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Martina Kandeler-Fritsch - Als Belohnung für das Zuschauen 

ein Aufstieg zur Direktorin? - 2011-03-07 18:31 

 

 

Andrea Schurian zeichnete gestern von Martina Kandeler-Fritsch 

einen Kopf als Direktorin des Museums für angewandte Kunst, 

verschickte für sie also eine Motivationszeichnung in der 

Tageszeitung "Der Standard" an die zuständige Ministerin.  Ein 

Bewerbungsschreiben dient dazu, einem Menschen zu einem Erfolg 

oder wenigstens zu einer Arbeit zu verhelfen, in einem Artikel 

sollten, zumindest, Fragen gestellt werden, die menschgemäß keine 

Bewerberin selbst in ihrer Bewerbung stellen darf.  Martina 

Kandeler-Frisch, um die wichtigste Frage herauszugreifen, die 

Andrea Schurian nicht stellte, werde zu Peter Noever und den 

gegen ihn erhobenen Vorwürfen sich nicht äußern.  Warum?  

Martina Kandeler-Fritsch müßte sonst wohl antworten, sie habe 

zugeschaut, müßte die 

Ausstellungsabteilungsleiterin, stellvertretende Direktorin des 

künstlerischen Bereichs, seit 2005 Prokuristin und seit dem 

Vorjahr stellvertretende Direktorin, 

wie Andrea Schurian in ihrer Fremdbewerbung als Vorzüge 

auflistet, sich erklären, weshalb sie in diesen ihren wichtigen 

Funktionen je keine Kontrollaufgaben leistete. In einem 

obrigkeitshörigen Staat werden viele Martina Kandeler-Fritsch 

verstehen, daß sie zugeschaut hat, auch als Prokuristin, als 

stellvertretende Direktorin sei man ja doch in erster Linie 

Untertanin, die ihrem Direktor zu folgen hat, zu schweigen hat.  Als 

was Peter Noever das Mak immer verstanden haben mag, wie 

immer Peter Noever das Mak geleitet haben mag, gar als in seinem 

Privatbesitz befindliche Kolonie, ist heute schon Geschichte, die 

nur noch die zuständigen Behörden zu interessieren hat. Von 

Interesse aber ist, wer zukünftig das Mak leiten wird, soll jemand 

dafür belohnt werden, eine brave und schweigende und 

Kontrollaufgaben mißachtende Gehülfin stellvertretende 

Direktorin gewesen zu sein? Ja, warum nicht der österreichischen 



Realität folgen. Ein demokratieförderliches Zeichen allerdings wäre 

es nicht, im Gegenteil, ein Rezept: Schweige für deinen Aufstieg. 

 

 

 

Löwinger-Bühne wird international: "Pro Peter Noever" - 

2011-03-07 19:03 

 

 

   Beinahe schenkelklopfend die ganze Zeit vor der Bühne, auf der 

gespielt wird:http://www.propeternoever.at/Fast erstickt beim 

Auftritt von Irina Korobina: 

Thirty years ago a double moral standard in USSR was in 

action when Austria seemed for us as a very cultural and 

democratic country. I should admit that since that time the 

situation had been changed completely. In this case it looks 

like Soviet province in late Brezhnev period. 

Dafür bei Greg Lynn nur ein kurzer Lacher: 

It is presumptuous to rank Peter with Mozart, Freud or 

Schoenberg but I can’t ... 

Dann Robert Menasse, der nie schweigt, aber anderen 

kulturpolitisches Schweigen verordnen will - das bringt insgesamt 

eine Pause.  Schon der nächste Auftritt, ein das Herz rührender von 

Franz Graf, eigentlich der Höhepunkt in jedem Schwank, wenn das 

Herz so direkt und tief angesprochen wird: 

Ich wünschte viele hätten ihre Mutter so lieb wie er. Wenn das 

auch schon ein Tatbestand ist. 

Das ist dann auch immer die Zusammenkunft der ganzen Familie, 

um Geschichten aus der guten alten Zeit zu erwählen, erzählt Anna 

Heindl: 

Peter Noever is the MAK and his whole family is part of this! 

I have seen Mimi Noever often as guide through the museum. 

Peter even used the birthday of his mother to get support for 

the MAK. 

Gegen soviel Rührseligkeit muß natürlich gepoltert werden, Otto 

Muehl übernimmt: 

http://www.propeternoever.at/


Ich finde es sehr gut, daß Peter Noever sich von der 

bürgerlichen Missgeburt trennt, die gerne revolutionär spielt! 

Nachdenklich Hans Weigand, ganz in der Rolle des Großvaters in 

solchen Stücken, die durchaus einen mahnenden und ernsten Kern 

haben wollen, aufgehend: 

Wer weiß, vielleicht gibt’s nochmal eine 3.Emigrantenwelle, 

wenn der österreichische Kleingeist wieder mal 

gemeingefährlich wird? 

Was für ein herrlicher Sonntag, nicht nur mit einem reichhaltigen 

Kulturangebot, sondern auch mit einem Medien-

Angebot:http://www.profil.at/articles/1108/560/290036/eklat-

mak-direktor-peter-

n...http://www.welt.de/print/die_welt/kultur/article12648044/We

r-reif-fuers-... 

 

 

 

Keine Rücktritte sind zu wenig, die Kontrolle muß auch weg - 

2011-03-07 19:05 

 

 

   Baumeister Prix, einer von "pro noever" (zutreffender: prono 

ever), wird heute von "News" zitiert: 

Ich kann mir vorstellen, dass sich hier ein Politiker auf Kosten 

der Kultur einen Namen u machen versucht. Und wenn er 

sich in nächster Zeit nicht ruhig verhält, wird diese Partei für 

Künstler und Kunstinteressierte unwählbar. 

Wenn die politischen Einteilungen einmal für einen Moment 

angewendet werden dürfen. Linke und Rechte eint in diesem Land 

die Vorstellung, Rücktritte mag es geben, aber nicht für uns. Und 

die Verantwortung, die Grundvoraussetzung also für einen 

Rücktritt, die Verantwortung mag es geben, aber wir haben sie 

nicht.  Für Baumeister Prix ist die österreichische Tradition noch zu 

wenig, wie das oben angeführte Zitat zeigt. Baumeister Prix sieht 

keinen Nutzen im Aufdecken von "Malversationen", er will Ruhe, 

das heißt, keine Kontrolle mehr. Und wenn es keine Kontrolle 

mehr gibt, dann können sich alle bedienen und ehrenwert bleiben, 

http://www.profil.at/articles/1108/560/290036/eklat-mak-direktor-peter-noever
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ohne je daran denken zu müssen, je belästigt zu werden, gar das 

Wort "Verantwortung" aussprechen zu müssen und dann 

zurückzutreten.  Baumeister Prix hat sich noch keiner Wahl gestellt. 

Es wird, ist zu hoffen, auch nicht dazu kommen, daß sich 

Baumeister Prix je einer Wahl stellt. Aber unwahrscheinlich ist es 

nicht, es haben schon andere, von diesem politischen Niveau aus, 

kandidiert, und kandidieren. Es kann menschgemäß durch diese 

seine Mahnung dazu kommen, daß Baumeister Prix von seiner 

Branche nun erst ermuntert wird, zu kandidieren. Hat doch gerade 

sein Gewerbe, das Baugewerbe, immer wieder unter Kontrollen zu 

leiden, sich mit investigativen Journalisten und Journalistinnen 

herumzuschlagen.  PS "Malversationen" klingt nahezu lyrisch, 

weniger lyrisch klingt es übersetzt: schlechte Verwaltung, Betrug, 

Veruntreuung, Unterschlagung.  PPS Bei "prono" wurde gedacht an 

die italienische und an die spanische Sprache: hingestreckt; stark 

geneigt, auf dem Bauch liegend. 

 

 

 

prono ever - 2011-03-07 19:05 

 

 

pro peter noever sei nun geschlossen.  Markus Mittringer und Zenita 

Komad übergeben, wie sie schreiben, "die Dinge wieder ihrem 

Lauf". Als ob sie je etwas in der Hand gehabt hätten ... Der 

Schatten möchte auch scheinen.  Wer versucht zu 

instrumentalisieren, möchte, das ist verständlich, nicht 

instrumentalisiert werden.  pro peter noever bleibe aber als Dokument 

online.  Wahrlich, ein Dokument für das Verstehenkönnen, 

weshalb es in Österreich kaum Rücktritte gibt, sondern 

hauptsächlich das Zurücktreten, bloß das Gegen-und-Aufrechnen.  

 

 

 

Österreich, Land genialer Freigeister - 2011-03-07 19:07 

 

 



 Andrea Breth ist eine auf der Tafel der "genialen Freigeister", wie 

sie heute von Andrea Schurian in der Tageszeitung "Der Standard" 

bezeichnet werden, die auf prono ever zitiert werden, mit 

Meinungen für Peter Noever.  Die Meinungen genialer Freigeister 

eignen sich gut für ein Rätsel.  Wer von ihnen sagt: 

... eine Verkäuferin, wenn sie eine Kleinigkeit klaut, aber 

sofort gefeuert wird, halte ich es für völlig maßlos ... 

Und wer: 

Jeder andere Kleinkriminelle, werde sofort mit der vollen 

Härte des Gesetzes konfrontiert, ... 

PS Rätsel dürfen heutzutage mit kleinen Hilfestellungen aufgegeben 

werden: ein Ausspruch ist von Andrea Breth, der andere von 

Heidemarie Unterreiner. 

 

 

 

Das Reinigungspersonal des Robert Menasse - 2011-03-07 

19:13 

 

 

Es heißt, "social media" fördere den Austausch der Meinungen, 

fördere sogar im Sinne von Verbesserung die Demokratie. Das mag 

ab und an zutreffen, mehr aber eine Legende sein. Eine neue 

Technik ändert nicht das Personal, beispielsweise das Personal, von 

dem hier berichtet wird. Das "Facebook"-

Reinigungspersonal, die die Seite von Robert-prono-ever-Menasse 

betreibt, konnte es wohl nicht ertragen, ihren Robert Menasse in 

einem Schwank auftreten zu sehen; der Eintrag wurde von ihnen 

sofort gelöscht. Es ist menschgemäß auch wieder rührend, etwas 

durch Löschen aus der Welt schaffen zu wollen, das alle weiter auf 

"pro peter noever" lesen können, gleich ob es diesen Eintrag auf 

der Seite des Reinigungspersonals von Robert Menasse gibt oder 

nicht:http://scoop.at/Unterhaltung/Loewinger-Buehne-wird-

international-Pro-Pet...Ginge es bei dieser Seite ausschließlich um 

die Texte von Robert Menasse, wäre es sehr verständlich, keine 

http://scoop.at/Unterhaltung/Loewinger-Buehne-wird-international-Pro-Peter-Noever
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Beiträge zu anderen Themen veröffentlicht zu lassen. Aber es wird 

viel veröffentlicht, zu vielen Themen, die nichts mit den Texten 

von Robert Menasse zu tun haben, menschgemäß viele kritische 

Aussagen zu ...  Was verbindet das Reinigungspersonal von Robert 

Menasse mit Dr. Martin Graf? Sie sind keine Zeitgenossen von 

Thomas Jefferson, sonst würden sie seine Formulierung kennen: 

"Anstand und Achtung für die Meinungen des menschlichen 

Geschlechts".http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/m

artin-grafs-liebe-zur-mei...Eine neue Technik liefert weder Anstand 

noch Achtung frei Haus.  PS Es ist möglicherweise etwas gemein, 

das nun zu veröffentlichen. Gemein, weil es erwartbar war, was 

geschehen wird, es daraufhin angelegt war. Aber, das darf geglaubt 

werden, es wollte nicht erwartet werden. PPS Es 

wollten heute noch ein paar Absätze zu einem weiteren Beitrag 

geschrieben werden, unter dem Titel: "Keine Rücktritte, keine 

Kontrolle, aber Huldigungen". Es genügt, es hier anzuhängen. 

Wolf-prono-ever-Prix hat auch eine Seite. Es darf angeklickt 

werden: "Gefällt mir". Es kommt ebenfalls die automatische 

Aufforderung: "Schreib etwas". Was aber, wie es scheint, auch im 

weitesten Sinne keine Huldigung ist, darf nicht veröffentlicht 

bleiben, auf der Seite von Wolf D. 

Prix.http://scoop.at/Oesterreich/Keine-Ruecktritte-sind-zu-wenig-

die-Kontroll... 

 

 

 

Das Phantom der blanken Ressentiments - Frühjahrsputz bei 

den Menasses - 2011-03-08 21:41 

 

 

   Da ein Phanton aus jedem Wort heraus, ist zu mutmaßen, spuken 

kann, muß, um die Quelle des Spuks der blanken Ressentiments 

auszutrocknen, der Brunnen vorwiegend  mit Bildern zugeschüttet 
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werden.  

Die Facebook-Räumlichkeiten 

Robert-für-und-oder-von-Menasse sind schon, auch wenn der 

Frühling auf sich warten läßt, wieder ordentlich geputzt. Was die 

Räume schmutzte, ist im Kehrricht.

 Eine Erklärung demokratischer 



Entscheidungen wurde noch gesandt, allerdings an Bernhard Kraut 

allein, die dankbar aufgenommen wurde, werden Wörter doch im 

richtigen Sinne verwendet. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Nun, da die Räumlichkeiten 

wieder glänzen und erhellt sind, darf bestaunt werden der Einzug 

der Sänger Mozartens.  

 

 

 

 

 

Robert Menasse – Von … « Prono Ever  (2011-03-29 19:51:56) 

[...] erbärmlich, erbarmungswürdig war die Argumentation in bezug 

auf einen harmlosen Kommentar, der auf der Robert-Menasse-

Facebook-Seite nich... gewollt wurde. Das ist menschgemäß in 

Ordnung. Niemand hat die Pflicht, alle Kommentare [...] 

Vom Genuss der Vertreibung von der Robert-Menasse-Facebook-

Seite « Prono Ever  (2011-04-01 19:22:02) 

[...] wurden viele Argumente, wie hier mit einem Klick leicht 

nachgelesen werden kann, angeführt, weshalb ein ha... auf der 

Robert-Menasse-Facebook-Seite veröffentlicht bleiben darf. Eines 

war, weil der Kommentator [...] 

Robert-Menasse-Club – Das Land des Löschens « Prono Ever  

(2011-04-02 08:32:29) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/23/die-richtigstellungen-der-hannelore-schuster/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/23/die-richtigstellungen-der-hannelore-schuster/


[...] Ein Argument für die erste Vertreibung war auch, es wäre die 

Chance eingeräumt worden, eine Diskussio.... Aber an der sei 

offenbar niemand interessiert [...] 

 

 

 

Die Schreiber und Schreiberinnen des Dr. Martin Graf - 2011-

03-11 16:40 

 

 

Sind in den Mittelpunkt der politischen und 

medialen Aufmerksamkeit zu rücken, nicht jene, die bar jedweder 

Bedeutung zwischen Alpen und Donau digital umherirren, jene 

Schreiberinnen und Schreiber also, deren Kommentare auf 

Unzensuriert veröffentlicht bleiben, die ebenso bar jedweder 

Bedeutung als auch gnadenlos blutrünstig 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 als Inhaber offiziell geführt.

Dr. Martin Graf ist neben anderen Abgeordneten NR weiterhin 

Autor von Unzensuriert, auch wenn äußerst selten zu erfahren ist, 

wer welchen Beitrag schrieb. Es mag schon stimmen, daß 

Unzensuriert gegen politischen Extremismus ist; denn, was die 

regelmäßig veröffentlichten Kommentare etwa einer Blutigen 

Maria beinhalten, ist nicht politisch, sondern nur extrem. Wie 

extremes Absprechen von Menschsein, wie ebenfalls ein weiteres 

Beispiel zeigt, wieder einmal eines von der Blutigen Maria.  

Kommentatorinnen und Kommentatoren, die 

regelmäßig schreiben und veröffentlicht werden, gehören mit der 

Zeit untrennbar verbunden mit dem Medium, in dem sie schreiben, 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/04/verpflichtete-wahrheit-von-%c2%bbunzensuriertat%c2%ab-und-deren-autoren-wie-etwa-dr-martin-graf-iii-nr/


wie es beispielsweise von der Kronenzeitung her bekannt ist, oder, es 

wird angenommen, wie beispielsweise bei der Kronenzeitung, es 

werden über Leserbriefe medieneigene Positionen vertrieben, mit 

den Leserbriefen versucht, Politik zu machen.  Internetale 

Kommentare können wohl mit Leserbriefen verglichen werden.  Ist 

das, was etwa eine Blutige Maria schreibt, ureigene freiheitliche 

Vorstellung von Politik, die nur durch Kommentare in die 

Öffentlichkeit getragen werden kann? Ist das das Ansehen, das ein 

III. Präsident NR heute anstreben sollte, identifiziert zu werden mit 

diesen Schreibern und Schreiberinnnen?  Weiteres, leider, dazu 

auch:http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-Politische-

Informationen-von-Martin-Graf-III-Praesident-

NRhttp://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-

Regierung-die-Massenmorde-

anordnethttp://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-

von-abgeordneten/iii-prasident-

nr/http://scoop.at/Oesterreich/Alpen-Donau-Info-koennen-

ihren-Trieb-einstellenhttp://scoop.at/Oesterreich/Alpen-Donau-

Info-auslachenhttp://scoop.at/Oesterreich/Beitraege-von-

Abgeordneten-zu-Kommentaren-auf-Unzensuriert-at 

 

 

 

 

 

Die Kommentarstaffel des Dr. Martin Graf « Prono Ever  (2011-

03-12 07:34:19) 

[...] Kommentaren, ihre Gewaltphantasien und ihre Mordlust 

anderen unterstellen, daß derartige Schreiber und Schreiberinnen 

ihre Widerwärtigkeiten geadelt sehen, wenn diese beispielsweise in 

ein... veröffentlicht werden. Ob es allerdings eine ehrende 

Auszeichnung für diese Abgeordneten NR und [...] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:13:19) 

[…] Die Schreiber und Schreiberinnen des Dr. Martin Graf […] 
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Die Kommentarstaffel des Dr. Martin Graf - 2011-03-12 07:34 

 

 

 Wirft ebenfalls die Frage auf, ist es für das 

Ansehen des Landes Österreich förderlich, einen III. Präsidenten 

NR zu haben, mit einer Kommentarstaffel, die regelmäßig auf 

Unzensuriert blutrünstige Phantasien veröffentlichen kann, ohne daß, 

wie es den Anschein hat, Dr. Martin Graf oder ein anderer der 

Abgeordneten NR, die als Autoren von Unzensuriert angegeben sind, 

diese Verherrlicher und Verherrlicherinnen von Gewalt und Mord 

je persönlich kontaktiert zu haben, um diese wenigstens zu 

ersuchen, ihre apolitischen Meinungen in einer entbrutalisierten 

Sprache zu äußern.  Nachdem es notwendig ist, sich, um 

Kommentare auf Unzensuriert zu veröffentlichen, mit einer gültigen 

E-Mail-Adresse anzumelden, wäre es für Dr. Martin Graf, für die 

anderen Abgeordneten NR von Unzensuriert einfach, diese zu 

kontaktieren, ihnen zu schreiben, die Meinungsfreiheit ist ein hohes 

Gut, aber Verhetzung, Aufrufe zu Gewalt und Mord, Menschen als 

"Bazillen", Menschen als "Migratten" zu bezeichnen, sind keine 

Meinungen, sondern extremste Widerwärtigkeiten.  Das hätte Dr. 

Martin Graf oder ein anderer der Abgeordneten NR als 

Plattformgeber für derart gnadenlos blutrünstige Kommentare der 

KS (Kommentarstaffel) längst schon schreiben müssen. Aber, wie 

es aussieht, es nicht tun wollen. Gibt es seitens von Unzensuriert die 

Furcht, dann keine Kommentare mehr zu erhalten? Die Furcht 

davor, daß gesagt werden könnte, Unzensuriert finde keine 

Resonanz?  Und sehr typisch und sehr altbekannt 

ist es auch, daß Schreiber und Schreiberinnen von derartigen 

Kommentaren, ihre Gewaltphantasien und ihre Mordlust anderen 

unterstellen, daß derartige Schreiber und Schreiberinnen ihre 

Widerwärtigkeiten geadelt sehen, wenn diese beispielsweise in 

einem Medium von Abgeordneten NR und eines III. Präsidenten 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/11/die-schreiber-und-schreiberinnen-des-dr-martin-graf/
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NR regelmäßig veröffentlicht werden. Ob es allerdings eine 

ehrende Auszeichnung für diese Abgeordneten NR und für diesen 

III. Präsidenten NR ist, müssen die Wähler und Wählerinnen 

entscheiden.  PS Bisher wurde auf Unzensuriert weder von Dr. 

Martin Graf noch von den anderen Abgeordneten NR wenigstens 

eine ablehnende Erwiderung auf einen derart blutrünstigen 

Kommentar gefunden.  PPS Kommentarstaffel (KS): Das Holz der 

Verwechslung von Bösartigkeit mit Meinung wird von einem 

Kommentator zur anderen weitergereicht.  

 

 

 

 

 

Irgendwo zwischen Donau und Alpen lagert die KS des III. 

Präsidenten NR « Prono Ever  (2011-03-24 23:25:24) 

[...] Und rennt zwischen den Websites ihre Kommentarstaffelläufe. 

[...] 

 

 

 

Evelyn Fuchs - Eine Würdigung zum Abschied - 2011-03-12 

09:39 

 

 

Von einer Stadt, in der behauptet wird, die Schauspielerinnen und 

die Schauspieler zu schätzen, zu verehren, gar zu lieben, findet sich 

dennoch seit knapp einer Woche in keiner Zeitung ein Nachruf.  Ist 

im Angesicht des Lebens bereits alles Gestammel, so verkommt 

dieses im Angesicht des Todes zu einem absoluten Gestammel,  

gesteigert zum Unerträglichen durch Zusätze von Kitsch. Und 

dennoch scheint die Wahrheit, die wir Menschen auszudrücken 

fähig sind, durch, ist die Aufrichtigkeit eingebettet, den Verlust 

eines Menschen ehrlich zu beklagen. Es bleibt soher 

unentschieden, zu schreiben, oder doch zu schweigen, als die 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/11/die-schreiber-und-schreiberinnen-des-dr-martin-graf/


angemessenere Reaktion.  Gegen die Bedenken, nun, es 

muß gesagt, schlecht gesagt, sein,  

Evelyn Fuchs war eine Schauspielerin, die fehlen wird, 

 Evelyn Fuchs war eine Regisseurin, die fehlen wird. 

 Mit einem Vertrag als Schauspielerin, als Regisseurin der Josefstadt 

oder des Burgtheaters hätte sie zugleich eine 

Nachrufversicherungspolizze unterschrieben.  Das wäre ihr eine 

Unterschrift zu viel gewesen, weil eine für die Bühne unbrauchbare, 

mehr, eine hinderliche. Denn sie war nicht dafür Schauspielerin und 

Regisseurin, um eines Tages, eines schlimmen Tages, nach einem 

geschauspielerten Schauspielerinleben mit Nachrufen beschenkt zu 

werden. Evelyn Fuchs war Schauspielerin und Regisseurin, um ihr 

Publikum zu beschenken. Das tat sie überreichlich. Es war ihre 

Leistung,  Theater nicht als Fernsehen außer Haus zu spielen, ihr 

Publikum zu fordern, die Bühne mit der größten Spielfreude als 

Denkort einzurichten.  Jetzt, da Evelyn Fuchs nie mehr spielen 

wird, sie nie mehr inszenieren wird, wird es schwer, überhaupt 

je irgend ein Theater wieder zu besuchen, nachdem aus Ermüdung 

und Enttäuschung über das Dargebrachte es allmählich 

aufhörte, die sogenannten Großbühnen heimzusuchen. 

 

 

 

27. Jänner 2012: Internationaler Gedenktag und nationaler Ball 

in der Hofburg - 2011-03-13 13:33 

 

 

Werden die Schaften auf ihrem WKR-Ball in der Hofburg am 27. 

Jänner 2012 aus Anlaß des Gedenktages der Befreiung von 

Auschwitz eine besondere Rede vorbereiten lassen, oder werden sie 

den Abgeordneten NR Harald Stefan bitten, die Rede, die er bereits 

einmal in der Hofburg hielt, lediglich zu wiederholen?

http://www.youtube.com/watch?v=7H7uF8Lwd6o
http://www.ariadne-theater.com/at/35pers01evelynfuchs00.htm


http://scoop.at/Oesterreich/Harald-

Stefan-in-der-Hofburg-Positive-

Leistu...http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-

Teilnahme-an-der-Demo... 

 

 

 

 

 

Sosen kämpfen um den Erhalt der Heimat – Von der Donau bis zu 

den Alpen « Prono Ever  (2011-04-05 07:43:08) 

[...] ist, etwa bei einem Vortrag von Ostmärker Richard Melisch, 

über dessen Vortag zwischen den Walzerschritten in der Hofburg 

wohl noch das eine oder andere verklärende Wort [...] 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 22:53:37) 

[...] Hauptargumenationslinie gegen den Wkr-Ball wurde in der 

jüngstenVergangenheit gezogen, nicht nur von Säbeltanzverliebten, 

sondern auch von jenen, die gegen einen Wkr-Ball sind [...] 

 

 

 

Es sind nur Kommentare, nicht etwa Ausschnitte aus dem 

freiheitlichen Parteiprogramm - 2011-03-13 13:49 

 

 

Die auf "Politik unzensuriert - Informationen des 3. NRPräs. Dr. 

Martin Graf" veröffentlicht werden, von Menschen, die wohl auch 

Wähler und Wählerinnen in diesem Land sind, wobei zu fragen ist, 

was erwarten sich Menschen mit derartigen Ideen von Parteien, die 

http://scoop.at/Oesterreich/Harald-Stefan-in-der-Hofburg-Positive-Leistungen-der-deutschen-Wehrmacht
http://scoop.at/Oesterreich/Harald-Stefan-in-der-Hofburg-Positive-Leistungen-der-deutschen-Wehrmacht
http://scoop.at/Oesterreich/Harald-Stefan-in-der-Hofburg-Positive-Leistungen-der-deutschen-Wehrmacht
http://scoop.at/Oesterreich/Harald-Stefan-in-der-Hofburg-Positive-Leistungen-der-deutschen-Wehrmacht
http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-Teilnahme-an-der-Demonstration-2012


sie wählen. Daß Parteien ihren gnadenlos blutrünstigen 

Vorschlägen folgen, also Wirklichkeit werden lassen?  Es sind die 

freiheitlichen Abgeordneten von "Unzensuriert.At" vor den 

Vorhang zu bitten, für ihr Bekenntis zur Meinungsfreiheit, derartige 

Kommentare, wie auch den heutigen von "maximumdesaster", 

Ist doch schön wenn 100% Migranten in Wien leben! Einfach 

eine Mauer um die Stadt bauen, Stacheldraht oben drauf, 

Strom in den Stacheldraht und dann zuschauen wie sie sich 

gegenseitig fertig machen und fressen (Man könnte das so als 

eine Art Realityshow weltweit vermarkten). Nach ein paar 

Jahren kann man beginnen den Dreck weg zu räumen und 

neu anfangen Kulturland zu schaffen. Bevor man aber die 

Mauer dicht macht, noch schnell alle Verantwortlichen und 

Sympathisanten der Migranten in die Stadt treiben. Die sollen 

an deren Treiben teilhaben. 

wieder, veröffentlicht zu lassen, und daß nicht alle Zugang haben, 

um ihre Kommentare zu posten, wie ein Beispiel zeigt, zwar nicht 

auf "Unzensuriert", wird lediglich ein Mißverständnis oder die 

Schuld von "Facebook" gewesen 

sein:http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-

grafs-liebe-zur-mei... 

 

 

 

 

 

„Freiheit für Gottfried Küssel“ – ein zu heißer Kommentar? « 

Prono Ever  (2011-04-15 21:52:47) 

[...] nach wie vor in der Veranstaltung Unzensuriert unter dem 

präsidialen Ehrenschutz auf, etwa von maximumdesaster, von der 

Blutigen Maria … Es bedarf möglicherweise noch einiger Zeit, bis 

die Unzensurierten [...] 

 

 

 

"Alpen Donau Inf..." kann seinen Trieb einstellen - 2011-03-13 

14:03 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/


 

 

Denn die Kommentatoren und 

Kommentatorinnen auf "Politik unzensuriert - Informationen des 

3. NRPräs. Dr. Martin Graf" befriedigen diesen bereits 

vollständig:http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-

nach-einer-Regierung-di...http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-

Politische-Informationen-von-

Marti...http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%c2%b

bgender-

mainstreaming...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07

/die-geforderten-

verbotsges...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/27/hei

mat-in-der-%c2%bbholoca...PS Das wäre für das Innenministerium 

auch eine Freude, keine Erklärungen mehr abgeben zu müssen, 

weshalb ...http://scoop.at/Oesterreich/Mit-dem-Internet-koenne-

sagt-Maria-

Fekterhttp://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/12/das-

innenministerium-wahnt... 

 

 

 

 

 

Erschütternde Motivation für Alpen Donau « Prono Ever  (2011-

04-21 00:47:46) 

[...] Donau können es auch nicht sein. Die sind von anderen Sites 

her ebenso bekannt, beispielsweise von Unzensuriert [...] 

 

 

 

Alpendonauinf... erinnert daran, sich zu erinnern - 2011-03-13 

20:05 

 

 

http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet
http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet
http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-Politische-Informationen-von-Martin-Graf-III-Praesident-NR
http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-Politische-Informationen-von-Martin-Graf-III-Praesident-NR
http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-Politische-Informationen-von-Martin-Graf-III-Praesident-NR
http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-Politische-Informationen-von-Martin-Graf-III-Praesident-NR
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%c2%bbgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%c2%ab/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%c2%bbgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%c2%ab/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/27/heimat-in-der-%c2%bbholocaustzwangsjacke%c2%ab/
http://scoop.at/Oesterreich/Mit-dem-Internet-koenne-sagt-Maria-Fekter
http://scoop.at/Oesterreich/Mit-dem-Internet-koenne-sagt-Maria-Fekter
http://scoop.at/Oesterreich/Mit-dem-Internet-koenne-sagt-Maria-Fekter
http://scoop.at/Oesterreich/Mit-dem-Internet-koenne-sagt-Maria-Fekter
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/12/das-innenministerium-wahnt-osterreich-europa-den-usa-wohl-rechtlich-zugehorig/


Wer lange vor dem unsäglichen Aufmarschieren dieser Treiber und 

Treiberinnnen dieses nichtsnutzige Wort in Österreich verwendete 

und nach wie vor verwendet: Martin Graf, III. 

Präsident NR, warnt vor der "Umvolkung" 

 

 

 

Sudetendeutsche Landsmannschaft gedenkt am 12., nicht am 

4. März 2011 - 2011-03-15 05:40 

 

 

 Und Erika Steinbach sagt, wie Unzensuriert zu entnehmen 

ist:   

Die Vertreibungsverbrechen durch jene des 

Nationalsozialismus zu relativieren oder gar zu entschuldigen, 

sei jedoch nicht zulässig: „Eine Entschuldung derart bewegt 

sich abseits jeglicher Menschenrechtsnormen und ist latent 

gespeist aus dem archaischen Blutrachedenken. 

Es wird also am 12. März 2011 nicht an den 12. März 1938 gedacht, 

sondern an den 4. März 1919. Und wer alles zu dieser 

Gedenkstunde eilte, ist bezeichnend, bezeichnend für den Versuch, 

sehr wohl eine Relativierung zu versuchen, die anderen unterstellt 

wird.  Und: 

Davon allerdings, dass die im 20. Jahrhundert in zwei 

Weltkriegen aufgebrochenen Nationalkonflikte ihren 

Ursprung im 19. Jahrhundert haben, würden viele nichts 

wissen wollen.  „Sie reduzieren zur eigenen Entlastung  die 

Ursachen der Vertreibung und der Konflikte auf Hitler und 

den Nationalsozialismus.“ Unproblematisch sind bei uns nur 

Krötentunnel, Lichterketten und AIDS-Galas.“ 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/22/%C2%BBmartin-graf-warnt-vor-der-umvolkung%C2%AB/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/22/%C2%BBmartin-graf-warnt-vor-der-umvolkung%C2%AB/


Und es gibt auf Unzensuriert einen Link zu einer 

Fotogaliere unter dem Titel "Durch Wahrheit zum Miteinander." 

Wie sehr hier der Wille zum Miteinander Wahrheit ist, kann in den 

Kommentaren gelesen werden.  Es muß hier nicht an die Aussagen 

von Herrn Gudenus erinnert werden, oder an die Aussagen von 

anderen, die an dieser Gedenkveranstaltung teilnahmen, und wer 

sich erinnern möchte, wie Landsmannschaften es sehen, zu welchen 

Vergleichen sie greifen, um mit diesen was erreichen zu wollen, ist 

eingeladen aufzurufen: http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-

beispiel/landsmann-und-burschenschaften/   

 

 

 

"Der Eckart"-Schriftleiter auf dem WKR-Ball - 2011-03-15 

19:09 

 

 

Am 28. Jänner 2011 und 

davor am 26. Jänner 2011 beim Vortrag von Richard Melisch in der 

Österreichischen Landsmannschaft, die, würde es nach Richard 

Melisch gehen, wohl heißen müßte: "Ostmärkische 

Landsmannschaft". Denn Richard Melisch stellt sich schon mal 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/07/rosenkranzsches-komitee-der-kandidaten-fur-eidesstattliche-erklarungen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/07/rosenkranzsches-komitee-der-kandidaten-fur-eidesstattliche-erklarungen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/landsmann-und-burschenschaften/
http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/landsmann-und-burschenschaften/


seinem Publikum vor mit: "Bin ein Ostmärker". Wie in einem 

Video auf "youtube" mit dem Titel "Der letzte Akt - Die 

Kriegserklärung der Globalisierer, Teil I" vernommen werden darf. 

Aber es geht ja nicht nach Richard Melisch. Richard Melisch hält ja 

nur Vorträge, eingeladen von und für Ballbesucher. Und so heißt 

die Landsmannschaft eben, wie sie eben heißt.  Und so wird der 

Chefredakteur Thomas Hüttner von "Der Eckart" Schriftleiter 

genannt. Und wer eine E-Mail an dieses Medium schreibt, muß 

gesagt werden, schicke es unter ...  Es ist schon sehr erheiternd zu 

lesen, die stolzreine Verkündigung dieses Mediums": "Der Eckart - 

So weit die deutsche Sprache reicht". Und dann reicht die deutsche 

Sprache nicht einmal so weit, um diese eine Zeile ohne Rückgriff 

auf andere Sprachen zu schreiben: "e-Post: 

redaktion@dereckart.at", im 

"Impressum".http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/la

ndsmannschaften-sind-

auc...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/05/martin-

graf-madelschaft-fr... 

 

 

 

 

 

Sosen kämpfen um den Erhalt der Heimat von der Donau bis zu 

den Alpen « Prono Ever  (2011-04-05 06:26:47) 

[...] Pause, die dennoch nicht ungenützt bleiben darf, in der 

Geistiges auszufassen ist, etwa bei einem Vortrag von Ostmärker 

Richard Melisch, über dessen Vortag zwischen den Walzerschritten 

in der Hofburg vielleicht noch das eine oder [...] 

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart « Prono 

Ever  (2011-06-01 22:04:21) 

[...] Nach dem Vortrag des Ostmärkers geht der Eckart-Schriftleiter 

auf den WKR-Ball [...] 

In Wien für Burschenschaften Staatsräume – In München für 

Burschenschaften nicht einmal Privaträume « Prono Ever  (2012-

01-22 13:54:15) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-auch-gerne-dabei-wenn-dr-martin-graf-und-andere-freiheitliche-mit-den-burschenschaften/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-auch-gerne-dabei-wenn-dr-martin-graf-und-andere-freiheitliche-mit-den-burschenschaften/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-auch-gerne-dabei-wenn-dr-martin-graf-und-andere-freiheitliche-mit-den-burschenschaften/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/25/landsmannschaften-sind-auch-gerne-dabei-wenn-dr-martin-graf-und-andere-freiheitliche-mit-den-burschenschaften/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/05/martin-graf-madelschaft-freya-und-hanna-reitsch-zeugin-der-holocaustleugnung/


[...] … Im Jänner 2012 war bereits, wie der freiheitliche 

Akademikerverband Salzburg bekanntgibt, Richard Melisch mit 

einem Vortrag zu Gast, im April 2012 dann Dr. Walter Marinovic 

… Richard Melisch und Walter Marinovic, zwei [...] 

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever  (2012-02-04 10:53:34) 

[...] Richard Melisch, [...] 

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:46:20) 

[...] zum Beispiel der noch seligzusprechende Otto Habsburg, 

Lothar Höbelt, Walter Marinovic, Richard Melisch … Aber auch 

Persönlichkeiten, die in Österreich der freiheitlichen 

Gesinnungsgemeinschaft [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 09:00:58) 

[...] bei einer gut deutschkennerisch gerauchten Zigarre auch nicht 

zu erwähnen vergessen, Stocker, Eckart, ZZ-Verlag … Später dann 

würde Andreas Mölzer wohl zufrieden im Bett sich auf die rechte 

[...] 

Das alte Personal – organisiert in zwei Vereinen – ist auch heuer für 

WKR-Ball alias Wiener Akademiker-Ball federführend 

verantwortlich | Prono Ever  (2013-01-30 07:32:35) 

[...] feinen Gesellschaft, auch schon mal unmittelbar davor? Von 

Heinz-Christian Strache aufwärts bis Richard Melisch [...] 

Silke Götschober – Vom Akademikerball alias Wkr-Ball und der 

Ewiggestrigkeit | Prono Ever  (2013-02-08 22:55:48) 

[...] “So weit die deutsche Sprache reicht” und “Wider den 

Zeitgeist!” … Bei dem schon mal ein Referent sich als “Ostmärker” 

… Solche geschichtliche Ausführungen rufen unweigerlich ein 

herzhaftes Lachen hervor, aus [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:41) 

[...] Eckart [...] 

Drohnen- und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz – Die ZZler 

Mölzer stellen freiheitliche Gesinnung für Afrika vor | Prono Ever  

(2013-10-20 20:05:21) 



[…] Als Spezialist für Ägypen gilt der freiheitlichen ZZ 

“Ostmärker” Richard Melisch […] 

Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbecher läßt NR Mölzer in 

seinem geführten Magazin ZZ verteidigen | Prono Ever  (2014-10-

03 23:18:49) 

[…] ist gesinnungsgemäß stimmig, wenn, wie in der aktuellen 

Ausgabe 40, wieder einmal Richard-“Bin ein Ostmärker”-Melisch¹ 

einen Artikel schreibt, für die ZZ der identitären Gemein-Schaft, in 

der über das […] 

Ein Schreiber der FPÖ-ZZ distanziert sich von der Distanzierung, 

ein Nazi zu sein | Prono Ever  (2014-12-14 17:52:06) 

[…] “Eckart-Hauptschriftleiter” auf dem WKR-Ball … […] 

 

 

 

Dr. Martin Graf kann, nicht einmal, abschreiben - 2011-03-15 

19:25 

 

 

Es ist auf "Unzensuriert.At" am 19. Februar 2011 ein Beitrag über 

den Kongo veröffentlicht worden. Wieder einmal kann nicht gesagt 

werden, wer diesen Beitrag schrieb, es fehlt, wie so oft, wie nahezu 

immer, der Name des Verfassers. 

Vielleicht schrieb diesen Beitrag Dr. Martin Graf. Es ist doch ein 

internationales Thema. Und Dr. Martin Graf ein Weltreisender. 

Erst vor kurzem war er in Indien. Dr. Martin Graf muß eine gute 

Hilfe haben, die für ihn das korrekte Lesen der Flugnummern 

übernimmt, er findet doch immer wieder zurück nach Österreich. 

Denn das Lesen dürfte seine Sache nicht sein. Und damit 

unmittelbar verbunden, das richtige Abschreiben. In 

diesem Beitrag über den Kongo wird als Autor von "Herz der 

Finsternis" Joseph Roth genannt, gleich daneben aber das 

Umschlagbild mit dem tatsächlichen Autor Joseph Conrad 

veröffentlicht. Es reicht bei Dr. Martin Graf also nicht einmal, 



einen Namen richtig abzuschreiben. Aber seine Wähler und 

Wählerinnen im Parlament befanden, Dr. Martin Graf sei tauglich 

für eines der höchsten Staatsämter.  Wer sich die Beschlagwortung 

dieses Beitrages ansieht, wird lesen, daß der Beitrag nicht mit 

"Joseph Conrad", sondern mit "Joseph Roth" kategorisiert ist. Die 

Festsetzung einer Fehlleistung, die Erschaffung eines eigenen 

Wissens, einer eigenen Wirklichkeit. Das ist nicht tragisch, Joseph 

Roth und Joseph Conrad würde es nicht kümmern, ob ein Dr. 

Martin Graf abschreiben, wenigstens korrekt abschreiben kann, 

oder auch nicht. Aber Dr. Martin Graf ist auch ein Abgeordneter, 

er stimmt Gesetzen zu, er lehnt Gesetze ab. Es schreiben auch 

andere Abgeordnete auf "Unzensuriert.At". Vielleicht war es nicht 

Dr. Martin Graf, der diese Leistung vollbrachte, sondern Andreas 

Mölzer oder Norbert Hofer oder Werner Neubauer oder Walter 

Rosenkranz? Oder "Unzensurix"? Aber wer ist "Unzensurix", ein 

weiterer Abgeordneter oder ein Pseudonym von Mag. Dr. Martin 

Graf, III. Präsidenten 

NR?http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-

abgeordneten/ 

 

 

 

 

 

Petition „Uni-Reform“ – Eine freiheitliche Petition mit einer 

Fehlleistung von Dr. Martin Graf « Prono Ever  (2011-10-03 

19:45:19) 

[...] Dr. Martin Graf kann, nicht einmal, abschreiben [...] 

Dr. Martin Graf zu dem wählen, was er ist – ein Poster aus der 

Schreibstaffel « Prono Ever  (2012-02-15 01:18:43) 

[...] mächtigen Rechtschreibung wird auch aus dem Büro des III. 

Präsidenten NR geantwortet, oder auch, wundersame 

Abschreibleistungen erbracht [...] 

Im Land des Putsches, wo Martin Graf noch eine recht gute Presse 

hat | Prono Ever  (2012-11-08 15:22:19) 

[...] Gute Presse, schlechte Presse … Dazu stellt sich unweigerlich 

die Frage ein, ob sich wer erinnern kann, daß Dr. Martin Graf in 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/


den letzten vier Jahren, seit er III. Präsident NR gewesen ist, je mit 

einer Leistung aufgefallen wäre, die eine positive mediale 

Berichterstattung zur Folge hatte, also eine, in der nicht von 

Aufregung im schlechten Sinn, von Skandal, von 

Rücktrittsaufforderungen, von … Auch aktuell wieder wird über 

einen “Wirbel” um einen “Verurteilten” als Graf-Mitarbeiter -, 

unnötig zu schreiben, aus welchem ideologischen … Daß keine 

positive Berichterstattung über Martin Graf erinnerlich ist, kann 

auch daran liegen, daß Martin Graf sehr viel in Südamerika 

unterwegs ist, und den österreichischen Medien dadurch die seine 

Leistungen, also Leistungen im positiven Sinn, bisher nur 

entgangen sind, in Paraguay, in Chile -, aber nicht nur in 

Südamerika, auch in Indien … [...] 

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten 

Attentäter zu gedenken | Prono Ever  (2012-12-19 00:33:36) 

[...] zu Dr. Martin Graf eine harmlose, aber eine erheiternde ist, wie 

ebenfalls nachgelesen werden kann: Dr. Martin Graf kann, nicht 

einmal, abschreiben [...] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:40:54) 

[…] Dr. Martin Graf kann, nicht einmal, abschreiben […] 

 

 

 

Mit dem Internet könne, sagt Maria Fekter, - 2011-03-15 20:11 

 

 

Eine Sprache erlernt werden, vor der eventuell erlaubten Einreise 

nach Österreich. Was aber zu bezweifeln ist, wird allein an die 

Sprachfähigkeiten derer gedacht, die bereits von Österreich aus das 

Internet extrem nutzen für ihre Behauptungen, in deutscher 

Sprache korrekt zu schreiben, oder genauer aber nicht besser, 

sondern schlimmer, das Internet extrem nutzen für ihr gnadenlos 

blutrünstiges Gestammel. 



Und dieses Gestammel wird vom 

Innenministerium seit Jahren gespiegelt, es könne nichts getan 

werden, die Server stünden in den Vereinigten Staaten. Es scheint 

gewollte Unfähigkeit zu sein, eine gewollte Unfähigkeit, die jedem 

Innenminister und jeder Innenministerin in diesem Land das 

bestgeeignete Anforderungsprofil für sein oder ihr Ressort zu sein 

scheint. Denn diese für Österreich bestimmten und in Österreich 

produzierten Websites werden nicht nur von den Vereinigten 

Staaten aus betrieben, wie ein weiteres Beispiel zeigt, nämlich die  

Website des "nationalen Sozialismus" mit der Adresse "freies-

kaernten.tk"; "TK" steht nicht für "Tiroler Königshofer", sondern 

für "Tokelau", und "NL" für "Niederlande".  Das ist festzuhalten 

für die nächste Spiegelung aus dem Innenministerium, wenn es 

wieder heißen wird, es könne ...  Dieses weitere Beispiel ist 

hinzufügen zur Erwiderung, wenn Stellungnahmen aus dem 

Innenministerium wieder ..., eine 

Auswahl:http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/07/das-

innenministerium-in-

de...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/15/wieder-auf-

%c2%bbfacebook%...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/

11/13/der-beste-schutz-vor-

maria...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/11/grafens-

%c2%bbunzensuriert...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010

/11/09/wiener-nachrichten-online-

...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/18/%c2%bboffe

ne-turen-fur-rec...http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-

Politische-Informationen-von-Marti... 
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Im "Falter" vom Mittwoch in der zweiten Februar-Woche beendete 

Gerlinde Pölsler ihren Artikel über die Treiber und Treiberinnen 

der Website "Alpen-Donau" mit einer Unbedachtheit: "Für die 

Opfer ist das alles schon längst nicht mehr zumutbar". 

Bloß durch das Veröffentlichen von Adressen, wie es die Treiber 

und Treiberinnen dieser Website ab und an machen, wird niemand 

noch zu einem Opfer, zumal heutzutage leichter als je zuvor 

Adressen herausgefunden werden können, auch deshalb, weil User 

und Userinnen moderner Kommunikationstechnologien unbedacht 

alles über sich veröffentlichen, was nur veröffentlicht werden kann. 

Von daher ist es unerheblich, wenn diese Treiber und Treiberinnen 

noch einmal eine Adresse veröffentlichen. Aber jene bereits als 

"Opfer" zu bezeichnen, deren Adressen veröffentlicht werden, 

führt nur dazu, daß sich diese Treiber und Treiberinnen stark, groß 

und wichtig fühlen.  Aber sie sind nur zum Auslachen.  Zum 

Fürchten sind sie nicht. Denn durch ihre Leseschwäche kann 

angenommen werden, daß sie die Adressen ohnehin falsch 

schreiben, und ihre lesende Bruder- und Schwesternschaft die 

falsch geschriebenen Adressen noch einmal falsch lesen, so daß sie, 

würde sich wirklich jemand aus diesem Lager auf den Weg machen, 

im Nirgendwo ankommen würden. Für diese ihre Leseschwäche 

gibt es ein gutes Beispiel. Unter dem 15. August 2009 ist die 

Überschrift zu finden: 

Lehrer Dr. Harald Walser von den GrünInnen wünscht die 

Rehabilitierung des Schumachers (sic!) Karl Münichreiter. 

Selbstverständlich schreibt Dr. Harald Walser korrekt 

Schuhmacher. 

Es könnte gesagt werden, die Treiber und Treiberinnen dieser 

Website lügen einfach. Es scheint aber viel schlimmer zu sein. Da 

sie zum Text von Dr. Harald Walser verlinken, wäre es eine Lüge, 

die lediglich bis zu einem Klick hielte. Bequemer als durch einen 

einzigen Klick kann keine Lüge widerlegt werden. Und diesen einen 

einzigen Klick bieten die Treiber und Treiberinnen selber an. Es 

könnte gesagt werden, sie sind halt einfach dummm. Es scheint 

aber viel schlimmer zu sein. Sie lesen falsch und ... Vor lauter 

Lachen müßte an dieser Stelle abgebrochen werden. Deshalb 

schnell zum Wichtigen wechseln, zu dem also, was tatsächlich von 



den dafür verantwortlichen staatlichen Stellen zu beantworten, 

mehr noch, endlich zu erledigen ist.  Worauf aber Gerlinde Pölsler, 

auch, zurecht wieder einmal hingewiesen hat, und ausschließlich in 

diesem Zusammenhang erhält "Alpen-Donau-Info" eine gewisse 

Bedeutung, ist, was macht das Innenministerium in diesem Land, 

was macht das Justizministerium in diesem Land? Denn eines ist 

klar, der einzige Ort, um sich mit den Treibern und Treiberinnen 

dieser Website zu befassen, ist der Gerichtssaal.  Die Treiber und 

Treiberinnen dieser Website können nur ausgelacht werden, mit 

einem Zusatz allerdings, das Innenministerium und das 

Justizministerium haben tätig zu werden, denn sie sind verpflichtet, 

bei Gesetzesbruch zu handeln. Es gibt jedoch eine Großzügigkeit in 

diesem Land, die zum Fürchten ist. Eine Großzügigkeit und eine 

Rigorosität, über die nicht noch einmal geschrieben werden muß, es 

reicht der Hinweis auf ein paar 

Beispiele:http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/06/alpen-

plus-donau-plus-

info...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/08/bitte-an-

schaftliche-

gastg...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/23/redet-

nicht-vom-obmann-sondern-vom-personal-dieser-

partei/http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-

einer-Regierung-die-Massenmorde-

anordnethttp://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-

Teilnahme-an-der-

Demo...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/09/aus-

der-mitte-entspringt-d...Und so weiter und so fort. 
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Am Dienstag, 2. Februar 2011 antwortete der Kundendienst der 

Wiener Linien auf http://scoop.at/Oesterreich/Wiener-Linien-

Polizei-und-der-WKR-Ball-2011: 

Es tut uns Leid, dass Sie mit der Fahrscheinkontrolle am 

28.1.2011 nicht einverstanden waren.  Wir bitten aber um 

Verständnis, dass unsere Fahrgäste auch bei Veranstaltungen 

und Kundgebungen einen gültigen Fahrausweis vorweisen 

müssen.  Fahrausweiskontrollen erfolgen ausschließlich im 

Interesse unserer Fahrgäste. Es werden von uns an allen 

Tagen und rund um die Uhr Kontrollen durchgeführt. Leider 

sind unsere KontrollorInnen auch an allen Tagen und zu allen 

Uhrzeiten 'erfolgreich'. Auch in der Zeit, zu der viele 

ArbeitnehmerInnen unterwegs sind, fahren immer wieder 

Menschen ohne gültige Fahrkarte mit den Wiener Linien.  Es 

dürfte schwierig sein, eine Lösung zu finden, mit der alle 

unsere KundInnen zufrieden sind. 

Worauf dem Kundendienst der Wiener Linien ebenfalls per E-Mail 

geantwortet wurde: 

"Die Frage hat sich nicht gestellt, mit Kontrollen einverstanden zu 

sein oder nicht einverstanden zu sein. Gegen Kontrollen an sich 

wurde auch keine Kritik geäußert. 

Die Frage ist, sehen die Wiener Linien in Demonstrantinnen und 

Demonstranten potentiell Fahrgäste ohne Fahrschein. Denn das 

kann angenommen werden, daß gerade am 28. Jänner 2011 diese 

Kontrolle durchgeführt wurde. 

Führen Sie derartige Kontrollen auch durch bei Kenntnis von 

Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Opernball? Wurde oder 

wird beim Opernball, im Wissen, daß Opernballbesucher und -

besucherinnnen beispielsweise mit der U-Bahn zum Ball fahren, die 

Station Karlsplatz derart großangelegt kontrolliert genau zu dem 

Zeitpunkt, wenn diese zum Ball aus der U-Bahn steigen?" 

Eine weitere Antwort kam bis jetzt nicht mehr von den Wiener 

Linien.  Vielleicht sollte einmal von den Wiener Linien eine 

vergleichende großangelegte Fahrscheinkontrolle durchgeführt 

werden, ob es zum Beispiel mehr Fahrgäste ohne gültigen 

Fahrschein gibt unter den Besucherinnen und Besuchern des 

Opernballs, oder, unter den Fahrgästen einer Kundgebung 

http://scoop.at/Oesterreich/Wiener-Linien-Polizei-und-der-WKR-Ball-2011:
http://scoop.at/Oesterreich/Wiener-Linien-Polizei-und-der-WKR-Ball-2011:


beispielsweise gegen den WKR-Ball 

(http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-

Teilnahme-an-der-Demo). 

Telefonische Mitteilung der Wiener Linien 

Der Kundendienst der Wiener Linien teilte dann doch noch 

telefonisch mit, daß keine Unterschiede gemacht werden. Die 

Kontrolle am 28. Jänner 2011 sei zufällig zusammengefallen, sei 

nicht auf die Demonstration hin geplant gewesen. Es werden auch 

Fahrgäste in Anzügen ohne Fahrscheine, gar nicht so selten, 

angetroffen. 
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Wer gestern, am 28. Jänner 2011, um 18.00 Uhr der U-Bahn am 

Schottentor entstieg,lief in eine großangelegte Fahrscheinkontrolle, 

die just zu dem Zeitpunkt begann. Die Wiener Linien witterten 

wohl ein Geschäft, gerade am Schottentor und gerade zu dieser 

Zeit zu kontrollieren. Denn für die Wiener Linien, die vermutet 

haben werden, daß Demonstranten und Demonstrantinnen mit der 

U 2 zum Votikpark unterwegs sein könnten, haben mit Sicherheit 

keinen Fahrschein. 

Aber der von ihnen auch kontrollierte Demonstrant hat sogar eine 

Jahresnetzkarte.  Der von den Wiener Linien kontrolliete 

Demonstrant mußte bald nach dem Verlassen der U-Bahnstation 

Schottentor feststellen, daß er kein Demonstrant ist, weil es keine 

Demonstration gab, in die er sich einreihen konnte. Was er aber 

sah, war eine Demonstration der Polizei, eine Demonstration der 

Polizei, die Angst machen kann, aber auch zum Lachen reizte.  Es 

war lachhaft zu sehen, daß vor der Votivkirche ein Polizist eine 

Kreuzung hysterisch regelte unter Zuhilfenahme einer Lampe, 

obwohl diese Kreuzung zugleich ohhnehin durch die Ampel 

automatisch geregelt wurde. Weit und breit keine Demonstration. 

Nicht einmal eine Demonstrantin, ein Demonstrant. Dafür 

http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-Teilnahme-an-der-Demo
http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-Teilnahme-an-der-Demo


zusätzlich das Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht verwegen 

quergestellt, als ob ein Actionfilm gedreht werden würde.  Dann 

weiter Richtung Alser Straße, keine Demonstration, aber 

Absperrungen durch die Polizei. Weiter hinein in die Alser Straße, 

keine Demonstration, aber weitere Absperrungen durch die Polizei. 

Vielleicht weiß die Polizei nicht, wo die Hofburg ist. Beim Gang 

durch den Uni-Campus kann nur festgestellt werden, Ruhe und 

Polizei, aber keine Demonstration. Vorbei beim Narrentum, 

dahinter wieder auf die Straße, wieder Absperrungen durch die 

Polizei, aber keine Demonstration. Vielleicht sollte der Polizei ein 

Stadtplan geschenkt werden, auf dem dick und fett angestrichen ist, 

daß die Hofburg im ersten Bezirk, nicht im neunten Bezirk ist.  

Möglicherweise wurde die Polizei falsch informiert. Vielleicht hat 

Maria Fekter der Polizei gesagt, wir sind in Kairo. Das würde nicht 

überraschen, daß Maria Fekter auch in der Geographie ebenso 

danebengreift, wie sie es bei ihrem historischen Vergleich eben erst 

tat.  Gegen 20.00 Uhr dann Spaziergang Richtung Hofburg. Keine 

Demonstration, dafür wieder Polizei, Polizei und abermals Polizei. 

Vor dem Volkstheater, auf dem Ring, die Tore der Hofburg 

geschlossen, hinter dem Zaun ab und an ein bis zwei Polizisten 

verschanzt, auf den Ring starrend. Bei der Staatsoper drei Polizisten 

in einem Auto mit laufendem Motor, wohl um sich aufzuwärmen, 

davor eine Polizistin auf dem Fußgängerweg gelangweilt rauchend, 

beim Window Shopping.  Am Michaelerplatz keine Demonstration, 

keine Demonstranten und keine Demonstrantinnen. Absperrung 

der Polizei, aber nur drei oder vier Polizisten. Direkt vor der 

Hofburg also keine Hundertschaft. Alles ruhig, um 20.30 Uhr etwa. 

Drei oder vier Passanten, denen erklärt wird, sie müssen Umwege 

in Kauf nehmen, Platzverbot wegen der Burschenschafter.  Weiter 

Richtung Stephansplatz. Ruhe. Keine Demonstrantinnen, 

Demonstranten. Um 20.45 Uhr wird der erste Bezirk mit der U 3 

wieder verlassen.  Auch "Unzensuriert", die Website der politischen 

Informationen des III. Präsidenten NR, Dr. Martin Graf, ist es 

diesmal nicht möglich, von großen Krawallen zu berichten.  Was 

nun wirklich zu klären ist, wer bezahlt diesen absolut überzogenen 

Polizeieinsatz. Propaganda muß schließlich immer bezahlt werden. 

Und dieser Polizeieinsatz war nichts anderes als eine Propaganda 



gegen demokratisch verbriefte Rechte. Wer hat die Wiener Linien 

dazu gebracht, bei dieser Propaganda mitzutun? Denn die 

großangelegte Fahrscheinkkontrolle genau zu diesem Zeitpunkt am 

Schottentor, also am Areal der geplanten und dann ebenfalls 

verbotenen Standkundgebung, läßt nur den Schluß zu: 

Demonstranten und Demonstrantinnen sollen als Schwarzfahrer 

und Schwarzfahrerinnen verunglimpft werden.  Und es war eine 

Propaganda für die Burschen- und Landsmannschaften, daß diese 

ja ehrenwerte Bürgerinnen und Bürger seien, die beschützt werden 

müssen. Und was für eine ehrenwerte Gesellschaft gestern in der 

Hofburg tanzte, kann auch an den Wünschen abgelesen werden, die 

auf "Alpen-Donau-Info" zu lesen sind: die Treiber und 

Treiberinnen dieser Website wünschen ihren "Kameraden" einen 

schönen Ball. 
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Es ist eine abenteuerliche Begründung, alle Demonstrationen zu 

verbieten. Es habe, wird Polizeisprecher Roman Hahslinger von der 

"Presse" zitiert, eine Spontandemo am Donnerstag gegeben, 

deshalb werden heute am Freitag alle Demonstationen verboten. 

Weil irgendwer also irgendwann und irgendwo spontan 

demonstriert, darf auch niemand sonst mehr irgendwann und 

irgendwo demonstrieren. Das ist eine bravouröse polizeiliche 

Denkleistung, die nicht erstaunt, wird bedacht, zu welchen 

Denkleistungen die Innenministerin fähig ist, vor allem, wenn Maria 

Fekter Vergleiche anstellt, zwischen Widerstand im Deutschen 

Reich und kritischen Äußerungen im heutigen Österreich.  Nach 

dieser polizeilichen Logik, von den entsprechenden demokratischen 

Rechten, die dabei, gelinge gesagt, ignoriert werden, muß nicht 

noch einmal geschrieben werden, hätten schon längst, um irgend 

ein aber zu diesem Land ebenfalls passendes Beispiel zu nehmen, 

alle katholisch-pädagogischen Einrichtungen geschlossen werden 

müssen, weil irgendwann und irgendwo katholische Pädagogen die 



ihnen anvertrauten Kinder zu sexuellen Handlungen nötigten, 

zwangen und so fort. 

 

 

 

 

 

Ballspende für Dr. Martin Graf – Werte werden nicht besser, im 

Gegenteil « Prono Ever  (2012-01-21 16:16:22) 

[...] paar Tagen wird es also den letzten Wkr-Ball in der Hofburg 

geben, ein guter Anlaß, in Erinnerung, daß 2011 Demonstrationen 

polizeilich verboten waren, an der diesjährigen Demonstration 

teilzunehmen, um über den konkreten Anlaß hinaus ein [...] 

 

 

 

Wer 2011er Neuigkeiten aus Österreich erfahren will, der 

bekommt sie aus den 2010er Tageszeitungen - 2011-03-16 19:51 

 

 

 

 Der WKR-Ball 2011 in der Hofburg ist ein gutes (also schlechtes) 

Beispiel, weshalb es in Österreich keiner Tageszeitungen mehr 

bedarf, um zu erfahren, was in Österreich aktuell passiert. Oder es 

könnten einfach die Tageszeitungen vom Jänner 2010 wieder 

erscheinen, mit der einzigen Änderung des Datums auf Jänner 

2011.  Im Jänner 2010 konnte gelesen werden, es werde die 

Demonstration gegen den WKR-Ball nicht erlaubt. Im Jänner 2011 

kann gelesen werden, es werde die Demonstration gegen den 

WKR-Ball nicht erlaubt.  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-der-weismachthemden-und-zur-kanzlei-des-

bundesprasidenten/  Und wer sich wieder als "Opfer" sehen wird, 

dazu wird es auch nicht notwendig sein, in eine Tageszeitung aus 

dem Jahre 2011 zu schauen, auch das ist aus den Tageszeitungen 
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aus dem Jahre ... zu erfahren: 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-

opfer-des-wk...  Und wer diese Schaften als "Bund seines Lebens" 

sieht, ist ebenso gut bekannt: 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-

abgeordneten/i...Aber der WKR-Ball ist nur eines der Beispiele, 

hervorzuheben allerdings wegen des Demonstrationsverbotes, daß 

dieses Land nichts hergibt, vor allem nichts Neues, das das 

Betreiben von Zeitungen mit Tagesaktualität lohnenswert machte. 

 

 

 

Die Geisterwelt des Andreas Mölzer - 2011-03-16 19:53 

 

 

Der Ball des Wiener Korporationsrings in der Hofburg, der Kaiser- 

und Residenzstadt gilt als der schönste Korporationsball 

Mitteleuropas – zu Recht. Und er gilt der linksextremen Szene – 

längst über die Stadtgrenzen Wiens hinaus bis weit nach 

Deutschland – als rechtsextremes Fest, in dessen Umfeld alljährlich 

Randale gemacht werden muss. Unterstützt von den heimischen 

Linksfraktionen, angefangen von der grünen Parlamentsriege bis 

hin zu irgendwelchen studentischen Links-Außen-Obskuranten hat 

sich so etwas wie ein Demo-Tourismus aus Deutschland entwickelt, 

im Zuge dessen gewaltbereite und vermummte Möchtegern-

Anarchos nach Wien reisen, um sich mit der Polizei 

Straßenschlachten zu liefern. 

Ach, wählten beim nächsten Mal Andreas Mölzer nur die Geister 

seiner Welt und nicht mehr Wählerinnen und Wähler, die im 

Gegensatz zu Andreas Mölzer u.a. in der Bundeshauptstadt eines 

demokratischen Staates wohnen, und nicht in der Kais...  Das obige 

Zitat schrieb Andreas Mölzer aus seinem Block heraus am 31. 

Jänner 2011, also nach dem WKR-Ball, nach den Verboten 

demokratisch verbriefter Rechte. Es muß in der Geisterwelt von 

Andreas Mölzer hoch hergehen, daß er von "Straßenschlachten" 

schreiben muß. Bei einem derartigen Geistesmenschen, wie es 

Andreas Mölzer nun einmal ist, müssen die Feuerungen im Gehirn 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-opfer-des-wkr-balles/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-opfer-des-wkr-balles/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/


um einiges stärker sein, als bei einem sich schlicht mit der üblichen 

Wirklichkeit sich begnügenden Menschen. Es toben im Gehirn 

eines jeden Menschen Schlachten, die durchaus Straßenschlachten 

oder Nervenbahnenschlachten genannt werden könnten. Andreas 

Mölzer ist ein Schreiber, und hat von daher die Freiheit, 

neurophysiologische Vorgänge romanhaft zu beschreiben.  Sehr hat 

sich der "Demo-Tourismus aus Deutschland" wohl doch nicht bis 

jetzt entwickelt. Nach den vielen Berichten waren zwischen 300 bis 

maximal 500 Menschen auf den Straßen, um die Pflicht zu erfüllen, 

an die demokratischen Rechte zu erinnern. Viele aus Deutschland 

werden nicht angereist sein können. Und wenn diese beispielsweise 

in einem Bus gekommen wären, die Polizei hätte da schon 

aufgepaßt. Wie zu lesen war, wurde etwa ein Bus aus einem 

Bundesland für lange Zeit von der Polizei gestoppt.  Wen Andreas 

Mölzer auf den Bahnen nicht sieht, zumindest nicht erwähnt, sind, 

in einer mölzerschen Paraphrase, die gewaltandrohenden und 

vermummten Möchtegern-Nazis, die ihren "Kameraden", die in der 

Beschreibung von Andreas Mölzer "hochbürgerlich und 

überkultiviert in langen Abendkleidern" sind, in der Hofburg einen 

"vergnüglichen Ballabend" wünschten. Aber diese werden auch 

nicht auf den Straßen gesehen, die sind in den Alpen, an der 

Donau, diese vermummen auch nicht ihre Gesichter. Diese 

verstecken sich im Internet, komplett anonymisiert. Auf den 

Straßen führte die Polizei Ausweiskontrollen durch, die 

Vermummmten der Straße konnten sich ausweisen, mit ihren 

richtigen Namen.  Das war der dritte und letzte Beitrag. Zum ersten 

Beitrag kommen Sie über den 

zweiten:http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-

Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-

verweigert 

 

 

 

 

 

Zwischen Alpen und Donau und … wieder ein Altreich « Prono 

Ever  (2011-04-17 08:34:03) 

http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-verweigert
http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-verweigert
http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-verweigert


[...] zum Beispiel Bücher … Auch für Andreas Mölzer ist Wien, 

schreibt er über einen Ball in der Hofburg, nach wie vor die Kaiser- 

und Residenzstadt [...] 

Die ideale Bundeshymne für das österreichische Pflichtwaldheim « 

Prono Ever  (2012-03-18 09:21:06) 

[...] für die Gesetze aus dem “Anti-Terror-Paket … Möglicherweise 

werden auch die Verantwortlichen der Wiener Kongreßzentrum 

Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung auf die &..., die, wie 

Andreas Mölzer, in der “Kaiser- und Residenzstadt” die Hofburg 

für ihr [...] 

 

 

 

Industriellen aus Deutschland repräsentative Plätze auf dem 

WKR-Ball verweigert - 2011-03-16 19:54 

 

 

Aus seinem Block heraus schreibt Andreas Mölzer am 31. Jänner 

2011: 

Einer Ballorganisation, die nicht in Pseudo-Exklusivität etwa 

einem Nationalratspräsidenten, der Industrielle aus der 

Bundesrepublik einladen will, repräsentative Plätze 

verweigert,(...). 

Das spricht auch für den Stellenwert des III. Präsidenten NR Dr. 

Martin Graf. Die Schaften sind zwar stolz darauf, daß einer der 

ihren, also einer der Lebensgebündeten, in eines der formal 

höchsten Staatsämter geschoben wurde, aber repräsentative Plätze, 

nicht einmal sitzen darf er mit seinen Gästen, wo er möchte, 

irgendein ein Winkerl wird ihm wohl zugewiesen worden sein. Na, 

aber immerhin, die Hofburg hat ja nur schöne Winkerln, wenn 

diese ausschließlich architektonisch sentimental betrachtet wird.  

Das spricht wiederum für die Weitsicht und für das 

Einschätzungsvermögen der Abgeordneten, die Dr. Martin Graf 

zum III. Präsidenten wählten. Ein III. Präsident NR der Wirtschaft, 

einer, der sich auch auf Bällen um das wirtschaftliche Wohl des 

Landes kümmert Oder doch nur um Sponsoring für ...? Und was 

können das für Industrielle sein, die einer Einladung von einem 

http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-verweigert
http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-verweigert


Burschenschafter der Olympia folgen?  Andreas Mölzer schreibt 

noch einen Satz, der nicht überlesen werden darf: 

Dazu bedürfte es aber auch einer klugen Ballorganisation, die 

in der Lage ist, wirkliche Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben 

und nicht nur die Negativ-Berichterstattung zulässt. 

 Wie kann eine Ballorganisation in einem ganzen Land eine 

Berichterstattung, sei diese nun positiv oder negativ, zulassen, nicht 

zulassen? Soweit ist es in Österreich noch nicht. Dafür müssen 

vorher noch einige legistische Änderungen vorgenommen werden. 

Möglicherweise wußte Andreas Mölzer nicht so genau, beim 

Schreiben dieser Ratschläge für die Ballorganisation, in welchem 

und für welches Land er europäischer Abgeordneter ist, oder er 

träumte sich dabei Österreich als Ungarn zurecht. Wie gelesen 

werden kann, ist Andreas Mölzer alles, nur wahrlich kein Kritiker 

des neuen ungarischen Mediengesetzes.  Das ist der zweite Beitrag. 

Der erste Beitrag war: http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-

Anmeldung-zur-Teilnahme-an-der-Demonstration-2012  

 

 

 

 

 

Der Einfluß von Dr. Martin Graf – Häufig so gelacht « Prono Ever  

(2011-12-07 21:28:36) 

[...] Dr. Martin Graf dabei so viel Einfluß haben, als er beim letzten 

Säbeltanz in der Hofburg im Rahmen seiner Möglichkeiten Einfluß 

hatte, von der Ballorganisation repräsentative Plätze [...] 

 

 

 

Harald Stefan u.v.a.m. - Ich sage etwas, von dem ich sagen 

werde, ich habe es nicht gesagt - 2011-03-16 19:57 

 

 

Das ist, zusammengefaßt und durchaus erwartet, das Muster, nach 

dem vorgegangen wird, nicht nur von Harald Stefan, wenn eine 

http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-Teilnahme-an-der-Demonstration-2012
http://scoop.at/Oesterreich/WKR-Ball-Anmeldung-zur-Teilnahme-an-der-Demonstration-2012


ungeheuerliche Aussage in den Mittelpunkt des Interesses gerückt 

wird, zur Empörung wird. 

 Es ist menschgemäß ein empörender Ruf, alle in ein Lager! Es gibt, 

auch von Harald Stefan, aber genügend Aussagen, die nicht so 

kräftig, so plakativ sind, aber in einer die Oberflächlichkeit zur 

Göttin erhobenen Gesellschaft empören nur noch die kräftigen und 

höchstens fünf Wörter umfassenden Sätze, um Rücktritte zu 

fordern, während skandalöse aber lange Ausführungen keine 

Forderungen nach einem Rücktritt mehr hervorrufen.  Ein Beispiel 

für eine etwas längere Ausführung: 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-im-

parlament-was-unterscheidet-harald-stefan-von-jan-ackermeier/.  

Zum Lager gehört auch der Massenmord, sowohl zum 

nationalsozialistischen als auch zum kommunistischen Lager, und 

es gehört auch zum Denken dieser Partei, der Harald Stefan 

angehört, die hinter den Stacheldrahtzäunen, die sie um andere 

aufgestellt wünschen, ihr ständiges Denken um Verbote und 

Gebote, um christliches Abendland und deutsche Nation derart 

ermüdet haben, daß sie keine Alternative mehr denken können.  

Manchmal ist eine skandalöse Aussage zwar knapp formuliert, aber 

nicht derart plakativ, daß sofort die Ungeheuerlichkeit dieser 

Aussage den Balken ins Auge treibt, wie: 

http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-

Regierung-di....  Möglicherweise sind aber alle schon derart 

ermüdet, Rücktritte zu fordern, denn es müßten ständig Rücktritte 

gefordert werden. Gegen diese Ermüdung, gegen die Forderungen 

nach Rücktritten gibt es aber nur ein wirkliches und wirksames 

Mittel: nie mehr die Freiheitlichen, vor allem nicht die 

Freiheitlichen, wie immer sie sich nennen, zu wählen. Aber die 

Wähler und Wählerinnen in Österreich scheinen eine christliche 

Freude daran zu haben, die Ungeheuerlichen zu wählen, auch gegen 

sich selbst, am Ende immer gegen sich selbst. 

 

 

 

Harald Stefan in der Hofburg: "Positive Leistungen der 

Deutschen Wehrmacht" - 2011-03-16 19:59 

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://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet
http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet


 

 

 

Harald Stefan ist für das Erinnern an Leistungen, die nicht positiv 

zu bewerten sind, aber nicht deshalb, weil der Abgeordnete NR das 

für die deutsche Wehrmacht fordert, sondern keine Armee positive 

Leistungen vorzuweisen hat, außer für jene, die Mord und 

Selbstmord in ihren Geschäftsbüchern auf der Habenseite 

verbuchen 

können.http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-

im-parlament-was-unterscheidet-harald-stefan-von-jan-

ackermeier/Und was Harald Stefan in der Hofburg zur 

Geschichtsdeutung sagte, werden beim Verfassungschutz wohl 

Erinnerung hervorrufen, an Aussagen von einschlägig 

amtsbekannten ... 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer – 77 Jahre danach kostet der letzte 

Krieg auf österreichischem Boden immer noch Steuergeld | Prono 

Ever  (2012-12-11 00:55:27) 

[...] Reiches seine mörderischen Einsätze flog, wobei es hier diesmal 

auch nicht interessiert, welcher Armee Tatenruhm nicht nur der 

Freiheitlichen ZZ-Redaktion lobt [...] 

Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes 

Zeichen für ZZler Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-12-11 

21:45:49) 

[...] Reiches seine mörderischen Einsätze flog, wobei es hier diesmal 

auch nicht interessiert, welcher Armee Tatenruhm nicht nur der 

Freiheitlichen ZZ-Redaktion lobt [...] 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 02:52:24) 

[…] weil oben der Akademikerball angesprochen wurde, er hätte 

sich auch ein Beispiel nehmen können an NR Harald Stefan, der 

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/2010/09/30/fpo-im-parlament-was-unterscheidet-harald-stefan-von-jan-ackermeier/


nicht das Lied der Waffen-SS singt, sondern die “positiven 

Leistungen de… […] 

 

 

 

Hofburg ohne WKR-Ball - Anmeldung zur Teilnahme an der 

Demonstration 27. Jänner 2012 - 2011-03-16 20:00 

 

 

Andreas Mölzer schreibt aus seinem Block heraus etwas zum 

WKR-Ball 2011. Er schreibt viel, mit dem möglicherweise noch 

gesondert zu beschäftigen sein wird. 

Heute soll aus dieser Schreibe nur etwas aufgegriffen werden. 

Andreas Mölzer schreibt, 

daß sich bereits viele abschrecken lassen, diesen Ball zu besuchen. 

Und sieht einen Grund dafür u.a. im massiven Polizeischutz. Dieser 

Polizeischutz geht, wenn auch nicht von Demonstranten und 

Demonstrantinnen erdacht, dennoch zurück auf die 

Demonstrationen gegen den WKR-Ball. Somit haben 

Demonstrationen einen Sinn, eine Wirkung, auch in diesem Land.  

Und damit sich noch mehr Menschen überlegen, diesen WKR-Ball 

in der Hofburg je und je wieder besuchen zu wollen, und damit 

auch die Polizei und deren politschen Verantwortlichen wissen, daß 

sie nicht Herren demokratisch verbriefter Rechte sind, muß es im 

Jänner 2012 eine Demonstration von Tausenden geben.  Und damit 



potentielle Ballbesucher und Ballbesucherinnen und auch die 

Exekutive rechtzeitig erfährt, daß es 2012 Tausende sein werden, 

sich jetzt schon für diese Demonstration anmelden, den Jänner 

2012 vormerken. Wenn es schon sonst nicht möglich ist, in diesem 

Land, diese schaftlichen Bünde nicht im symbolischen 

Machtzentrum des Staates tanzen zu lassen, kann es durch 

wirtschaftliche Verluste geschafft werden, einen Ball abzusagen, 

weil keine oder zu wenige diesen noch besuchen wollen.  Bitte sich 

im Veranstaltungskalender einzutragen und das ganze Jahr 2011 

über zu verbreiten, so daß im Jänner 2012 tatsächlich Tausende zur 

letzten Demonstration gegen den letzten WKR-Ball in der Hofburg 

kommen:http://www.facebook.com/event.php?eid=16810918990

2133  

 

 

 

 

 

Dominik Schöpfl  (2011-11-11 11:53:32) 

Bin dabei! Es gehört endlich wirklich was gemacht, aber was 

ordentliches. So kann es ja wirklich nicht weiter gehen. 

WKR-Ball – Aufgewärmtes von „unzensurierten“ Freiheitlichen « 

Prono Ever  (2011-12-02 22:31:27) 

[...] daran ist, wie den Medien aktuell zu entnehmen ist, daß zum 

Wkr-Ball in der Hofburg, zu dem mehr als genug geschrieben 

wurde,  bald nichts mehr geschrieben werden muß [...] 

Tomas Hoke  (2012-01-18 10:09:50) 

Seit heute ist diese perle der kultur ein unesco-weltkulturerbe 

(begründung: der wkr-ball hat alle eigenschaften eines echten 

wiener balles). Was hier die unesco antreibt ist schleierhaft, wäre 

aber einer nachforschung wert. 

Auf zur Wartburg – zum Wkr-Ball 2013 « Prono Ever  (2012-01-18 

22:55:45) 

[...] known Hofburg ohne WKR-Ball - Anmeldung zur Teilnahme 

an der Demonstration 27. Jänner 2012Volksbegehren "Kunst darf 

satt machen" - UmfrageWas kostet die Werbung auf "Stolz und 

Frei" den [...] 

http://www.facebook.com/event.php?eid=168109189902133
http://www.facebook.com/event.php?eid=168109189902133


Wie ohne Not ein Land weiter verkleinert wird – Am Beispiel Wkr-

Ball, Kulturerbe und Elfriede Jelinek « Prono Ever  (2012-01-19 

22:06:32) 

[...] 2013NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehenHofburg ohne WKR-Ball 

- Anmeldung zur Teilnahme an der Demonstration 27. Jänner 

2012Volksbegehren Kunst darf satt machenWelche Quellen nutzen 

Abgeordnete?Auf dem WKR-Ball in der [...] 

Ballspende für Dr. Martin Graf – Werte werden nicht besser, im 

Gegenteil « Prono Ever  (2012-01-21 16:14:12) 

[...] Staatskünstler - Odin M. Wiesinger Maria Fekter huldigt halt 

geschichtsunbefleckt Leopold KunschakHofburg ohne WKR-Ball - 

Anmeldung zur Teilnahme an der Demonstration 27. Jänner 

2012Mares Rossmann spricht, was sie an Nationalgeist in diesem 

Land [...] 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 22:51:34) 

[...] Wie vor bald einem Jahr geschrieben, scheint es morgen 

tatsächlich zu einer letzten Demonstration von Tausenden gegen 

den letzten [...] 

 

 

 

Klaus Albrecht Schröder geht essen - 2011-03-17 04:32 

 

 

   Und das war ein 

sehr sehr bewegendes Essen mit mir. 

Der Direktor der Albertina hatte nicht nur mit sich selbst ein sehr 

sehr bewegendes Essen.  Er hatte auch Publikum: Roy Lichtenstein.  

Quelle: ORF, "Seitenblicke", 27. Jänner 2011 

 

 

 

Österreich braucht keine Kunstministerin, es hat eine 

Ballnistra - 2011-03-17 05:47 



 

 

Dekretiert Claudia Schmied, in anderen Worten zwar: 

Das erklärt Kunstministerin Claudia Schmied in der morgen 

erscheinenden NEWS-Ausgabe [17. März 2011]. Die 

Ministerin: „Der Beginn war phantastisch, und zuletzt waren 

alle vom künstlerischen Teil des Opernballs begeistert. Dass 

zwischendurch auch etwas nicht gelingt, kommt vor. 

 Wahrhaft phantastisch. Ebenso phantastisch, um beim Anlaß 

dieser Erklärung zu bleiben, der Wille von Generalmusikdirektor 

Franz Welser-Möst, das 20. Jahrhundert mit der größten 

Selbstverständlichkeit in dieses Haus einziehen zu lassen, mehr noch, der 

Generalmusikdirektor betonte gegenüber der "Presse" am 23. März 

2010: 

Das 20. Jahrhundert muss mit größter Selbstverständlichkeit 

in diesem Haus einziehen. (Hervorhebung B.K.) 

Das 21. Jahrhundert muß, wird im 22. Jahrundert ein 

Generalmusikdirektor, der – oh Fortschritt, phantastische 

Entwicklung – möglicherweise eine Generalmusikdirektorin sein 

wird, betonen, mit der größten Selbstverständlichkeit in dieses Haus 

einziehen, das wir im 21. Jahrhundert Lebenden, dann schon lange 

umgebettet in das letzte Haus aber in der Zuversicht, es wird der 

Einzug weitergehen, nicht mehr hören werden. 

 

 

 

 

 

Volksbegehren „Kunst darf satt machen“ « Prono Ever  (2012-01-

11 09:40:53) 

[...] einer volksbegehrlichen Motivation durch Eigenunterzeichnung 

bedurfte, sondern noch viel mehr als Bundesministerin für Kunst 

und Kultur einer volksbegehrlichen Unterstützung bedürftig ist, um 

[...] 

„Kunst darf satt machen“ – Prekäre Perspektiven für 

Kunstschaffende « Prono Ever  (2012-01-14 12:00:51) 



[...] soll nicht polemisiert werden, oder eine 

Gegeneinanderausspielung gar passieren, wird aber an den Spielplan 

der Staatsoper gedacht, und es geht bei dieser Anregung um eine 

breiteste öffentliche Diskussion auch um Inhalte, [...] 

 

 

 

Mit den Bettelverboten auf dem Weg in die 

Vernichtungslager? - 2011-03-18 05:54 

 

 

   Nichts kommt über Nacht. Alles hat einen Vorlauf. Das Gute, 

und das Schlechte.  Vom Schlechten muß heute berichtet werden. 

Denn es geschah in unmittelbarer Nähe von zwei Flaktürmen, an 

einem Samstag im Februar 2011, beim Eingang zur U-Bahn der 

Linie 3, und diese unmittelbare Nähe zwingt dazu, sich der 

Geschichte zu erinnern. Wie es allmählich begann, wie es immer 

beginnt, mit Gesetzen, die zwar allenthalben Skepsis hervorrufen, 

aber dann doch breit eingestuft werden, als akzeptabel. Es endete 

mit Vernichtungslagern, es endet stets mit Vernichtungslagern.  

Vom Schlechten muß heute berichtet werden. Denn es mutet als 

Anfang einer grauenvollen Entwicklung an. Eine Frau sitzt am 

Boden, singt ihre Bitte nach Geld. Ein Mann hetzt seinen Hund auf 

sie. Verbote sind zu exekutieren. Der Mann befiehlt seinem Hund, 

die Bettlerin zu attackieren, die Frau zu vertreiben. Ein anderer 

Mann, beherzt, muß den Hundeführer anschreien, mit der Polizei 

drohen, um die Frau vor dem Hund zu schützen. Der Hundeführer 

befiehlt endlich seinem Hund, von der Frau abzulassen, der 

Hundeführer trottet mit seinem als Waffe mißbrauchten Hund 

davon, stolz, uneinsichtig, denn er ist der Wahrer des Gesetzes, der 

Herr des Bettelverbotes, der Bürger des Wegweiserechtes. Der 

Hundeführer könnte leicht beschrieben werden, es wäre eine 

Beschreibung, in der das "Wiener Herz" nicht fehlen dürfte. Aber 

das ist kein Anlaß, für ironische Beschreibungen.  Heute ging es für 

die Frau noch gut aus. Wie lange wird es aber die Menschen geben, 

die zur Hilfe eilen, wenn Bürger und Bürgerinnen meinen, gedeckt 

durch das Gesetz, die Gesetze dabei selbst noch einmal großzügig 



auslegend, Menschen, die betteln, selbst vertreiben zu müssen, 

Menschen, die betteln, körperlich zu attackieren?  Es sind die 

Bettelverbote, die derartige Hundeführer ermächtigen, Menschen 

zu jagen. Diese Hundeführer, die nach jedem Zusammenbruch 

eines Verbrechensregimes sagen, es war Gesetz, es war der 

Hund, die Pflicht.  In ganz Österreich erhallt inzwischen hysterisch 

der Ruf nach Bettelverboten, von ÖVP, SPÖ und FPÖ 

vorangetrieben.  Welche Gesetze werden nach den Bettelverboten 

noch kommen, um die Spirale in das Eis weiter zu drehen, das Eis 

der Zivilisation gänzlich bersten zu lassen. Bis es schließlich, wieder 

endet mit Vernichtungslagern?  Die Flaktürme rufen auch die 

Geschichte der Sinti und Roma in Erinnerung, die nach wie vor ein 

ungeduldetes Leben in Europa führen müssen, und gegen die, so 

hat es den Anschein, vor allem die Bettelverbote in Stellung 

gebracht werden.http://bernhardkraut.wordpress.com/roma-und-

sinti/http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen

-verbieten-der-

fre...http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/31/bevolkerun

g-wird-ausgebeut... 

 

 

 

 

 

Heldenplatz, am 8. Mai 2011 « Prono Ever  (2011-05-08 07:52:33) 

[...] So viele Jahrzehnte des kollektiven Gedenkens haben, um es 

nicht im allgemeinen zu belassen, keinen konkreten Beitrag 

geleistet, daß Roma und Sinti in Europa kein ungeduldetes Leben 

mehr zu führen genötigt sind. Im Gegenteil, muß gesagt werden, 

wird allein an aktuelle Ereignisse in Ungarn beispielsweise gedacht. 

Roma und Sinti, die zu den sogenannten Hauptverfolgten der 

Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen gehörten, zeigen 

bitter konkret auf, daß es weit über den Nationalsozialismus 

hinausgeht, die Auseinandersetzung weit tiefer breitest geführt 

werden muß. Roma und Sinti sind nicht nur weiterhin 

Herabwürdigungen und Verfolgungen ausgesetzt, sie mußten sehr 

lange und müssen eigentlich noch immer um den ihnen 

http://bernhardkraut.wordpress.com/roma-und-sinti/
http://bernhardkraut.wordpress.com/roma-und-sinti/
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http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlichen-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlichen-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/31/bevolkerung-wird-ausgebeutet-von/


zustehenden und also angemessenen Platz im kollektiven 

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus kämpfen. 

Kollektive Gedenken, in denen sie unbedacht bleiben, müssen für 

Roma und Sinti bittere Veranstaltungen gewesen und auch heute 

noch oft sein, werden sie doch auch durch diese an ihre Gegenwart 

erinnert, daß ihnen ein menschenwürdiger Platz in der 

europäischen Gesellschaft weiter verweigert wird. Schlimmer noch, 

wieder, Gesetze verlangt und verabschiedet werden, die …. [...] 

WKR-Ball – Wäre es unrecht getan, würde Oliver Pink als 

Geistesnegarant mit Hofer-Notebook gezeichnet werden? « Prono 

Ever  (2011-12-15 22:26:43) 

[...] gegen Verbrechen und Morde, die in der Gegenwart geschehen, 

aus dieser Gesinnung heraus, deren Opfer heute in Europa vor 

allem die Menschen sind, die sich selbst als Roma und Sinti 

bezeichnen, auf die breit vergessen wird, sogar von denen, die [...] 

Der Freiheitliche, der kein Engel sein kann | Prono Ever  (2013-

03-27 07:23:30) 

[...] Mit den Bettelverboten auf dem Weg in die Vernichtungslager? 

[...] 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf 

freiheitlicher Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-09 00:25:45) 

[…] Mit Bettelverboten auf dem Weg in die Vernichtungslager? 

[…] 

 

 

 

Norbert Darabos - jahreszeitlicher Erfüllungsgehilfe - 2011-03-

18 19:24 

 

 

 

Im Sommer 2010 war im Magazin "News" zu lesen, am 22. Juli: 

Eine Wehrpflicht für Frauen in Österreich ist für 

Verteidigungsminister Darabos 'aktuell kein Thema'. Man 

komme mit den männlichen Wehrpflichtigen vollends aus und 

habe nicht vor, etwas daran zu ändern, so Darabos. Wenn 

Frauen irgendwann den Männern voll gleichgestellt seien, 



etwa bei den Löhnen, könne man über eine Wehrpflicht für 

Frauen nachdenken, allerdings langfristig. 

Irgendwann im Herbst 2010 das Bekenntnis von Norbert Darabos 

in der Heeresbroschüre: 

Die allgemeine Wehrpflicht ist der entscheidende Faktor zur 

kontinuierlichen Sicherstellung jenes Personals, das die 

Abdeckung des gesamten Leistungsspektrums des 

Bundesheers gewährleistet. Sie ist somit ein Garant für die 

Sicherheit und Stabilität Österreichs. 

Und nun im Winter, Kleine Zeitung, 17. Jänner 2011: 

'Wir werden einen der radikalsten Schritte in der Zweiten 

Republik setzen müssen', sagte er am Montag bei der 

Präsentation seiner Alternativmodelle zur Wehrpflicht. 

Darabos möchte den Wehrdienst aussetzen und stattdessen 

ein Mischheer aus Berufs- und Milizsoldaten aufstellen. 

Wessen Erfüllungsgehilfe 

wird Norbert Darabos im Frühling sein?  Es werden die 

Beweggründe von Norbert Darabos, einst Zivildiener zu werden, 

nicht gewußt. Vielleicht hatte er keine, möglicherweise wünschte 

sich eine Frau, um die er warb, keinen Soldaten zum Freund, und er 

erfüllte bloß ihr den Wunsch.  Es wäre schön, würde im Frühjahr 

zum Beispiel Bundespräsident Dr. Heinz Fischer nicht noch einmal 

über die Wehrpflicht, etwa auch für Frauen, spekulieren, sondern 

die Abschaffung des Militärs fordern. Einen Minister als 

Erfüllungsgehilfen hätte er dann gewiß unter sich an seiner Seite.  



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...). 

 

 

 

 

 

Wofür das Sparen – in einer Todesgesellschaft, die im militärischen 

Luxus lebt « Prono Ever  (2011-12-18 17:04:41) 

[...] Beispiel eingeschränkt werden, nämlich auf Österreich, in erster 

Linie deshalb, weil zu seinem Militär bereits einiges geschrieben 

wurde, zum anderen aus aktuellen [...] 

Travestie einer Volksbefragung über die Transe mit dem 

Kosenamen Bundesheer | Prono Ever  (2012-09-15 11:17:25) 

[...] wenn er “sein Hirn einschalte”, sondern auch mit einem 

weiteren Beispiel … Zum Erfüllungsgehilfen Norbert Darabos 

muß nicht ein weiteres Mal das geschrieben werden, was schon 

geschrieben wurde … Share [...] 

Für ein Berufsheer sind nur 21% Prozent | Prono Ever  (2012-11-

06 07:20:09) 

[...] dürften Bürger und Bürgerinnen doch nicht sein, sie dürften 

nicht vergessen haben, daß Norbert Darabos noch vor gar nicht 

allzu langer Zeit, in dieser seiner Amtsperiode, einer Wehrpflich... 

[...] 

Spindelegger sagt Nein zu Wehrpflicht-Plebiszit | Prono Ever  

(2012-11-27 21:58:11) 

[...] Anführungszeichen gesetzt werden, jedoch nicht nur von ihm 

allein, sondern beispielsweise auch von Verteidigungsminister 

Norbert Darabos, der sogar im Juli 2010 nichts an der Wehrpflicht 

ändern woll... sich vorstellen wollte, für den die Wehrpflicht noch 

im Herbst 2010 Garantin war für die [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Stimmt den wenigstens eine 

einzige Zahl | Prono Ever  (2013-01-13 16:02:46) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/23/nicht-die-wehrpflicht-sondern-das-militar-ist-abzuschaffen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/23/nicht-die-wehrpflicht-sondern-das-militar-ist-abzuschaffen/


[...] Darabos, mit der SPÖ werde es keine Wehrpflicht für Frauen 

geben -, im Sommer 2010 konnte sich Norbert Darabos noch 

vorstellen, über eine Wehrpflicht für Frauen [...] 

 

 

 

Klamauk: die Eintrittskarte in den ORF - 2011-03-19 07:06 

 

 

Dr. Adolf Adam schreibt in "pro vita", Ausgabe 1/2011:  

Am Samstag, den 18. Dezember 2010, erhielt ich einen Anruf 

vom ORF, ob ich zu einer Diskussion über Integration mit 

der Grünen Abgeordneten Korun noch am selben Tag 

kommen könne. Es wurde so innig gebettelt, dass ich mich 

dazu habe breitschlagen lassen. Tatsächlich handelte es sich 

dann um die Aufzeichnung einer Talk-Show, eines 

ausgesprochen dümmlichen Klamauks. Ich bedauere zutiefst, 

dass ich mich dazu hergegeben habe und kann nicht 

vorhersehen, was tatsächlich gesendet wird. 

Es ist zutiefst bedauerlich, daß der ORF Diskussionen als 

"Klamauk" anlegt, auch wenn diese als ernsthafte verkauft werden. 

Und wenn Dr. Adolf Adam es als "Klamauk" bezeichnet, weiß er 

natürlich am besten, wovon er spricht. Clowns machen Klamauk, 

und manche schreiben Klamauk, der für den ORF ausreichend zu 

sein scheint, um zu einer Diskussion zu einem wichtigen Themen 

eingeladen zu werden. Doch als was? Als Experte?  Dr. Adolf 

Adam ist ein Integrationsexperte, wie nachfolgend gelesen werden 

kann. In einer Massen-E-mail-Aussendung vom 22. Jänner 2011 

schreibt er: 

Zugleich mit Kreiskys Geburtstag feiern sich diejenigen selbst, 

die die Massentötung ungeborener Menschen für eine 

Errungenschaft halten. Schon deshalb ist es angebracht, 

Klartext zu sprechen. Was waren denn die großen Reformen 

wirklich und welche leider nachhaltigen Veränderungen hat 

dieser größte aller Bundeskanzler wirklich gebracht? 

*Strafrecht:* Die 'Fristenlösung' hat in den letzten 35 Jahren 

mindestens 1,000.000 Österreicher das Leben gekostet, 



möglicherweise 3mal so vielen. Diese Mitmenschen fehlen 

uns - bei einer gesunden Altersstruktur, also bei der 

Pensionssicherung. Sie fehlen als Arbeitskräfte. Und hätte 

man sie am Leben lassen, gäbe es kein Ausländerproblem. Die 

"Immigration" ist nämlich nur deshalb ein Problem, weil wir 

keine eigenen Kinder haben. 

In welcher Sendung Dr. Adolf Adam auftrat, wurde nicht 

recherchiert. Dr. Adolf Adam wird ja nicht die Unwahrheit 

schreiben, daß er "innig angebettelt" wurde, teilzunehmen. Einen 

derartigen Integrationsexperten muß man wirklich innig anbetteln, 

daß er zu einer Fernsehdiskussion kommt. Der ORF hat es weit 

gebracht, wenn bereits ein derartiger Integrationsexperte innig 

angebettelt werden muß. 

 

 

 

 

 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 06:19:10) 

[...] Klamauk: die Eintrittskarte in den ORF [...] 

 

 

 

"Herabwürdigung religiöser Lehren", ein ersatzlos zu 

streichender Paragraph - 2011-03-19 07:14 

 

 

Strafgesetzbuch, Paragraph 188: 

Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand 

der Verehrung einer im Inland bestehenden Kirche oder 

Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen 

gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige 

Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft unter 

Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein 

Verhalten geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit 



Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 

Tagessätzen zu bestrafen. 

Das also, damit nicht gesucht werden muß, wovon hier gesprochen 

wird, ist der Paragraph, der ersatzlos zu streichen ist. 

Denn, dieser Paragraph hat mit allen Religionen eines gemeinsam, 

nämlich die Qualität, absurd zu sein. Darüber hinaus besitzt dieser 

Paragraph keine Qualität. Wie jedwede Religion heute keine 

Qualität mehr besitzt, um weiter als Welterklärungsmodell dienen 

zu können, oder gar als Anleitung zum weltweiten menschlichen 

Handeln eine förderliche Rolle zu spielen. 

Die erste Absurdität besteht darin, von Lehren zu sprechen. Eine 

Lehre kann verifiziert und falsifiziert werden. Das ist, nicht erst seit 

heute, der Standard, dem sich jedwede Lehre zu stellen hat. Der 

Standard der Religionen aber ist nach wie vor die Unterwerfung 

eines jeden Menschen, und, immer noch, mit dem Strafgesetzbuch 

in der einen Hand und in der anderen Hand, gestapelt, der Bibel, 

dem Koran und anderen Religionsschriften. Die Bücher der 

Religionen können aber nur erzählt werden, wie Märchen, von 

denen Menschen, die längst aus dem Alter, in dem sie zum 

Einschlafen Geschichten benötigen, sind, Priester, Imame und 

andere Religionsangestellte zu ihren lebenslangen Eltern, die ihnen 

weiter Märchen erzählen, bestellen. Märchen aber sind eine 

Textsorte, die, wie jedwede Textsorte, menschgemäß Lob, Kritik, 

Verehrung und Verriß unterliegt, auch Spott und Hohn sich 

gefallen lassen muß.  Die zweite Absurdität dieses Paragraphen ist 

in der Formulierung: "Ärgernis zu erregen". Wessen Ärgernis. Es 

gibt in Österreich, um bei diesem Beispielland zu bleiben, an die 

zwei Millionen Menschen, zu deren verehrendem Personal 

beispielsweise weder Jesus Christus noch Muhammad gehören. 

Und mit dieser nichtssagenden Tatbeschreibung der 

"Ärgerniserregung" verläßt dieser Paragraph die Absurdität, die 

Freude erregen kann, und betritt den Boden der Züchtigung. Denn 

es heißt: "Verhalten geeignet ist, ...". Es geht also darum, bei 

Androhung einer Strafe alle zu einem bestimmten Verhalten zu 

züchtigen. Um was zu beschützen? Überholtes. Märchen brauchen 

jedoch keinen Schutz. Märchen überdauern auch ohne 

Strafandrohung. Immer noch werden Kindern zum Einschlafen 



Märchen erzählt, die vor einer Ewigkeit, erzählt, geschrieben 

wurden. 

Es ist ein absurder, ein äußerst bedenklicher Paragraph, und es ist 

ein Einbahnenparagraph. Denn, er schützt die Religionen. Aber 

welcher Paragraph schützt die Herabwürdigung des Menschen 

durch Angestellte der Organisierten Glauben derart explizit 

(http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/organisierte-

glauben/)? 

 

 

 

Auf "Unzensuriert.at" Ruf nach einer Regierung, die 

Massenmorde anordnet - 2011-03-19 08:26 

 

 

Oder doch "nur" die Massenausweisung? Derartig blutrünstige 

Kommentare werden ja immer so geschrieben, daß im Bedarfsfall 

gesagt werden kann, es war nicht blutrünstig gemeint, sondern 

harmlos, bloß auf "Probleme" wolle hingewiesen, "Lösungen" 

angeboten werden. Welche Regierung also in Österreich gebraucht 

wird, schreibt die Blutige Maria (bloody mary) in ihrem Kommentar 

zu einer Besprechung des Buches von Udo Ulfkotte heute auf 

"Unzensuriert.At", der Website mit politischen Informationen des 

III. Präsidenten NR Dr. Martin Graf: "SOS Abendland".

  Blutige Maria will eine Regierung, die "mit den 

Türken das macht", was mit den Armeniern und Armenierinnen 

gemacht wurde. Und, wie gewußt wird, es war Massenmord 

... Menschgemäß wird Blutige Maria sagen, sie meinte das nicht. 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...Und zu Udo Ulfkotte muß nichts mehr 

hinzugefügt werden. Was zu schreiben war, wurde bereits 

geschrieben:http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zw

http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/organisierte-glauben/
http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/organisierte-glauben/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/12/das-innenministerium-wahnt-osterreich-europa-den-usa-wohl-rechtlich-zugehorig/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/12/das-innenministerium-wahnt-osterreich-europa-den-usa-wohl-rechtlich-zugehorig/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zwischen-michael-kohlmeier-und-andreas-unterberger/


ischen-michael-kohlmeier...Wie man sich wohl die Blutige Maria 

vorzustellen hat? Vielleicht ist es auch eine, wie Andreas Mölzer die 

WKR-Ballbesucher beschreibt, "hochbürgerliche und 

überkultiverte" Frau, die in einem langen Abendkleid gerne Bälle 

besucht (http://scoop.at/Oesterreich/Die-Geisterwelt-des-

Andreas-Moelzer)?  NS Blutige Maria hat sich auch schon stolz mit 

ihrem Vor- und Zunamen vorgestellt... 

 

 

 

 

 

„Immer sind Gutbazillen hinderlich“ und weiß Herbert Kickl die 

„unzensurierte“ Wahrheit « Prono Ever  (2011-04-19 07:57:20) 

[...] ein NS Die Blutige Maria, für die Bazillen …, hat, wie schon 

gelesen werden konnte, Lösungen, die sie ebenfalls Unzensuriert 

freimütig, [...] 

Dr. Martin Graf – Verständnis für den „Königstiger“ « Prono Ever  

(2011-08-07 18:22:14) 

[...] ohne gesetzlichen Auftrag, ohne der Versicherung zur 

unbestraften Unmenschlichkeit … Unzensuriert veröffentlicht den 

Ruf nach einer Regierung, die Mörderinnen und Mörder 

unbestrafte [...] 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-25 11:30:05) 

[...] dem III. Präsidenten NR Graf  oder mit NR Hofer, mit 

Andreas Mölzer und Zur Zeit oder den unzensurierten 

Freiheitlichen, [...] 

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife | Prono Ever  

(2013-05-29 00:05:21) 

[…] Auf “UnzensuriertAt” ruf nach einer Regierung, die 

Massenmorde anordnet […] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:37:41) 

[…] offensichtlich irgendwann ihr Kommentar, mit dem sie sich 

eine Regierung wünschte, die mit den “Türken das macht, was die 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zwischen-michael-kohlmeier-und-andreas-unterberger/
http://scoop.at/Oesterreich/Die-Geisterwelt-des-Andreas-Moelzer
http://scoop.at/Oesterreich/Die-Geisterwelt-des-Andreas-Moelzer
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/


Türken mit den christlichen Armeniern machten”, doch gelöscht, 

zumindest ist dieser Kommentar nicht mehr auffindbar […] 

Roma und Sinti 2013 – Der Geist von und der Traum von einem 

legalen Auschwitz im eigenen Garten | Prono Ever  (2013-11-28 

01:47:00) 

[…] Auf “Unzensuriert” Ruf nach einer Regierung, die 

Massenmorde anordnet […] 

 

 

 

"Migratten" - Politische Informationen von Martin Graf, III. 

Präsident NR - 2011-03-19 08:31 

 

 

"Migratten" wurde nicht auf einer Website von Anonymen, von 

denen nichts anderes zu erwarten ist, gelesen, sondern auf der 

Website "Politik unzensuriert - Informationen des 3. NRPräs. Dr. 

Martin Graf", "Migratten" wurde also gelesen auf einer Website, 

deren Autoren auch gewählte Abgeordnete sind: Andreas Mölzer, 

Norbert Hofer, Werner Neubauer, Walter Rosenkranz und eben 

Martin Graf. "Migratten" 

wurde von "bloody mary" in ihrem Kommentar vom 16. Februar 

2011 geschrieben zu dem Beitrag "Gericht definiert den Begriff der 

Pädophilie neu". Blutige Maria schreibt in diesem ihrem 

Kommentar, die Justiz sei blind, wenn es um "moslemische 

Migratten" gehe.  Blutige Maria schreibt regelmäßig, wie schon 

berichtet wurde, auf der Website der politischen Informationen des 

III. Präsidenten NR Dr. Martin Graf. Um auf dessen Website 



Kommentare schreiben zu können, muß man sich anmelden, mit 

einer gültigen E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse der Blutigen 

Maria ist den Männern, die diese Website betreiben, also bekannt.  

"Migratten" auf einer Website zu lesen, wie beispielsweise auf der 

Website der Donauälpler und -älplerinnen, reichte nicht aus, um es 

zu erwähnen, aber "Migratten" steht auf der Website von -, das 

muß nicht wiederholt werden.  Blutige Maria ist eine fleißige 

Schreiberin. Am 17. Februar 2011 schreibt sie zu diesem oben 

erwähnten Artikel einen weiteren Kommentar: 

Mahlzeit, da haben unsere Politnieten ja was Schönes an Land 

gezogen. Wird Zeit, daß wir ihnen das Handwerk legen. Wenn 

nötig mit Gewalt. (Ägypten läßt grüßen...) 

Wenn Menschen sich verbal austoben, etwa auf Websites, die, 

entgegen den Intentionen ihrer Betreiber und Betreiberinnen, für 

nichts anderes gut sind, als dafür, daß Menschen sich schriftlich 

verausgaben, um nicht tatsächlich und wirklich gewalttätig zu 

werden, ist es hinzunehmen. Wenn das allerdings auf der Website 

der "Informationen" des III. Präsidenten NR zugelassen wird, 

bekommt es eine fragwürdige Qualität. Wie der Screenprint zeigt, 

bezeichnet Andreas Mölzer "Unzensuriert.AT" nach wie vor als ..., 

und Andreas Mölzer muß es schließlich wissen, wenn einmal 

angenommen werden darf, daß er doch etwas ...  Androhung von 

Gewalt, Menschen ihr Menschsein abzusprechen, das auf der 

Website eines III. Präsidenten NR lesen zu können, ist die 

Leistung, das darf nicht vergessen werden, von 109 

Nationalratsabgeordneten, die Dr. Martin Graf zu ihrem dritten 

Präsidenten 

wählten.http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzens

uriert-informationen...http://scoop.at/Oesterreich/Auf-

Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-

di...http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-

abgeordneten/PS Zu dem im oben erwähnten Artikel behandelten 

Gerichtsurteil ist nichts zu schreiben. Außer, vielleicht, absurde 

Paragraphen gebieren absurde Urteile, aber auch abscheuliche 

Reaktionen, wie jene von der Blutigen 

Maria.http://scoop.at/Oesterreich/Herabwuerdigung-religioeser-

Lehren-ein-ersat... 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzensuriert-informationen-des-iii-prasidenten-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzensuriert-informationen-des-iii-prasidenten-nr/
http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet
http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet
http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet
http://scoop.at/Oesterreich/Auf-Unzensuriert-Ruf-nach-einer-Regierung-die-Massenmorde-anordnet
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
http://scoop.at/Oesterreich/Herabwuerdigung-religioeser-Lehren-ein-ersatzlos-zu-streichender-Paragraph
http://scoop.at/Oesterreich/Herabwuerdigung-religioeser-Lehren-ein-ersatzlos-zu-streichender-Paragraph


 

 

 

 

 

Sos Österreich – „Tiersex (Sodomie) hat im Christentum 

Tradition“ « Prono Ever  (2011-05-23 09:39:30) 

[...] Sos heimsucht, ist nicht bekannt, wurde nicht recherchiert. 

Danach kann, wer möchte, im Parlament Herrn Abgeordneten 

Werner Neubauer [...] 

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart « Prono 

Ever  (2011-06-01 21:52:38) 

[...] wesentlich ist, daß es die Site von Dr. Martin Graf, dem III. 

Präsidenten NR, ist, wie nicht nur Andreas Mölzer Unzensuriert 

richtig bezeichnet führt, sondern beispielsweise auch die FPÖ 

Amstetten, mit der mittlerweile weit über Amstetten hinaus [...] 

Dr. Martin Graf – Verständnis für den „Königstiger“ « Prono Ever  

(2011-08-07 18:22:19) 

[...] keine Störung hervorgerufen, hätte er statt diesem Begriff 

geschrieben: Migratten … Norbert Hofer ist einer der 

Schreibkameraden vom III. Präsidenten NR auf Unzensuriert, und 

Migratte... [...] 

Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever  (2012-05-28 

09:52:32) 

[...] Geistes Grafens Unzensuriert ein Medium ist, darüber wurde 

auch hier schon zuhauf berichtet, so daß Sie heute lediglich 

eingeladen sind, [...] 

“Muselzecken ohne Daseinsberechtigung” sind also jene, die 

Freiheitliche kritisieren | Prono Ever  (2012-06-13 06:25:04) 

[...] die nicht unbekannt ist, über die auch hier schon geschrieben 

wurde, auch in Zusammenhang mit Grafens “Unzensuriert” … und 

der Sos Österreich, die zur Verteidigung des III. Präsidenten NR 

den gesamten [...] 

Für Dr. Martin Graf wird ein Platz gesucht – Sonst das Übliche, 

also nichts Neues, auch die Werte schlecht wie immer | Prono 

Ever  (2013-03-01 00:58:10) 



[...] … “Migratten” – Politische Informationen von Dr. Martin 

Graf, III. Präsiden... [...] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:18:25) 

[…] inländische Menschen empfindet, als “Menschenfresser” 

bezeichnet. Auch wenn Dieter Nuhr von Franz Dinghofer als 

“Ratte” bezeichnet wird. Die Freundlichkeiten der Schreibstaffel 

der identitären Gemein-Schaft sind allzu […] 

 

 

 

Beiträge von Abgeordneten zu Kommentaren auf 

"Unzensuriert.at" - 2011-03-19 08:35 

 

 

  

Was kann Europa tun? Verfasst von zwara am 18. Februar 

2011 - 12:31. Kein Geld mehr schicken! Keine Lebensmittel 

mehr schicken! Keine Medikamente mehr schicken! Keine 

Urlauber mehr schicken! Wen wir sie nicht mehr füttern und 

gesund pflegen, kann die Natur ungestört ihr Werk verrichten. 

Die Natur ist kein Rassist! Sie fördert nur die natürliche 

Auslese. Schließlich ist das auch im Sinne der Grünen ;-) 

 Es sind nicht nur Kommentare der Blutigen Maria, die auf der 

Website der "Informationen" des III. Präsidenten NR regelmäßig, 

könnte schon gesagt werden, veröffentlicht vorzufinden sind, über 

die hier nicht noch einmal geschrieben werden will; es reicht der 

Hinweis auf gestern: http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-

Politische-Informationen-von-Marti....  Wie der oben zitierte 

Kommentar zeigt, schreiben auf "Unzensuriert.At" also auch 

andere ebenso gnadenlos brutal. Bemerkenswert an diesem 

Kommentar jedoch ist die Formulierung: "Keine Urlauber mehr 

schicken!"; ein Vorschlag, der unentschieden macht, soll darüber 

gelacht werden, oder, soll darüber nachgedacht werden, wie 

schwach das demokratische Bewußtsein dieser Kommentatoren 

und Kommentatorinnen ausgeprägt ist. Noch etwas ist 

http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-Politische-Informationen-von-Martin-Graf-III-Praesident-NR
http://scoop.at/Oesterreich/Migratten-Politische-Informationen-von-Martin-Graf-III-Praesident-NR


bemerkenswert, dieser Kommentar ist zu einem Beitrag 

geschrieben, zu dem auch ein Verfasser genannt wird, Andreas 

Mölzer. Sein Beitrag über einen "arabischen Völkerfrühling" ist als 

"Analyse" angekündigt, ...  Andreas Mölzer und "zwara" haben, wie 

es aussieht, eine gemeinsame Vorstellung von Demokratie. "Zwara" 

schlägt vor, "keine Urlauber mehr zu schicken", Andreas Mölzer 

empfiehlt der Ballorganisation des WKR-Balles in der Hofburg, 

"nicht nur die negative Berichterstattung zuzulassen" 

(http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-

repraesentativ...).  Der Kommentator "bluemani" analysiert 

ebenfalls, mit Blick auf die Demokratie: 

Demokratie Verfasst von bluemani am 18. Februar 2011 - 

14:13. Da erkennt man die Musels: 'Sie flüchten vor der 

Demokratie!' Und wieder werden Steuermilliarden von 

Europa zu den Musels geschickt und die kleinen 

Einheimischen Europäer wissen nicht, wie sie ihre Mieten 

bezahlen sollen! Ein tolles System! Angeführt, ohne 

Ausnahme, von riesen geldgierigen und verstohlenen 

Arschlöchern! Einen anderen Ausdruck gibt es für diese 

Menschen nicht! 

Bei einer derartigen geistigen Übereinstimmung ist es nicht 

verwunderlich, solche Beiträge, von denen selten die Verfasser 

namentlich genannt werden, von Abgeordneten zu solchen 

Kommentaren auf "Unzensuriert.At" zu lesen. 

 

 

 

 

 

Irgendwo zwischen Donau und Alpen lagert die KS des III. 

Präsidenten NR « Prono Ever  (2011-03-24 23:25:31) 

[...] Staffelläufe veranstaltet werden sondern auch real zu 

Denkmälern gebummelt wird. Ob neben zwara auch der gesamte 

Vorstand des Vereins Sosabendland an diesem Denkmalbummel 

teilnahm, ist nicht [...] 

http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-verweigert
http://scoop.at/Oesterreich/Industriellen-aus-Deutschland-repraesentative-Plaetzen-auf-dem-WKR-Ball-verweigert


 

 

 

Andreas Mölzer und Bernhard Tomaschitz - Zurzytisten oder 

Abgeordneter und Assistent? - 2011-03-21 18:58 

 

 

Andreas Mölzer schreibt 

heute aus seinem Block heraus, er sei für eine lückenlose 

Offenlegung, denn die Bürger hätten ein Recht auf Transparenz.  

Wie es Andreas Mölzer wohl selbst mit der Offenlegung hält? Diese 

Frage werden sich Bürgerinnen und Bürger auch stellen. Zum 

Beispiel die Frage, die schon einmal gestellt wurde, heute also nicht 

mehr wiederholt werden muß, an die lediglich zu erinnern 

ist.Neger- Deutscher Charakter ÖsterreichsDie Frage ist vor allem 

deshalb erinnerungswürdig, weil, wie gesehen werden kann, Dr. 

Bernhard Tomaschitz nach wie vor als Assistent von Andreas 

Mölzer geführt (screenprint 21. März 2011) wird.  Andreas Mölzer 

wird diese Forderung nach lückenloser Offenlegung heute aus 

seinem Block heraus geschrieben haben wegen Ernst Strasser, um 

... Wer die Videos der Sunday Times sah, die Erklärungen hörte, diese 

selten beobachtbare Geistesarbeit erleben durfte, wird sich 

vielleicht gedacht haben, Ernst Strasser, der Hubert Gorbach der 

ÖVP. Zwei Männer, die alle Talente besitzen, um je gewesen zu 

sein: Vizekanzler, Innenminister, Abgeordneter.  PS Allerdings 

schreibt Andreas Mölzer nicht "Transparenz", sondern 

"Transparent". Schuf Andreas Mölzer damit einen neuen Begriff, 

aus "trans" und "parent"? Nach dem Inhalt würde das freilich gar 

nicht passen. Aber als Familienmensch und Vieldenker war 

Andreas Mölzer möglicherweise schon beim nächsten Thema, das 

er in seinem Block demnächst behandeln möchte. Oder ist es 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreichs-grafland/


Andreas Mölzer selbst nicht bekannt, daß Andreas Mölzer die 

Transparenz doch – zu transparent sein könnte? Und sieht für 

Bürger und Bürgerinnen bloß das Recht vor, Transparenz auf einem 

Transparent, das als Sichtschutzmauer aufgezogen ist, zu lesen? 

 

 

 

 

 

„Zur Zeit“ – Ein lug-oder-nur-dummes Wochenmagazin aus dem 

freiheitlichen Lager « Prono Ever  (2012-01-07 17:52:42) 

[...] heute war es nicht vermeidbar, die Ausgabe 01/2012 

durchzublättern, um auf was zu stoßen, auf Artikel, geschrieben aus 

Dummheit, geschrieben, um zu [...] 

Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever  (2012-05-27 

08:55:00) 

[...] öfters Artikel von ihm in der ZZ der Freiheitlichen gelesen 

werden … Wie viel Zeit wohl Andreas Mölzer für seine durch 

Steuergeld finanzierte Tätigkeit als Abgeordneter im Europa-

Parlament [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:29) 

[...] schwärmen, von einem Pfeiffer, von einem Seledec, einem 

Morgengrauen, einem Körner-Lakatos, einem Tomaschitz, der auch 

ein begnadeter Interviewer und Rassismus-Kenner ist, wie sein mit 

Claus Nordbruch [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:24) 

[...] Bernhard Tomaschitz [...] 

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon 

dreimal verleugnet | Prono Ever  (2013-11-30 13:01:38) 

[…] Andreas Mölzer und Bernhard Tomaschitz – Zurzytisten oder 

Abgeordneter und Assistent? […] 

Die Zappel-Gebäude des Wendelin Mölzer und weiterer 

freiheitlicher NRs | Prono Ever  (2014-04-14 20:05:23) 



[…] könnte jetzt auch daran erinnert werden, was dem Steuerzahler 

und der Steuerzahlerin in Österreich es kostete, daß beispielsweise 

Bernhard … […] 

 

 

 

Zwischen Alpen und Donau ändert sich nichts - es ist nur 

eine Drau trockengelegt - 2011-03-23 06:03 

 

 

Allerdings eine, die nicht aus eigener Kraft und eigenem Vermögen 

es geschafft hat, von einem Bach zu einem Fluß zu werden. 

Sondern durch jene, die meinten, einen mutigen Kampf zu führen, 

wenn sie Alpen-Donau-Inf... in den Mittelpunkt ihrer Empörung 

rücken, während ... Und auch jetzt nach Abschaltung dieser 

Website wird diesen Treibern und Treiberinnen eine Bedeutung 

zugemessen, die sie nie hatten, wird unverantwortlich gar davon 

gesprochen, es hätte so viele Opfer gegeben. Menschgemäß sind 

viele digital äußerst beschimpft und diffamiert, Adressen 

veröffentlicht worden. Aber gab es reale Opfer?  Es ist zu 

befürchten, es werden sich nun zu viele stolzzufrieden 

zurücklehnen, in diesem Land, aber es gibt keinen Grund dafür. Es 

bleibt alles, wie gehabt. Das Internet, auch in Österreich, ist voll mit 

diesen älplischen Widerwärtigkeiten. Und es ist zu befürchten, auch 

bei der Installierung der nächsten Website wird wiederum gleich 

verfahren werden, wird wieder ein Häuflein zu Alpen 

aufgeschüttetwerden.  Das Innenministerium wird nun wohl auch 

noch stolze Erfolgsmeldungen verschicken, ist zu erwarten, aber ... 

 

 

 

Irgendwo zwischen Donau und Alpen lagert die KS der 

"befreundeten Blogs" - 2011-03-24 23:24 

 

 

http://scoop.at/Oesterreich/Alpen-Donau-Info-koennen-ihren-Trieb-einstellen
http://scoop.at/Oesterreich/Alpen-Donau-Info-koennen-ihren-Trieb-einstellen


Und rennt zwischen den Websites ihre Kommentarstaffelläufe.  

Von Unzensuriert                        zu 

Sosheimat                  zu Sosabendland  

      Das waren wieder ein paar Beispiele von Aussagen, die sich 

selbst kommentieren.  Die Kommentatoren und 

Kommentatorinnen laufen ihre Rennen zwischen Sites, die nicht 

einfach von einer zur anderen verlinkt (was gar keine Aussagekraft 

besitzt) sind, sondern die als befreundete Blogs angesehen werden, 

beispielsweise Sosheimat und Andreas Mölzer und Sosabendland:

                          Und Sosabendland führt, wie 

gesehen werden kann an der Adresse im Impressum, an eine 

zentrale Adresse in diesem Land, an die Adresse des 

österreichischen Parlaments, zu einem Abgeordneten:

                                Der Obmann dieses Vereines 

ist Werner Neubauer, auf dessen Website auch Postings von zwara 

gelesen werden könnnen:                                 

Bemerkenswert daran ist, wie gesehen werden kann, daß nicht nur 

digitale Staffelläufe veranstaltet werden sondern auch real zu 

Denkmälern gebummelt wird. Ob neben zwara auch der gesamte 

Vorstand des Vereins Sosabendland an diesem Denkmalbummel 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/12/die-kommentarstaffel-des-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/beitrage-von-abgeordneten-zu-kommentaren-auf-unzensuriert-at/


teilnahm, ist nicht bekannt.                               PS Wer 

dem Vorstand noch angehört, kann es im aktuellen 

Vereinsregisterauszug lesen:sos abendland vereinsregisterauszug 03-

11 

 

 

 

 

 

Alle sind gegen Rassismus und für Meinungsfreiheit – Sogar Dr. 

Martin Graf « Prono Ever  (2011-03-26 02:46:11) 

[...] PS Ob, es soll einmal angenommen werden, es ist ein Mann, ob 

also ein Kommentator, wie zwara, auch in der realen Welt sich nur 

mit seinem Pseudonym vorstellt, wenn er mit dabei ist, bei einem 

Denkmalbummel? [...] 

Sosen kämpfen um den Erhalt der Heimat von der Donau bis zu 

den Alpen « Prono Ever  (2011-04-05 06:26:51) 

[...] Und wie verbringen solche Kämpen ihre Abende, nach 

derartigen Bummelmärschen, Hofburgtänzen, 

Schulvereinsvorträgen und dergleichen mehr? Wohl rechtschaffen 

müde mit der Lektüre von herzchristlichen Kommentaren der 

Blutigen Maria, von Zwara, von … [...] 

Die Schreibstaffel der Sos Heimat bringt Sätze in Stellung für eine 

Wirklichkeit, in der Massenmorde alles endgültig lösen « Prono 

Ever  (2011-05-02 19:51:01) 

[...] ihre Stimme einfordern, in direkter Konfrontation? In direkter 

Konfrontation: schließlich sind Freiheitliche und Sos Heimat 

einander nicht gänzlich unbekannt [...] 

Sos Österreich – „Tiersex (Sodomie) hat im Christentum 

Tradition“ « Prono Ever  (2011-05-22 07:55:34) 

[...] nicht davon ab, wieder fleißig zu posten, wieder fleißig 

zustimmend zu voten … Besondere Aufregungen muß es in zwara 

http://pronoever.files.wordpress.com/2011/03/sos-abendland-vereinsregisterauszug-03-11.pdf
http://pronoever.files.wordpress.com/2011/03/sos-abendland-vereinsregisterauszug-03-11.pdf


hervorgerufen haben, der gleich drei Kommentare zu schreiben 

sich …  Gerade aber von zwara wär mehr [...] 

Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

heute verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 01:08:02) 

[...] besser, im GegenteilAuf zur Wartburg - zum Wkr-Ball 2013Sos 

Österreich zwischen Alpen und DonauIrgendwo zwischen Donau 

und Alpen lagert die KS der "befreundeten Blogs"Ein Land wird 

weiter verkleinert - Am Beispiel Wkr-Ball, Roland Girtler und die 

[...] 

 

 

 

Alle sind gegen Rassismus und für Meinungsfreiheit - Auch 

Dr. Martin Graf - 2011-03-26 02:42 

 

 

   Wie dem Interview in der Tageszeitung "Der Standard" von 

heute, 26. März 2011, dankbar entnommen werden darf: 

Standard: Eine Frage an den FP-Wissenschaftssprecher: An 

der Wiener Medizin-Uni sind beinahe 40 Prozent der 

Bewerber Deutsche. Ein Problem?  Graf: Nein. Schade, dass 

da Ausländerressentiments bedient werden, nur weil es 

Deutsche betrifft. Das ist ein Rassismus der Linken. 

  Wie sehr der III. Präsident NR und weitere 

Abgeordnete seiner Partei für die Freiheit der Meinung, die sie 

lieben, eintreten und kämpfen, wie sehr der III. Präsident NR und 

weitere Abgeordnete seiner Partei ein vorbildhaftes und tadelloses 

Leben für eine rassismusfreie Gesellschaft führen, dafür gibt es 

immer wieder, nahezu täglich, auf Unzensuriert Belege, auch von der 

Kommentarstaffel, wie jener, um den aktuellsten, wieder einmal, als 

Beispiel anzuführen, von Susa.  Dr. Martin Graf und seine NR-

Kollegenschaft lassen auf Unzensuriert, schreibkräftig unterstützt 

durch eine Kommentarstaffel, die eitellos Pseudynome verwenden, 

erahnen, welch herrliche Gesellschaft zwischen Aschach und Drau, 



zwischen Hungerberg und Braunarlspitze sie für die Zukunft 

denken, eine geordnete Welt, die Halt und Sicherheit wieder gibt, 

jedem und jeder den von der Vorsehung bestimmten Platz 

garantiert. 

 
 PS Ob, es soll einmal angenommen werden, es ist ein Mann, ob 

also ein Kommentator, wie zwara, auch in der realen Welt sich nur 

mit seinem Pseudonym vorstellt, wenn er mit dabei ist, bei einem 

Denkmalbummel? 

 

 

 

 

 

Blutige Maria heißt mit bürgerlichem Namen: « Prono Ever  (2011-

03-30 04:56:15) 

[...] wer auf Unzensuriert recht oft Kommentare unter diesem 

Pseudonym schreibt. Denn einem III. Präsidenten NR oder einem 

Abgeordneten kann nicht zugemutet werden, mit hinter 

Pseudonymen versteckten Schreibern und Schreiberinnen zu [...] 

„Immer sind Gutbazillen hinderlich“ und weiß Herbert Kickl die 

„unzensurierte“ Wahrheit « Prono Ever  (2011-04-19 06:35:32) 

[...] alle Welt spricht und schreibt gerne über Speisen. Wer will da 

über die Forderung groß über die Forderung des Verbots, 

Menschen als Menschen bezeichnen zu dürfen, diskutieren. Sind 

doch die Essensgewohnheiten auf dieser Welt [...] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:13:35) 

[…] Alle sind gegen Rassismus und für Meinungsfreiheit – Auch 

Dr. Martin Graf […] 

Blutrunstphantastisches der Schreibstaffel auf der freiheitlichen 

Unzensuriert.at | Prono Ever  (2013-07-09 13:20:30) 

[…] richtiger: über Menschen, die betteln … ach, wären doch bloß 

alle Bettler und Bettlerinnen Deutsche, wie anders würden 

Freiheitliche ihre Weise klingen lassen […] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/24/irgendwo-zwischen-donau-und-alpen-lagert-die-ks-des-iii-prasidenten-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/24/irgendwo-zwischen-donau-und-alpen-lagert-die-ks-des-iii-prasidenten-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/24/irgendwo-zwischen-donau-und-alpen-lagert-die-ks-des-iii-prasidenten-nr/


 

 

 

Umfrage Dr. Martin Graf - Absolute Mehrheit für Rücktritte - 

2011-03-27 18:39 

 

 

Das Zwischenergebnis von heute weist aus, daß 

61,31% für Rücktritte sind.  Es kann weder von einer 

Verschlechterung noch von einer Verbesserung der Werte 

gesprochen werden, da die Veränderungen von einem 

Zwischenstand zum anderen minimal sind. Eines aber ist seit dem 

Beginn der Umfrage im Juni 2009 unverändert stabil: die absolute 

Mehrheit für Rücktritte.Nach wie vor können Sie sich an der 

Umfrage beteiligen. 

 

 

 

Robert Menasse - Von ... - 2011-03-29 19:48 

 

 

... der Armseligkeit? ... der Erbärmlichkeit? ... der 

Erbarmungswürdigkeit?  Das waren die ersten Wörter, die sich 

aufdrängten, um den Titel zu vervollständigen. Aber, alle 

verworfen. Die Auslassungspunkte in der Überschrift sollen 

bleiben, als Einladung, vielleicht, den Titel selbst zu 

vervollständigen.  Armselig, erbärmlich, erbarmungswürdig, 

rührend ... Es wurde rasch aufgegeben, weiter zu versuchen, wie die 

Argumentation in bezug auf einen harmlosen Kommentar, der auf 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/08/das-phantom-der-blanken-ressentiments-fruhjahrsputz-bei-den-menasses/


der Robert-Menasse-Facebook-Seite nicht gewollt wurde, bewertet 

werden könnte. Denn, es ist menschgemäß in Ordnung. Niemand 

hat die Pflicht, alle Kommentare veröffentlicht zu lassen. Es ist ein 

Recht, Kommentare zu löschen. Das Löschen wäre nie 

angesprochen worden, wäre es nicht einhergegangen mit dieser ... 

Argumentation, die exemplarisch zu sein scheint, in diesem Land, 

für die in Zoos gehaltene Offenheit. Diese Argumentation weckte 

erst, ein wenig, das Interesse an Robert Menasse. Selbstverständlich 

war Robert Menasse davor schon bekannt, gehört er doch zu jenen, 

dessen Bücher seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten, in 

Buchhandlungen angelesen werden, immer mit dem gleichen 

Ergebnis, nie eines zu kaufen.  Und zu diesem Interesse gesellt sich 

nun ein gewisses Vergnügen, ab und an die Robert-Menasse-

Facebook-Seite zu besuchen. Rührendheiter, die Eintragungen. 

Eine soll als Beispiel angeführt werden, wegen "Paneuropa".  

 
Paneuropa. Niemand wird das besser wissen, als Robert Menasse, 

der, wie verbreitet ist, ein hochpolitischer Kopf ist, möglicherweise 

der letzte hochpolitische Kopf in ... 

 
 Es gab und es gibt so viele zum Wiedergang verleitende totalitäre 

Ideologien, daß menschgemäß nicht alle aufgezählt werden können. 

Vor allem in der Bedrängnis, vor einer ganz neuen totalitären 

Ideologie warnen zu müssen, vor gender mainstreaming ...  

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/08/das-phantom-der-blanken-ressentiments-fruhjahrsputz-bei-den-menasses/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie-sehnsuchtigen/


Paneuropa ist, wie im Grundsatzprogramm gelesen werden kann, u.a. 

freiheitlich. Mit dieser Ausrichtung soll nicht eine inhaltliche oder 

politische Brücke gebaut werden, sondern lediglich der Weg zu 

einer anderen Facebook-Seite eingeschlagen werden, nämlich der zu 

Andreas Mölzer. Nicht aber, um einen einzigen positiven 

Buchstaben zu Andreas Mölzer zu schreiben, sondern lediglich die 

Frage zu stellen, nach dem tatsächlichen Grad der Offenheit, wenn 

auf einer Robert-Menasse-Seite nicht einmal ein harmloser 

Kommentar veröffentlicht bleiben darf, aber auf einer Andreas-

Mölzer-Seite aus durchaus zu hinterfragenden Gründen ...  

 
 

 

 

 

 

Vom Genuss der Vertreibung von der Robert-Menasse-Facebook-

Seite « Prono Ever  (2011-04-01 19:22:06) 

[...] war menschgemäß bereits davor klar, was von diesen 

Argumenten zu halten ist, und, das muß zugegeben werden, eine 

nochmalige Prüfung der Argumente [...] 

 

 

 

Blutige Maria heißt mit bürgerlichem Namen: - 2011-03-29 

22:59 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/


 

 

Einer Information per E-Mail von heute ist es zu 

verdanken, nun zu wissen, daß Menschen, die gnadenlos 

blutrünstige Kommentare verfassen, manchmal nicht anders 

können, als stolz ihren bürgerlichen Namen zu verkünden. Auch 

die Blutige Maria (bloody mary) wollte es, zumindest einmal (wie 

eine rasche Suche als Gegenprobe ergab) wissen lassen, und auch, 

wie viele Leser und Leserinnen sie sonst hat, in einer Tageszeitung, 

in der sie ihre Leserbriefe mit ihrem bürgerlichen Namen zeichnet: 

drei Millionen ... 

Selbstverständlich kann es sein, daß jemand einen fremden Namen 

angibt. Aber es wird Dr. Martin Graf und den anderen 

Abgeordneten von Unzensuriert möglicherweise ein Anliegen sein, 

nachzuforschen, wer auf Unzensuriert recht oft Kommentare unter 

diesem Pseudonym schreibt. Denn einem III. Präsidenten NR oder 

einem Abgeordneten NR kann nicht zugemutet werden, mit hinter 

Pseudonymen versteckten Schreibern und Schreiberinnen zu 

kommunizieren. Aber jetzt, da der bürgerliche Name bekannt ist, 

steht nach einer weiteren Gegenprüfung durch die Abgeordneten 

selbst, die ja alles genau vor einer Handlung oder einer 

parlamentarischen Abstimmung studieren, einer persönlichen 

Kontaktaufnahme mit dieser Dame nichts mehr im Wege, um sie 

zu ersuchen, ihre Kommentare nicht mehr in dieser Diktion, über 

die kein weiteres Mal etwas geschrieben werden will ist, zu 

verfassen, auf Politik Unzensuriert - Informationnen des ... 

PS Nachdem der Informant diese seine E-Mail auch an 

weitere Personen (soweit ersichtlich, aber nicht an die FPÖ) sandte, 

werden wohl die politischen Mandatare, die diese Nachricht 

ebenfalls erhielten, prüfen, ob die Blutige Maria, wie der Versender 

meint, wegen Verhetzung  angezeigt werden könne, und sie werden 

dann die entsprechenden Schritte veranlassen. 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/26/alle-sind-gegen-rassismus-und-fur-meinungsfreiheit-sogar-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/26/alle-sind-gegen-rassismus-und-fur-meinungsfreiheit-sogar-dr-martin-graf/


 

 

 

 

 

Sos Österreich zwischen Alpen und Donau « Prono Ever  (2011-

04-03 09:19:05) 

[...] Blutige Maria schreibt nicht nur der Sos Österreich gnadenlos 

blutrünstige Kommentare, wie schon des öfteren festgehalten, als 

bloody mary, sie hat auch schon ihren bürgerlichen Namen der Sos 

Österreich verraten: Maria Klingler. [...] 

Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

heute verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 01:08:00) 

[...] sind auch aus der Schreibstaffel und der Kommentarstaffel 

Namen bekannt, zum Beispiel Maria Klingler [...] 

Auf “Unzensuriert.at” Ruf nach einer Regierung, die Massenmorde 

anordnet | Prono Ever  (2013-05-31 07:41:10) 

[…] NS Blutige Maria hat sich auch schon stolz mit ihrem Vor- und 

Zunamen vorgestellt … […] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:37:38) 

[…] sie heute auf “Unzensuriert.at” Karl Öllinger verantwortlich 

macht. Vielleicht bezieht Maria Klingler es auch nur nicht auf sich, 

daß sie zu den von den Freiheitlichen heute Verleugneten… … 

Obgleich sie sich dazu zählen könnte, wurde offensichtlich 

irgendwann ihr Kommentar, mit […] 

 

 

 

2011 - 04 

Vom Genuß der Vertreibung von der Robert-Menasse-

Facebook-Seite - 2011-04-01 19:21 

 

 

Es wurden viele Argumente, wie hier mit einem Klick leicht 

nachgelesen werden kann, angeführt, weshalb ein harmloser 

Kommentar nicht auf der Robert-Menasse-Facebook-Seite 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/08/das-phantom-der-blanken-ressentiments-fruhjahrsputz-bei-den-menasses/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/08/das-phantom-der-blanken-ressentiments-fruhjahrsputz-bei-den-menasses/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/08/das-phantom-der-blanken-ressentiments-fruhjahrsputz-bei-den-menasses/


veröffentlicht bleiben darf. Eines war, weil der Kommentator eben 

ein Phantom sei, er ein Pseudonym verwende. Der Name des 

Kommentators ist aber kein Pseudonym, dieser Name steht in 

einem staatlich ausgestellten Paß, mit dem der Kommentator sich 

beispielsweise bei Demonstrationen ausweist.

Argumente zu prüfen, ist wichtig, aber das Prüfen soll auch 

Vergnügen bereiten. Und die Prüfung dieser oben erwähnten 

Argumente hat gut unterhalten.  Mit einem Male ist es nicht mehr 

wichtig, daß es ein Phantom sein könnte, daß es einer sein könnte, 

der ein Pseudonym verwendet. Wichtig ist mit einem Male nur noch, 

daß es ein Kommentar des Lobes für Robert Menasse ist. "Martin 

Graf - Umfrage Rücktritt" lobte, wie gesehen werden kann, gut, 

denn seine Ehrerbietung bleibt nicht nur veröffentlicht, es ist auch 

eine, die gefällt.  Aber was für ein Mißverständnis, ein 

Mißverständnis aus Gründen von ... Denn es war nicht die Rede 

von dem einen Buch des Robert Menasse. Wäre tatsächlich dieses 

eine bestimmte Buch von Robert Menasse gemeint gewesen, es 

wäre selbstverständlich der gesamte Titel geschrieben worden. Das 

gebietet allein schon die Ehrfurcht vor der Literatur. Mit viel 

Genuß wurde also nicht die Vertreibung aus der Hölle gelesen, sondern 

mit viel Genuß wurde die Vertreibung von der Robert-Menasse-Facebook-

Seite gelesen, die Argumente also, die zu dieser Vertreibung führten.  

Es war menschgemäß davor klar, was von diesen Argumenten zu 

halten ist, und, das muß zugegeben werden, eine nochmalige 

Prüfung der Argumente durchzuführen, war soher bereits als 

pedantisch eingestuft und verworfen worden. Aber damit noch 

einen Spaß ...  

 

 

 

Robert-Menasse-Club - Das Land des Löschens - 2011-04-02 

08:32 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/robert-menasse-von/


Heute präsentiert sich die Robert-Menasse-Facebook-Seite wieder 

in bester Ordnung, morgens um sieben, wenn der Hahn zum 

Krähen erwacht, ist die Welt der Aufgeklärten ... 

 
Gestern, am 1. April 2011, gab es ja auf der Robert-Menasse-

Facebook-Seite noch Zeilen ... 

 
Nach einer sehr bekannten Melodie in diesem Land kann den 

technisch veränderten Zeiten entsprechend nur gesungen werden: 

Glücklich ist, wer löscht, was ... PS Ein Argument für die 

erste Vertreibung war auch, es wäre die Chance eingeräumt worden, 

eine Diskussion zu eröffnen. Aber an der sei offenbar niemand 

interessiert gewesen.  Und wird, wie gesehen werden kann, eine 

Diskussion eröffnet, ist das Ergebnis: die dritte Vertreibung.

PPS Was für eine großzügiges Angebot. Wieder sich 

melden zu dürfen, wenn ... Allerdings stellt sich die Frage, wie sich 

melden, wenn es technisch nicht mehr möglich ist. Es ist zwar noch 

erlaubt, den Button "Gefälllt mir" zu klicken, um zu einem zu 

werden, dem die Robert-Menasse-Facebook-Seite gefällt, das ist 

aber schon alles. Gefallen also darf es noch, geschrieben werden 

darf nicht mehr. Möglicherweise fehlt lediglich das technische 

Wissen, Einstellungen auf Facebook richtig vorzunehmen.  Aber 

das ist nicht mehr von Belang. Es hat sich erschöpft. Es verspricht 

auch kein Vernügen mehr. Auch das Beispiel Robert-Menasse-

Facebook-Site hat nun zur Genüge gezeigt, wie schlecht es in 

diesem Land tatsächlich um die Diskussionskultur bestellt. 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/08/das-phantom-der-blanken-ressentiments-fruhjahrsputz-bei-den-menasses/
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Sos Österreich zwischen Alpen und Donau - 2011-04-03 09:18 

 

 

Beim gelegentlichen Kosten von der Sos Österreich kommt 

unweigerlich immer wieder der Gedanke, es wird in diesem Land 

zwar tapfer gegen das Menschenverachtende das Wort ergriffen, es 

werden Konsequenzen gefordert, gegen Anonyme mit Servern im 

fernen Amerika. Wenn es aber konkret wird, die Namen bekannt 

sind, dann ...  Was haben die Treiber und 

Treiberinnen etwa von Alpen Donau geschrieben, was nicht weiter in 

Sos Österreich gesagt wird? Und auch geschrieben, zwei aktuelle 

Beispiele von der Website "Sos Heimat".  Eine schreibt nicht nur 

der Sos Heimat gnadenlos blutrünstige Kommentare, wie schon des 

öfteren festgehalten, als bloody mary, die Blutige Maria hat auch 

schon ihren bürgerlichen Namen der Sos Heimat verraten: Maria 

Klingler.  Das ist aber nicht der einzige bürgerliche Name, der 

bekannt ist.  So mancher bürgerliche Name wird auch mit 

tatkräftiger Unterstützung des Fernsehens weit über die Grenzen 

des Wohngrätzels erst so recht ordentlich bekanntgemacht, der 

Namensträger und die Namensträgerin zu Experten und 

Expertinnen, beispielsweise für Integration, georfelt.  

Aber bei so vielen bekannten bürgerlichen Namen 

und bei so vielen Lesern und Leserinnen, beinahe schon in der 

Größenordnung der Neuen Kronen Zeitung, mit all den Verbindungen 

und Verbandelungen, vor so viel Er... 

 

 

 

 

 

Die informationsfreie Welt von „Sos Österreich“ « Prono Ever  

(2011-04-04 06:15:50) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/
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[...] Ergänzung ist noch ein Beispiel anzuführen, welche Stoffe  von 

Sos Österreich gemischt werden: es sind ausschließlich Gifte. Es 

wird von Sos Österreich kein einziger Stoff verwendet, [...] 

Sosen kämpfen um den Erhalt der Heimat von der Donau bis zu 

den Alpen « Prono Ever  (2011-04-05 06:40:53) 

[...] Und wie verbringen solche Kämpen ihre Abende, nach 

derartigen Bummelmärschen, Hofburgtänzen, 

Schulvereinsvorträgen und dergleichen mehr? Wohl rechtschaffen 

müde mit der Lektüre von herzchristlichen Kommentaren der 

Blutigen Maria, von Zwara, von … [...] 

 

 

 

Die informationsfreie Welt von "Sos Österreich" - 2011-04-04 

06:13 

 

 

In Ergänzung ist noch ein Beispiel anzuführen, welche Stoffevon 

Sos Österreich werden: es sind ausschließlich Gifte. Es wird von Sos 

Österreich kein einziger Stoff verwendet, von dem gesagt werden 

kann, er taugt zur Herstellung eines heilenden Medikamentes.  

Die Montage mit der Information von Amnesty 

International in der Gegenüberstellung, was von Sos Österreich 

verbreitet wird, ist ein gutes Beispiel, daß es Sos Österreich nicht 

darum geht, zu informieren, im Grunde nicht einmal darum, zu 

desinformieren, weil es eben zu leicht ist, das von Sos Österreich 

Verbreitete zu überprüfen und zu widerlegen. Das von Sos Österreich 

gegen Amnesty International Verbreitete ist überschrieben mit der 

Frage "Leben mit Vorurteilen". Und Sos Österreich gibt mit jeder 

ihrer Verbreitungen die Antwort auf diese Frage selbst, was Sos 

Österreich nämlich, frei von Information und Desinformation, einzig 

ist: Vorurteile mit Leben.  

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/03/sos-osterreich-zwischen-alpen-und-donau/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/03/sos-osterreich-zwischen-alpen-und-donau/


Sosen kämpfen für den Halt der Heimat - Von der Donau bis 

zu den Alpen - 2011-04-05 05:50 

 

 

Jeder Kämpfer, jede 

Kämpferin verdient sich zwischen den Waffengängen Pausen, 

die genützt werden dürfen, für Geistiges, etwa bei einem Vortrag 

vonOstmärker, über dessen Vortag zwischen den Walzerschritten in 

der Hofburg wohl noch das eine oder andere verklärende Wort ...  

Den Unermüdlichsten sind die Krüge des Geistigen nie zu voll, sie 

nützen darum jede Pause zum Einschenken, marschieren etwa mit 

bei einem Denkmalbummel, der keine Pause mehr genannt werden 

kann, war doch eine Strecke von 2010 bis nach 1683 zurückzulegen. 

Möglicherweise merkte Karl Eggl dabei gar nicht die 

Anstrengung, derart versunken in Hochgeistiges mit Zwara ...

Und wie verbringen solche Kämpen ihre Abende, 

nach derartigen Bummelmärschen, Hofburgtänzen, 

Schaftsvorträgen und dergleichen mehr? Wohl rechtschaffen müde 

mit der Lektüre von herzchristlichen Kommentaren der Blutigen 

Maria, von Zwara, von ... 

 

 

 

 

 

Zwischen Alpen und Donau und … wieder ein Altreich « Prono 

Ever  (2011-04-17 08:59:32) 
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[...] noch blutrünstiger als beispielsweise die veröffentlichten 

Kommentare einer Blutigen Maria? Von Zwara? Auf Politik 

unzensuriert – Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf und 

weiteren [...] 

Mit wem Freiheitliche zu Denkmälern bummeln « Prono Ever  

(2011-06-14 06:14:58) 

[...] könnte eingewendet werden, Freiheitliche bemühen sich, 

beispielsweise Zwara, im persönlichen Kontakt Menschen davon zu 

überzeugen, sie davon abzubringen, das Heil der Heimat in der 

totalen Vernichtung des Anderen zu sehen [...] 

Freiheitliche ZZ betätigt sich als eifrige Wiederleserin von Robert 

Verbelen, einem SS-Mörder und Revisionisten | Prono Ever  

(2012-10-13 09:38:15) 

[...] für das Amt der Bundespräsidentin Barbara Rosenkranz in der 

Ausgabe 40/2012, zu der auch “Ostmärker” Richard Melisch einen 

Artikel beisteuerte, oder Herbert Kickl, stellvertretender 

Klubobmann des freiheitlichen [...] 

 

 

 

Ob Broder schon einen "Großen Braunen" Herrn Robert 

Menasse bestellte? - 2011-04-06 21:06 

 

 

  

 
 

 

 



O fraget nicht, preiset und danket - Robert Menasse - 2011-04-

07 06:30 

 

 

 
Es werden, wie bereits ausführlich erzählt, keine harmlosen 

Kommentare geduldet. Das mag noch verstanden werden, die 

eigenen Spiegel sollen keine getrübten Bilder werfen gegen ... Aber 

auch keine Fragen, nicht einmal eine harmlose, wie diese, ob denn 

inzwischen schon ein Kaffee bestellt worden sei? Diese Frage 

überlebte, wie gesehen werden kann, nicht eine Nacht ...  Nun kann 

der Spiegel wieder nach den richtigen Antworten befragt werden, 

wofür alles, Robert Menasse ist schlicht für alles ... 

 
 

 

 

Wie gut, kein Abonnement von diesem Standard zu haben - 

2011-04-07 23:47 

 

 

Oder spätestens mit dieser neuerlichen Reifeleistung von Andrea 

Schurian müßte "dem Standard" das Abonnement aufgekündigt 



werden, zumindest müßte es eingestanden und akzeptiert werden, 

regelmäßig Geld auszugeben für eine Bassena als Zeitung.  Weil in 

einem Artikel sollte mehr enthalten sein, als der Ratschlag für eine 

einzige Person. Für diesen Ratschlag, sich den Vertrag jetzt, nach 

dem Rücktritt und der Entlassung, genau anzuschauen, hätte 

Andrea Schurian nur zum Telefon ...  Weil in einem Artikel sollte 

nicht die Vermutung regieren, wenn es um leicht überprüfbare 

Fakten geht. Peter Noever hätte Andrea Schurian also am Telefon 

auch gleich bestätigen können, ob er Extrahonorare für 

Ausstellungskuratierungen ...  Weil in einem Artikel sollten nicht 

Geburstagsfeste zu Abendessen verkleinert und also verniedlicht 

werden, und damit zugleich alle Lesenden von Andrea Schurian 

verkauft werden als an Alzheimer Leidende.  Weil ein Artikel 

sollte nicht als Kunstwerk verkleidet werden, das erst zu 

interpretieren ist, sondern klar in der Mitteilung sein. Konkret 

bezogen auf diesen Artikel heißt das, will Andrea Schurian mit dem 

Hinweis, daß Clauda Schmied gerne mit Peter Noever, der bei 

Andrea Schurian plötzlich über Abendessen stolperte, speiste, zum 

Ausdruck bringen, von den Malversationen des Peter Noever hätte 

auch die Ballnistra etwas gehabt? Ebenfalls eine leichte Aufgabe, 

vor allem für eine leitende Angestellte einer Tageszeitung, 

herauszufinden, ob die Ministerin die Feste des Peter Noever im 

Mak besuchte.  Was diese neuerliche Reifeleistung von Andrea 

Schurian erschütternderweise auch zeigt, ist, wie weit und wie breit 

in diesem Land bereits der schnoddrige Umgang mit der 

Ehrlichkeit gediehen ist. Andrea Schurian will rhetorisch nicht 

gegenrechnen, aber, fragt sie ganz ohne Rhetorik, wer hätte bei 

einer Gegenrechnung dann den Schwarzen Peter? Womit Andrea 

Schurian etwas als in Ordnung verkaufen will, was gar nicht in 

Ordnung ist. Denn es kann, generell und ohne konkreten Blick auf 

den Fall Peter Noever gesagt, niemals in Ordnung sein, sich 

unerlaubterweise selbst zu bedienen, auch dann nicht, wenn 

zugleich vereinbarte Honorare nicht in Rechnung gestellt werden; 

das ist niemals eine korrekte Geschäftsgebarung.  Und doch mit 

konkretem Blick auf Peter Noever: es ist anzunehmen, er hätte zu 

seiner Entlastung eine Karte Extrahonorare längst selbst gespielt.



Wozu sind also solche Artikel gut? 

Wofür taugen derartige Artikel? Als Anleitung zur ...? Als 

Rechtfertigung für ...? Es sind bald Ostern, vielleicht eignen sich 

derartige Artikel dafür, Ostereier einmal anders zu bemalen und zu 

bekleben, mit ebensolchem Papier. Das könnte durchaus, 

wenigstens dazu verleiten, das Ostereiertitschen wieder einmal zu 

probieren. Keinesfalls jedoch dazu, "den Standard" zu abonnieren.  

PS Möglicherweise könnte aber der Einsatz neuer Techniken dazu 

beitragen, nicht den gesamten "Standard" abonnieren respektive 

kündigen zu müssen, einen "Standard" also zu erhalten, der nach 

Angaben des Abonnenten beispielsweise ohne die Artikel von 

Andrea Schurian ausgeliefert wird, deren Informationsgehalt sich 

darauf beschränken, über das Keifen zwischen den Bassenas in 

Kenntnis gesetzt zu werden. Das wäre auch im Sinne einer 

Ökonomie des Lesens, denn ab und an ist es doch verlockend, an 

der Bassena stehenzubleiben. 

 

 

 

Dr. Martin Graf, Umfrage Rücktritte - Ein Zwischenstand - 

2011-04-09 16:06 

 

 

Es ist, wieder einmal, Zeit für die Bekanntgabe eines 

Zwischenstandes der Umfrage, ob alle Abgeordneten, die Dr. 



Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR wählten, zurücktreten 

sollten, oder nur Martin Graf.  Wieder einmal Zeit deshalb, weil 

dessen Schaft Olympia mit zurzeitigem Vorsitz des Wiener 

Korporationsringes und für den 8. Mai 2011 wieder ein 

fechtschlägiges Totengedenken auf dem Heldenplatz geplant ist. 

Die Schaften wollen ihrer soldatischen Helden gedenken, als ob 

Mörder und Selbstmörder je Helden sind. 

 
 

 

 

Für "Sos Österreich" sind ihre Leser und Leserinnen alle 

Analphabeten oder hochgradig Vertrottelte - 2011-04-10 09:56 

 

 

Denn eine andere Sicht kann derpatriot auf die Menschen, die sein 

Geifern lesen, kaum haben. Möglicherweise noch gepaart mit einer 

Unfähigkeit, selbst verstehen zu können, was er liest. Mit 

Information hat das vom patrioten Hervorgepreßte nichts zu tun. 

Und auch nichts mit Desinformation. Denn es kann in der Sekunde 

überprüft und sofort als Desinformation durchschaut werden.

Ein gutes weil aktuelles Beispiel, um zu zeigen, was 

für eine schlechte Meinung derpatriot von den Menschen haben 

muß, die sein Keifen lesen, ist sein Wüten unter der Überschrift 



"Tagebuch eines Christen: Hilfe, ich bin entartet!" vom 9. April 

2011. In diesem christlichen Hitzebuch behauptet derpatriot, wie in 

der Montage gelesen werden kann, in Nigeria werde sogar ganz 

offiziell ein Völkermord an der christlichen Bevölkerungsgruppe für die 

kommenden Wochen angekündigt. Und zum Beiweis für seine Aussage 

verlinkt derpartiot zu einem Artikel der FAZ. Bloß, wer diesen 

Artikel von Thomas Sheen vom 1. April 2011 liest, wird keinen 

einzigen Satz über einenangekündigten Völkermord , dafür aber 

tatsächliche Informationen über die Gegebenheiten in Nigeria, die 

für Christen als auch für Muslime gleichermaßen lebensbedrohliche 

sind, und auch über Armut als eine der Verantwortlichen für 

Gewalt.  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 wechselnde 

Pseudonyme hat, wie bekannt ist. PS Ob die 

Leser und Leserinnen, die Kommentare dazu schrieben, den Artikel 

der FAZ überhaupt gelesen haben? Oder waren sie, nicht nur 

diesmal, so damit beschäftigt, gnadenlos Blutrünstiges 

auszuschwitzen? 

 

 

 

 

 

Die Monsterstaffel in der Sos Heimat « Prono Ever  (2011-04-28 

22:50:55) 

[...] Dankend übernommen von der Akte Islam, fügt derpatriot 

abschließend hinzu. Womit wieder einmal Udo Ulfkotte ins Spiel 

kommt, daran erinnert werden kann, [...] 

http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E436F09DD232E423EA71743D4005CA453~ATpl~Ecommon~Scontent.html
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Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

heute verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 11:52:10) 

[...] zweiten Artikel im „Standard“ wird Karl Öllinger zitiert, mit der 

Meinung, die Beiträge selber seien nicht so problematisch, sondern 

bei den Kommentaren  … Nun, wie die Beiträge zu bewerten sind, 

lesen Sie dazu auch [...] 

 

 

 

Johann Gudenus schreibt einen treuen Brief um 21.200,00 € 

(291.718,36 Schilling) - 2011-04-11 22:17 

 

 

Wenn davon ausgegangen 

wird, daß Johann Gudenus ein sparsamer Mann ist, und der Brief 

an die Innenministerin in der Sonntagszeitung (10. April 2011) 

lediglich in der regionalen Ausgabe der "Kronen Zeitung" 

erschienen ist.  Sollte der Brief jedoch in der Gesamtausgabe  

erschienen sein, erhöhte sich der Wert dieses Briefes auf 439.779,18 

Schilling oder 31.960,00 €.  Diese Kosten sind den aktuellen 

Preislisten der "Kronen Zeitung" entnommen, mit der Annahme, 

es wurde von Johann Gudenus der Basis-Tarif gewählt.  Welche 

Rabatte die FPÖ von dieser Zeitung erhält, ist nicht bekannt. 

Wieviel Johann Gudenus tatsächlich zahlte, darüber kann er nur 

Auskunft geben.  Wer aber zahlte tatsächlich diesen Brief? Johann 

Gudenus selbst, aus seiner Brieftasche? Die FPÖ? Oder war es 

nicht viel mehr die Basis, für die diese Partei zu arbeiten vorgibt 

(und für diese diese Zeitung zu schreiben vorgibt), mit ihrem 

Steuergeld? Ah, die Brieftasche von Johann Gudenus wird ja auch 

Monat für Monat aufgefüllt mit ... Oder wurde es durch eine 



Spende finanziert, von einem Liebhaber, einer Liebhaberin 

brieflicher Treueanzeigen und Knochen? Die Antwort auf diese 

Fragen kann nur Johann Gudenus geben.  Wem aber gilt diese 

Treue, für die Tausende von Euro, Hunderttausende alte Schilling 

ausgegeben wird?  Sie gilt einem Helden des Deutschen Reiches, von 

dem die Deutsche Wochenschau zu berichten wußte:  

Der aus der Hitlerjugend hervorgegangene Jagdflieger 

verkörpert den neuen Typ des jungen nationalsozialistischen 

Offiziers, in dessen Person sich Härte und Kühnheit dieser 

deutschen Jugend vereinen. 

 Walter Nowotny soll wie jeder Mensch, im Grab, soweit Knochen 

ruhen können, ungestört und friedlich schlummern. Aber auch 

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 beschwören, nicht 

schlummern lassen wollen, was niemals mehr auferweckt werden 

darf, allein mehr in der geschichtlichen Betrachtung Thema sein 

darf.  Auch Johann Gudenus ist durchdrungen von der Pflicht um 

historische Wahrheit, wie er Maria Fekter bereits mit dem ersten 

Satz bekennt:  

Das Bemühen um historische Wahrheit ist unsere 

gemeinsame politische und moralische Pflicht. 

 Wie sehr sich Johann Gudenus darum bemüht, um die historische 

Wahrheit ebenfalls Zeugnis abgelegt.  PS Es hätte auch eine andere 

Überschrift gewählt werden können, zum Beispiel:  Tote Militärs 

kosten noch Geld.  

 

 

 

 

 

Im Gleichschritt Abgeordnete und Kommentarstaffel « Prono Ever  

(2011-04-15 06:34:05) 

[...] war gedacht, ergänzend zur Treueanzeige von Johann Gudenus 

etwas zu den geographischen Kenntnissen zu schreiben. Das kann 

nun zusammengefaßt werden. Es mag [...] 

http://www.youtube.com/watch?v=TT-vSqbyBjc&feature=related
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/2010/12/03/burschenschafter-%C2%BBidole-der-nazis%C2%AB-am-grabe/
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/
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/


Welche Quellen nutzen Mandatare? « Prono Ever  (2011-04-30 

15:37:48) 

[...] zu dürfen, auf wen Mandatare hören. Das Umgekehrte zu 

erfahren, ist ja um vieles leichter. Johann Gudenus etwa kann sich 

rühmen, daß seine Worte gehört und gelesen und auch 

weitergegeben werden, beinahe wortgetreu, wie dieses [...] 

Freiheitliche vergeuden Geld für Obsoletes und ihr Kampf mit der 

deutschen Sprache « Prono Ever  (2011-05-04 01:01:30) 

[...] vergeuden in der Gegenwart Geld für Obsoletes, nicht nur Geld 

für ein teures Inserat, wie schon geschrieben wurde, sondern sie 

vergeuden wohl auch ihre Arbeitszeit als Mandatare, die durch 

Steuergeld finanziert [...] 

Mares Rossmann spricht, was sie an Nationalgeist in diesem Land 

aufsaugt « Prono Ever  (2011-11-26 13:24:08) 

[...] Johann Gudenus von Sebastian Pumberger und Katrin 

Burgstaller  gefragt werden können, wessen Sprache er spricht, 

wenn Johann Gudenus vom System redet … Share this:TeilenE-

MailDiggDrucken   von → Medien    ← Parlament, [...] 

NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen « Prono Ever  (2012-01-

14 16:08:49) 

[...] noch in der von Steuergeld finanzierten 

Abgeordnetenarbeitszeit macht, politisch vermitteln, als 

Nichtverwandter von Walter Nowotny? Gibt es für österreichische 

Abgeordnete ein Pflichtenheft, in dem festgehalten ist, sie hätten 

[...] 

Paintballing verbindet « Prono Ever  (2012-02-10 01:39:54) 

[...] in einer Zeit, in der ihr der Sparpendel hysterisch den Takt 

schlägt, hätten die Freiheitlichen die Reise nach Tschetschenien, um 

auch ihren Sparbeitrag auf diese Art wenigstens zu leisten, gar nicht 

erst antreten sollen, zumal, was sie dort erfahren [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 07:34:47) 

[...] Karl Lueger sei für Johann Gudenus eine “Lichtgestalt” 

gewesen -, ein ebenso urteilssicherer Mensch als … Share 

this:TeilenE-MailDiggDrucken    [...] 



Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:05:58) 

[...] heute bestätigen, nicht gelogen zu haben … Es bleibt aber nicht 

beim Schreiben, es wird auch recht ordentlich viel Geld 

ausgegeben, zum Beispiel für Walter Nowotny … Wie sehr diese 

glücklicherweise besiegte und untergegangene männliche [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:46) 

[...] heute bestätigen, nicht gelogen zu haben … Es bleibt aber nicht 

beim Schreiben, es wird auch recht ordentlich viel Geld 

ausgegeben, zum Beispiel für Walter Nowotny … Wie sehr diese 

glücklicherweise besiegte und untergegangene männliche [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – 77 Jahre danach kostet der letzte 

Krieg auf österreichischem Boden immer noch Steuergeld | Prono 

Ever  (2012-12-11 00:49:52) 

[...] soll mit Walter Nowotny, dem Staatsauftragsfliegermörder 

geschlossen werden, weil auch für diesen auch heute noch Geld für 

teure Inserate hinausgeworfen wird, um seine Taten zu rühmen, 

von dem fre... … Das ist nicht ganz korrekt, es soll nicht mit Walter 

Nowotny der heutige Beitrag beendet [...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:35:03) 

[...] Johann Gudenus … [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:52) 

[...] Johann Gudenaus als Postminister? [...] 

Silke Götschober – Vom Akademikerball alias Wkr-Ball und der 

Ewiggestrigkeit | Prono Ever  (2013-02-08 22:55:55) 

[...] Oh, wie ewig sind frauenschaftlichen und burschenschaftlichen 

Freiheitlichen 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 Johann 

Gudenus schreibt einen teuren Brief … [...] 



Ob bei Martin Graf oder bei Johann Gudenus – Als Arbeitnehmer 

bist du bei den Freiheitlichen ein armes Schwein | Prono Ever  

(2013-04-11 01:22:33) 

[...] Johann Gudenus schreibt einen treuen Brief  [...] 

Holocaust – Freiheitlicher ZZler schreibt noch einen Gott zum 

Leugnen herbei | Prono Ever  (2013-04-30 08:06:34) 

[...] Und auch Johann Gudenus wird eines Tages als Satiriker 

vielleicht noch erkannt werden, bis dahin aber muß er... [...] 

Freiheitliche teilen sich mit Innozenz XI. die Höhle | Prono Ever  

(2013-09-14 15:21:53) 

[…] gedenkt”? Wer gedenkt? Es sind die Freiheitlichen allein. Es ist 

etwa ein Johann Gudenus, ein prototypischer freiheitlicher Experte 

für Geschichte […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 13:26:10) 

[…] Zielgruppe sind also der alte freiheitliche Kader und die 

eigenen Kinder, die später dann der alte freiheitliche Kader sein 

werden, der nicht nur die freiheitliche ZZ liest, sondern auch die 

freiheitliche ZZ füllt, […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:13) 

[…] werden wohl mit einem weinenden Auge den Akademikerball 

erwarten, denn auch sie können nicht mehr Walter Nowotny 

einladen, um mit ihm über die Zeit zu reden, als sie noch nicht die 

“neuen Juden” […] 

Wolfgang Bachmayer – Von den willfährigen Eperten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-12 12:49:11) 

[…] Johann Gudenus wurde von den Experten gar nicht für ihre 

tiefschürfende Beurteilung … Da wäre es wohl noch holpriger mit 

dem Zurechtreden der freiheitlichen Gemein-Schaft geworden … 

Und von den Vorstellungen der freiheitlichen Gemein-Schaft, wie 

eine Demokratie nach freiheitlicher Gesinnung beschaffen sein soll, 

davon haben die Experten erst gar nicht gesprochen, sie hätten 

dann wohl auch mehr von einer Wachablösung … […] 

Die Zappel-Gebäude des Wendelin Mölzer und weiterer 

freiheitlicher NRs | Prono Ever  (2014-04-14 20:05:20) 



[…] könnte jetzt daran erinnert werden, daß allein Johann Gudenus 

für ein einziges Inserat zur treuen Ehrenrettung eines Idols des 

deutschen re… er dafür […] 

ZZ-Denkmal höchster Zivilisation steht nicht am Ballhausplatz: 

Sterben und Morden nach Kriegsende | Prono Ever  (2014-09-22 

20:11:35) 

[…] Mag. John Gudenus weiß zu Todesurteilen nach Kriegsende 

nicht einmal zu sagen, ob darüber gestaunt … Und die Geschichte 

des Sektionschefs erzählt Vater Gudenus ebenso auslassungsreich, 

wie sie Walter Seledec beinahe ein Jahrzehnt später auslassungsreich 

rapportiert. Wie das damals war, mit dem Sektionschef, das konnte 

auch schon im Jahre 1999 in einem “Profil”-Artikel gelesen werden, 

aber die identitäre Gemein-Schaft zieht ihre Wahrheit vor, 

gesinnungsgemäß. Wie im oben angesprochenen “Spiegel”-Bericht 

konnte darüber, wie es war, bereits 1972 gelesen werden, in 

Deutschland, und in Deutschland wurde sehr genau gewußt, daß 

das nicht zum Staunen ist, sondern vor das Gericht zu bringen. Es 

ist freiheitliche Tradition, die Söhne übernehmen die Gesinnung 

der Väter, nicht nur im Hause Mölzer, sondern auch im Hause 

Gudenus, wozu gleich das sündteure Inserat des Sohnes für Walter 

Nowotny … […] 

I. Nagel schreibt für FPÖ-NR-Mölzer über Menschheitsverbrechen 

als “geschichtspolitische Dogmen erhoben zur Staatsreligion” | 

Prono Ever  (2015-02-28 15:07:59) 

[…] Ein Gudenus ging, ein anderer Gudenus kam, aber sonst … 

[…] 

 

 

 

Die Kommentarstaffel von Abgeordneten fordert für "alle 

politischen Gefangenen in Österreich" ... - 2011-04-13 04:32 

 

 

Und zugleich will Schluß gemacht werden mit dem Gesetz, nach 

dem sich jetzt wohl auch, wieder einmal, beispielsweise ein 

Gottfried Küssel vor Gericht verantworten wird müssen.  Es muß 

heute nicht wiederholt werden, was bereits alles dazu geschrieben 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/19/wie-gut-das-es-eine-figur-gottfried-kussel-von-format/


wurde. Die Abschaffung des Gesetzes wird auf Unzensuriert in 

einem Kommentar gefordert.  Deshalb werden zur Erinnerung 

lediglich ein paar Links gelistet, 

Dritter Nationalratspräsident 

 denn sang- und klanglos darf es nicht bleiben, was zwischen  Alpen 

und Donau verbreitet wird, ohne noch breit zu empören, verbreitet 

auch  in der Veranstaltung Unzensuriert, sozusagen unter dem 

Ehrenschutz von  Abgeordneten und III. Präsidenten NR, die von 

Abertausenden schon  besucht wurde, unter deren Besuchern und 

Besucherinnen, darf mit  ziemlicher Sicherheit angenommen 

werden, waren und sind Funktionäre und  Mitglieder von allen 

österreichischen Parteien, Medienmenschen ..., die Wähler und 

Wählerinnen sind, mit einer immer größeren Bereitschaft, gemäß 

aktuellen Meinungsumfragen, zwischen Donau und Alpen 

Parteigenossen zu Abgeordneten zu machen, die dann als Wähler 

und Wählerinnen im österreichischen Parlament wiederum ...  Es 

will doch nicht, wieder, die Mühe gemacht werden, mehrere Links 

bereitzustellen zum bequemen Anzeigen. Es reicht der Verweis, 

Schlagwörter anzuklicken, zum Beispiel Blutige Maria, 

Kommentarstaffel, Andreas Mölzer, Zur Zeit, Sos ...  

 
 

 

 

 

 

Abgeordnete stützen Forderungen: „Schluß mit dem 

Verbotsgesetz“ und … « Prono Ever  (2011-04-14 20:20:53) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/


[...] einem anderen Schluß als zu einem Schulterschluß zwischen 

Kommentarstaffel und Abgeordnete auch in dieser Forderung kann 

nicht gekommen werden, wenn, wie gesehen werden kann, beachtet 

wird, daß Kommentare auf [...] 

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche 

verleugnen ihre Kommentarstaffel, denunzieren ihre Schreibstaffel 

als “Schwachsinnige” | Prono Ever  (2013-06-02 15:30:39) 

[…] Etwa Leser und Leserinnen, als wären sie freiheitliche 

Funktionäre und Funktionärinnen, das Verbotsges… … Barbara 

Rosenkranz etwa mußte sich sogar eidesstattlich […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:47:51) 

[…] nicht ein einziges Mal vorkommt … Es geht in freiheitlicher 

Tradition vor allem un den Paragraphen 3, in dem es vor allem um 

“Betätigung im nationalsozialistischen Sinn” und … geht … Es 

spricht also für Norbert Hofer in diesem hohen Staatsamt, daß er in 

[…] 

 

 

 

Abgeordnete stützen Forderungen: "Schluß mit dem 

Verbotsgesetz" und ... - 2011-04-14 20:14 

 

 

Wobei Dr. Martin Graf und die anderen Abgeordneten von 

Unzensuriert es selbstverständlich nicht offen aussprechen 

beziehungsweise schreiben, sondern einem Kommentator aus deren 

Kommentarstaffel den dafür notwendigen medialen Platz 

einräumen.  Zu einem anderen Schluß als zu einem Schulterschluß 

zwischen Kommentarstaffel und Abgeordnete auch in dieser 

Forderung kann nicht gekommen werden, wenn, wie gesehen 

werden kann, beachtet wird, daß Kommentare auf Unzensuriert sehr 

wohl geprüft werden, und Kommentare auch, wenn als notwendig 

erachtet, gelöscht werden. In diesem konkreten Beispiel könnte 

entgegenhalten werden, es handle sich offensichtlich um keinen 

Kommentar. Dagegen kann eingewendet werden, daß für Dr. 

Martin Graf nicht jeder Kommentar den Schutz der 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/13/die-kommentarstaffel-von-abgeordneten-fordert-fur-alle-politischen-gefangenen-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/13/die-kommentarstaffel-von-abgeordneten-fordert-fur-alle-politischen-gefangenen-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/13/die-kommentarstaffel-von-abgeordneten-fordert-fur-alle-politischen-gefangenen-in-osterreich/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/


Meinungsfreiheit verdient, wie dieses hier mit einem Klick 

aufzurufendes konkrete Beispiel zeigt.  Wenn es dem unzensurierten 

III. Präsidenten NR und den unzensurierten Abgeordneten seiner 

Parteischaft als unüberwindbare Hürde erscheint, einen 

Kommentar mit derartigen Forderungen zu löschen, gäbe es 

menschgemäß auch die Möglichkeit, mehr noch, gibt es die 

Notwendigkeit für Abgeordnete und vor allem für einen III. 

Präsidenten NR, derartige Forderungen wenigstens zu 

kommentieren, mit richtigstellenden Hinweisen, etwa mit dem, daß 

nicht sang- und klanglos weggesperrt werde, daß auch ein Gottfried 

Küssel beispielsweise in der Vergangenheit frühzeitig aus der Haft 

entlassen, also ein Teil der verhängten Strafe ihm erlassen wurde, 

und so weiter und so fort.  

 
 

 

 

 

 

„Freiheit für Gottfried Küssel“ – ein zu heißer Kommentar? « 

Prono Ever  (2011-04-15 21:52:43) 

[...] will hier nicht spekuliert werden, aber wegen der Vollständigkeit 

will festgehalten werden, daß diese Forderungen von einem aus 

deren Kommentarstaffel nun, doch noch, gelöscht [...] 

O ehrhafte Obrigkeit, was habt Ihr nur für schlimme Mitarbeiter « 

Prono Ever  (2011-04-15 23:52:47) 

[...] die Zeit hatte, am 13. April 2011, auf Facebook den Eintrag 

genau zu diesem Kommentar zu prüfen. Am 14. April 2011 aber 

wurde die Zeit dafür gefunden, einen anderen Kommentar (wer hat 

auf diesen a... Mehr Zeit war wohl nicht vorhanden, möglicherweise 

rief Dr. Martin Graf zum Diktat, und so mußten [...] 

„Immer sind Gutbazillen hinderlich“ und weiß Herbert Kickl die 

„unzensurierte“ Wahrheit « Prono Ever  (2011-04-19 06:35:42) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/


[...] Alexander Höferl, der ein feines Gespür dafür hat, was auffällig 

und was unauffällig ist: mit einem Klick zur Chronologie der 

unaufgeforderten Löschung eines unerwünschten Kommentars in 

en... [...] 

Peter Kucera und Armin Wolf – Eine Doppelconférence | Prono 

Ever  (2013-02-04 22:49:55) 

[...] als Verweis angeführt ist, daß auch über das Verbotsgesetz eine 

Debatte zu führen ist, aber in keiner Weise eine Debatte im Sinne 

beispielsweise von Freiheitlichen, keine Debatte aus der Intention 

heraus beispielsweise von Freiheitlichen [...] 

Wer Gesetze absichtlich nicht versteht, ist unwählbar | Prono Ever  

(2013-03-26 06:46:23) 

[...] funktionierte nicht einmal in einem Witz die Pointe, 

Freiheitliche kennen das Verbotsgesetz respektive das 

Wiederbetätigungsgesetz nicht, und dennoch versucht es wieder ein 

Schreiber der freiheitlichen ZZ, einen derartigen Witz zu [...] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:47:49) 

[…] Es spricht für Norbert Hofer in diesem hohen Staatsamt, daß 

er recht ordentlich um die Gesetze die… … Es geht in 

freiheitlicher Tradition vor allem un den Paragraphen 3, in dem es 

vor allem um “Betätigung im nationalsozialistischen Sinn” und um 

“Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung” des 

“nationalsozialistischen Völkermordes oder andere 

nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit” geht 

… Es spricht also für Norbert Hofer in diesem hohen Staatsamt, 

daß er in freiheitlicher Tradition Meinung und Leugnung von 

Fakten recht ordentlich zu verwechseln weiß … […] 

 

 

 

In Gleichschrift Abgeordnete und Kommentarstaffel - 2011-04-

15 06:33 

 

 



Nur eines ist beim Vorüberziehen der Kolonne 

Unzensuriert nicht genau auszumachen, nämlich, wer schreibt voran, 

ist es Steppenwolf, wer deklamiert, ist es III. Präsident NR, ist es Blutige 

Maria, die den Rhythmus schlägt, nach dem Abgeordnete ihre Sätze 

marschieren lassen?  Eines jedoch kann gut gesehen werden, sie 

führen die gleichen Bücher mit sich, etwa eines von Heinz Nawratil 

...  Es war gedacht, ergänzend zur Treueanzeige von Johann 

Gudenus etwas zu den geographischen Kenntnissen zu schreiben. 

Das kann nun zusammengefaßt werden. Es mag durchaus ein 

Ringen um historische Wahrheit von freiheitlichen Mandataren, 

von der freiheitlichen Jugend und von Steppenwölfen sein, aber sie 

scheitern bereits an der Geographie. Walter Nowotny als einen 

Heimatschützer sehen zu wollen, als einen, der Frauen, Kinder in der 

Heimat vor einem grausamen Tod schützen wollte – nun, die meisten 

Einsätze flog Walter Nowotny fern der Heimat, die weder 

Deutschland noch Österreich waren, beispielsweise an der 

Ostfront.  

 

 

 

 

 

Zwischen Alpen und Donau und … wieder ein Altreich « Prono 

Ever  (2011-04-17 08:41:24) 

[...] und Träume auch die der Gewählten sind? Ganz abwegig wäre 

es nicht, gibt es doch etliche Gemeinsamkeiten: zum Beispiel 

Bücher … Auch für Andreas Mölzer ist Wien, schreibt er über 

einen Ball in der Hofburg, nach wie vor die [...] 

Freiheitliche vergeuden Geld für Obsoletes und ihr Kampf mit der 

deutschen Sprache « Prono Ever  (2011-05-04 06:08:32) 

[...] Walter Nowotny, diesen „jungen nationalsozialistischen 

Offizier“ [...] 

Steppenwolf und Königstiger lesen französische Autoren und 

Feingeister schreiben für Grafens Unzensuriert « Prono Ever  

(2011-06-14 21:42:06) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-einen-geschichtsrevisionisten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/


[...] Lebensunterhalt verdient, mit welchem Namen er beispielsweise 

in Ämtern vorstellig wird. Von Steppenwolf wird gewußt, er 

schreibt Kommentare für … Und Steppenwolf teilt mit Königstiger 

das Lesen französischer Autoren, konkreter, eines [...] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:13:41) 

[…] In Gleichschrift Abgeordnete und Kommentarstaffel […] 

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche 

verleugnen ihre Kommentarstaffel, denunzieren ihre Schreibstaffel 

als “Schwachsinnige” | Prono Ever  (2013-06-02 15:30:36) 

[…] … Etwa  “Unzensuriert.at” die gleichen Bücher zur Lektüre 

empfiehlt. […] 

 

 

 

"Schluss mit dem Verbotsgesetz" - ein zu heißer Kommentar? 

- 2011-04-15 21:52 

 

 

Für Politik unzensuriert – 

Information des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf, wie gemäß Andreas 

Mölzer Unzensuriert in der umständlichen Langfassung heißt.  Ob es 

nun für die unzensurierten Abgeordneten ein zu heißer, ein zu 

offensichtlicher Kommentar war, oder was für ein Kommentar für 

sie es auch immer war, darüber will hier nicht spekuliert werden, 

aber wegen der Vollständigkeit will festgehalten werden, daß diese 

Forderungen von einem aus deren Kommentarstaffel nun, doch, 

gelöscht wurde.  Andere Kommentare freilich, die kaum als 

Meinung zu qualifizieren sind, sondern als ausgeschwitzte 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/


Blutrünstigkeit, treten nach wie vor in der Veranstaltung 

Unzensuriert unter, sozuzusagen, einem präsidialen Ehrenschutz auf, 

etwa von maximumdesaster, von der Blutigen Maria ... Es bedarf 

möglicherweise noch einiger Zeit, bis die Unzensurierten für sich 

Begrifflichkeiten eindeutig geklärt haben, was nun weniger Meinung 

sei, was nun mehr etwa Verhetzung sei, was es aber auch bedeutet, 

wenn gewisse Kommentare auf der Site eines dritten 

Nationalratspräsidenten ... Es soll hier nicht allzu gedrängt werden, 

es denkt ein jeder und eine jede in der eigenen naturgegebenen 

Geschwindigkeit.  NS Nachdem Dr. Martin Graf einer 

Schaft lebenslänglich verbunden ist, kann die von Heinz-Christian 

Strache aktuell geäußerte Meinung über Schaften an einem ihm 

angemessenen 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, mindestens so freundliche 

und hilfsbereite wie die Menschen von Alpen-Donau-Info, weil sie, 

wie gelesen werden kann, ebenfalls freundlich und hilfsbereit 

Adressen von Dritten zur leichteren persönlichen Danksagung 

veröffentlichen.  

 

 

 

 

 

O ehrhafte Obrigkeit, was habt Ihr nur für schlimme Mitarbeiter « 

Prono Ever  (2011-04-15 23:52:55) 

[...] Es ist ja nicht die Homepage der Informationen des 3. NRPräs. 

Dr. Martin Graf … Deshalb muß ja auch der III. Präsident NR 

nicht befragt werden, darf die Obrigkeit nicht mit derart Niedrigem 

belästigt werden, trägt doch die Obrigkeit die Last des Volksganzen. 

Sondern ein Mitarbeiter, Alexander Höferl, muß Rede und Antwort 

stehen … [...] 

Dr. Martin Graf interviewt Martin Graf « Prono Ever  (2011-05-05 

07:49:05) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/13/es-sind-nur-kommentare-nicht-etwa-ausschnitte-aus-dem-freiheitlichen-parteiprogramm/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/08/bitte-an-schaftliche-gastgeber-von-martin-graf-in-marburg/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/08/bitte-an-schaftliche-gastgeber-von-martin-graf-in-marburg/


[...] durchaus als Schlagzeile geschrieben werden, da ganz selten zu 

erfahren ist, wer was auf Politik unzensuriert – Informationen des 

3. NRPräs. Dr. Martin Graf schreibt, oder in diesem Fall, wer den 

III. Präsidenten NR [...] 

Aufnahmebedingung bei den Freiheitlichen: Verpflichtung zur 

Einhaltung des Informationsverbotes | Prono Ever  (2013-04-04 

08:00:49) 

[...] “Politik unzensuriert – Informationen des 3. NRPräs. Dr. 

Martin Graf” kann es sich nicht entgehen lassen, über das Verbot 

des Küssens in einem Lokal in Innsbruck zu berichtet und mit dem 

Satz zu eröffnen: [...] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:13:38) 

[…] “Schluss mit dem Verbotsgesetz” […] 

 

 

 

O ehrenreich' Obrigkeit, was habet Ihr nur schlimm' 

Mitarbeiter - 2011-04-15 23:52 

 

 

Wollte beinahe ausgerufen werden beim Lesen des Artikels in der 

aktuellen Ausgabe Tageszeitung "Der Standard" mit der 

Überschrift: 

Der unverwechselbare Stil der militanten "Stiefel-Nazis" 

 Es sind ja immer nur die ungewählten Mitarbeiter, die ihre 

Obrigkeit in Mißkredit bringen, Sorgen bereiten, Empörung 

herbeischreiben, es sind ja immer nur die ungewählten Mitarbeiter, 

die derartige Homepages betreiben, Bestellungen tätigen ... Es ist ja 

nicht deren Obrigkeit, die auf einer solchen Homepage etwa selbst 

schreibt ...Es ist ja, wie nachvollzogen werden kann,  nicht die 

Homepage der Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf ... 

Deshalb muß ja auch der III. Präsident NR nicht befragt werden, 

darf seine Obrigkeit nicht mit diesem Niedrigen belästigt werden, 

trägt doch seine Obrigkeit die Last der Verantwortung für das 

Volksganze. Sondern der Mitarbeiter, Alexander Höferl, muß Rede 

http://derstandard.at/1302745371163/Solidaritaetserklaerung-Der-unverwechselbare-Stil-der-militanten-Stiefel-Nazis?seite=2#forumstart
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nicht-%C2%BBnazidreck%C2%AB/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nicht-%C2%BBnazidreck%C2%AB/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/freiheit-fur-gottfried-kussel-ein-zu-heiser-kommentar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/freiheit-fur-gottfried-kussel-ein-zu-heiser-kommentar/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/01/unzensuriert-informationen-des-iii-prasidenten-nr/


und Antwort stehen ... PS Alexander Höferl wird in 

diesem oben erwähnten Artikel damit zitiert, er habe, sobald er 

darauf aufmerksam gemacht wurde, umgehend den Kommentar 

gelöscht. Möglich, daß Alexander Höferl erst am 15. April 2011 

darauf aufmerksam gemacht wurde und Zeit fand, er davor (wird 

wohl für seine Obrigkeit auch andere Arbeiten zu erledigen haben) 

nicht die Zeit hatte, am 13. April 2011, auf Facebook den Eintrag 

genau zu diesem Kommentar zu prüfen. Am 14. April 2011 aber 

wurde die Zeit dafür gefunden, einen Eintrag (wer hat auf diesen 

aufmerksam gemacht?) umgehend, träfe in diesem Fall tatsächlich 

mehr zu: umgehend zu löschen. Mehr Zeit war wohl nicht 

vorhanden, möglicherweise rief Dr. Martin Graf zum Diktat, und 

so mußten die unmittelbar anschließenden Forderungen von Isegrim 

veröffentlicht bleiben.  Isegrim sei zuvor auch noch nicht 

aufgefallen, wird Alexander Höferl ebenfalls in diesem Artikel 

zitiert. Es sind ja tatsächlich derartig harmlose und herzchristliche 

Sätze der Kommentarstaffel, daß diese menschgemäß nicht 

auffallen können, vor allem den unzensurierten Abgeordneten ...  

 

 

 

 

 

Alexander Höferl und die auffällige Kommentarstaffel « Prono 

Ever  (2011-04-16 10:06:15) 

[...] sei zuvor, sagt, wie in der Tageszeitung „Der Standard“ gelesen 

werden konnte, Alexander Höferl, Mitarbeiter vom III. Präsidenten 

NR, also bis zu seinen gestern gelöschten [...] 

Dr. Martin Graf zu dem wählen, was er ist – ein Poster aus der 

Schreibstaffel « Prono Ever  (2012-02-15 01:21:25) 

[...] von Dr. Martin Graf … Und was sagt Alexander Höferl? Das, 

was er immer sagt … Es ist ja nicht der erste Fall, wie hier 

nachgelesen werden kann, es wird nicht der letzte Fall sein … Es 

wird in diesem Artikel extra darauf hingewiesen, [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/


Rohrer sei Dank! Wird sich jetzt Heinz-Christian Strache vielleicht 

denken | Prono Ever  (2012-06-05 21:50:53) 

[...] im Parlamentsbüro sich auf rechtsextremen Internetseiten 

herumtrieben” … Jedoch dazu wurde schon geschrieben, aber 

mehr darüber, weil wesentlicher und entscheidender, was von Dr. 

Martin Graf verkauft wird [...] 

Ob bei Martin Graf oder bei Johann Gudenus – Als Arbeitnehmer 

bist du bei den Freiheitlichen ein armes Schwein | Prono Ever  

(2013-04-11 01:22:24) 

[...] O ehrenreich’ Obrigkeit, was habet Ihr nur 

schlimm’ Mitarbeiter [...] 

Die unnötigen Geschäfte der Medien für die Freiheitlichen | Prono 

Ever  (2013-09-27 09:00:42) 

[…] oft also agieren Medien nach dem Motto, die Klientel und die 

Mitarbeiter sind schlecht, aber die Obrigkeit … Ja, die 

Freiheitlichen, die treten gesittet auf, wie im Oktober sie es wieder 

zeigen werden, […] 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das freiheitliche Feld mit der freiheitlichmanipulierten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:22:22) 

[…] Es ist also mit Blick auf dieses Feld nicht erstaunlich, daß 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek ihr Mitleid einer Selektion 

einer Selektion unterziehen, in Anbetracht dieser vorherrschenden 

Weiterentwicklungsrestizenz der freiheitlichen Gemein-Schaft. Es 

erstaunt eher, daß nicht viel mehr Mitleidsselektierer und 

Mitleidsselektiererinnen aus der freiheitlichen Gemein-Schaft 

reflexartig und unbedingt öffentlich ihre Mitleidsverweigerung für 

Ute Bock kundtaten … Was nicht erstaunt, ist, daß auch ein 

parlamentarischer Mitarbeiter aus der freiheitlichen Gemein-Schaft, 

wie ebenfalls von &#822… […] 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das Feld mit der freiheitlichmanipulierten ausgebrachten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:26:47) 

[…] Es ist also mit Blick auf dieses Feld nicht erstaunlich, daß 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek ihr Mitleid einer Selektion 

einer Selektion unterziehen, in Anbetracht dieser vorherrschenden 

Weiterentwicklungsrestizenz der freiheitlichen Gemein-Schaft. Es 



erstaunt eher, daß nicht viel mehr Mitleidsselektierer und 

Mitleidsselektiererinnen aus der freiheitlichen Gemein-Schaft 

reflexartig und unbedingt öffentlich ihre Mitleidsverweigerung für 

Ute Bock kundtaten … Was nicht erstaunt, ist, daß auch ein 

parlamentarischer Mitarbeiter aus der freiheitlichen Gemein-Schaft, 

wie ebenfalls von &#822… […] 

 

 

 

Alexander Höferl und die gar sanfte Kommentarstaffel - 2011-

04-16 10:05 

 

 

Isegrim sei zuvor, sagt,  wie in der Tageszeitung 

"Der Standard" gelesen werden konnte,  Alexander Höferl, 

Mitarbeiter vom III. Präsidenten NR,  also bis zu seinen gestern 

gelöschten Forderungen sei Isegrim nicht ...  Isegrim war also derart 

unauffällig, daß er die Redaktion von Unzensuriert schon mal bitten 

mußte, mit sanfteren Versionen seiner Ausschwitzungen nicht zu streng 

zu sein, wie gesehen werden kann, am 21. März 2011.  Sanft genug 

war der Redaktion wohl beispielsweise der Kommentar vom 10. 

April 2011 ...  Und die Forderungen von Isegrim vom 12. April 2011 

wären wohl auch sanft genug gewesen, um veröffentlicht zu bleiben, 

wäre es nicht medial zur kenntlichen Auffälligkeit ...  NS 

Aber wie die Verhältnisse von Unzensuriert tatsächlich beschaffen 

sind, darüber gibt Dr. Martin Graf selbst am besten Auskunft, wie 

dieser Screenprint zusätzlich bestens zeigt: http://graf.unzensuriert.at 

...  

 

 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/o-ehrhafte-obrigkeit-was-habt-ihr-nur-fur-schlimme-mitarbeiter/
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Stoppt die Rechten » Kommentar: Graf und sein Isegrim  (2011-04-

16 15:12:06) 

[...] Bernhard Kraut und seinem Blog ist es zu verdanken, dass auch 

noch andere Postings von “Isegrim” auf “unzensuriert.at” der 

Öffentlichkeit erhalten bleiben. [...] 

Zwischen Alpen und Donau und … wieder ein Altreich « Prono 

Ever  (2011-04-17 08:34:07) 

[...] ist die Vorstellung, möglicherweise sind die Kommentare von 

Steppenwolf ebenfalls nur die sanfteren Versionen, die auf 

Unzensuriert veröffentlicht bleiben. Und was für blutrünstigere 

Kommentare schwitzen die aus der Kommentarstaffel sonst noch 

aus, die [...] 

Petitionen der Freiheitlichen – In Verkleidungen, als wären es 

Fasnachtslisten « Prono Ever  (2011-10-14 06:36:51) 

[...] Alexander Höferl scheint überhaupt ein Meister der 

Erklärungen zu sein … Share this:TeilenE-MailDiggDrucken   von 

→ III. Präsident NR, UnzensuriertAt, [...] 

Dr. Martin Graf zu dem zurückwählen, was er eigentlich ist – ein 

Poster aus der Schreibstaffel « Prono Ever  (2012-02-15 01:48:09) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2011/04/16/alexander-

hoferl-und-die-auffallige-kommentarstaffel/ [...] 

Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever  (2012-05-27 

09:03:48) 

[...] des Gehalts ist schließlich auch eine Arbeit, und das muß dem 

Steuerzahler und der Steuerzahlerin als Arbeit für die Steuerzahlerin 

und den Steuerzahler, für die Wähler und die Wählerinnen der F..., 

könnte die Übersetzung des Schmunzelns lauten … Share [...] 

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife | Prono Ever  

(2013-05-29 00:05:18) 

[…] Alexander Höferl und die gar sanfte Kommentarstaffel […] 

Niemals vergessen, “Joachim P ” auf der freiheitlichen 

“Unzensuriert.at” ist gewählt zu Ehren eines SS-Führers | Prono 

Ever  (2013-06-08 13:59:34) 

[…] recht schnell einordnen zu können … “Unzensuriert.at” ist 

ihrer Schreibstaffel durch Löschungen durchaus behilflich, wie 



bereits zu berichten war, um von ihr &#822… zu erhalten, die 

nicht so leicht zu Aufregungen Anlaß geben […] 

“Joachim P” ist gewählt zu Ehren eines SS-Führers | Prono Ever  

(2013-06-08 14:20:41) 

[…] recht schnell einordnen zu können … Freiheitliche 

“Unzensuriert.at” ist ihrer Schreibstaffel durch Löschungen 

durchaus behilflich, wie bereits zu berichten war, um von ihr 

&#822… zu erhalten, die nicht so leicht zu Aufregungen Anlaß 

geben […] 

 

 

 

Zwischen Alpen und Donau und ... sucht "Steppenwolf" sein 

Reich - 2011-04-17 08:33 

 

 

Für seine Träume, seine Sehnsüchte hat Steppenwolf  

ein Bett gefunden, in dem er diese eingemummelt kritzeln kann auf 

die Decke Unzensuriert ...  Es könnte nun freilich kritisiert werden, 

die steppenwölfische Geschichtsdarstellung, seine Verwendung von 

Menschen herabwürdigenden Wörtern ... 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 ...  Zu bedenken aber ist dabei, ob 

diese steppenwölfischen Sehnsüchte und Träume auch die der 

Gewählten sind? Ganz abwegig wäre es nicht, gibt es doch etliche 

Gemeinsamkeiten: zum Beispiel Bücher ... Auch für Andreas 

Mölzer ist Wien, schreibt er über einenBall in der Hofburg, nach 

wie vor dieKaiser- und Residenzstadt ...  Sie werden sich jetzt vielleicht 

fragen, weshalb wird dann überhaupt etwas zu Steppenwolf, erneut 

etwas zu einem aus der unzensurierten Kommentarstaffel  

geschrieben?  Es ist die Vorstellung, möglicherweise sind die 

Kommentare von Steppenwolf ebenfalls nur diesanfteren Versionen, die 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreichs-grafland/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-deutscher-charakter-osterreichs-grafland/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/im-gleichschritt-abgeordnete-und-kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/16/die-geisterwelt-des-andreas-molzer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/16/die-geisterwelt-des-andreas-molzer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/16/alexander-hoferl-und-die-auffallige-kommentarstaffel/


auf Unzensuriert. Und was für blutrünstigere Kommentare schwitzen 

die aus der Kommentarstaffel sonst noch aus, die sogar der 

Redaktion von Unzensuriert noch auffallen und dann gelöscht werden? 

Geht es noch blutrünstiger als beispielsweise die veröffentlichten 

Kommentare einer Blutigen Maria? Von Zwara? Auf Politik 

unzensuriert - Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf und 

weiteren Abgeordneten ...  Von der Blutigen Maria ist der bürgerliche 

Name bekannt. Wie wohl Steppenwolf mit bürgerlichem Namen –, 

Harry Haller wird nicht in seinem Reisepaß eingetragen sein. 

Vielleicht aber bräuchte der unzensurierte Steppenwolf, wie Harry 

Haller, neue Freunde, die ihm helfen, aus seiner tiefen seelischen 

Not, die ihm von Wegen erzählen, die aus Verzweiflung und 

Einsamkeit herausführen, die ihm das Leben lehren können, und 

nicht den Tod, und nicht den Tod. 

 

 

 

 

 

Steppenwolf und Königstiger lesen französische Autoren und 

Feingeister schreiben für Grafens Unzensuriert « Prono Ever  

(2011-06-14 21:42:11) 

[...] beide geben ein Rätsel auf, warum sich der eine Steppenwolf 

nennt, der andere Königstiger … Weshalb Steppenwolf sich 

Steppenwolf nennt, darüber wurde bereits spekuliert … Als DDr. 

Werner Königshofer einen Namen für seine Website suchte, an 

wen dachte er, an [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf - Hätten Sie ihn zum III. Präsidenten NR 

gewählt? - 2011-04-18 05:36 

 

 

Es haben 183 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Umfrage bis jetzt dafür 

gestimmt, daß Dr. Martin Graf zurücktreten soll ...Das war vor ein paar 

Tagen der erste Satz, mit dem eine neue Umfrage gestartet werden 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/16/alexander-hoferl-und-die-auffallige-kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/05/sosen-kampfen-um-den-erhalt-der-heimat-von-der-donau-bis-zu-den-alpen/


wollte, dann aber noch einmal gezögert wurde, unentschieden 

darüber, noch eine Umfrage in Umlauf zu bringen.  Nun ist es 

entschieden, doch eine neue Umfrage zu starten. Denn besser als 

Rücktritte einzufordern, ist es, gewisse Personen und vor allem 

gewisse Parteien erst gar nicht zu wählen, weil diese nicht nur 

Erwartungen mit absoluter Sicherheit enttäuschen, sondern diese 

nur eines können, Bedenken, sie je zu wählen, absolut zu 

bestätigen, es mit ihnen in allen Belangen ausschließlich schlechter 

werden kann. 

[polldaddy poll=4914510] 

 Inzwischen haben mehr als 183 dafür gestimmt, daß Dr. Martin 

Graf allein zurücktreten soll. Mehr also als es Abgeordnete im 

österreichischen Parlament gibt. Das war auch die erste Überlegung 

zur geplanten neuen Umfrage, wie hätten 183 andere Abgeordnete 

im Oktober 2008 im Parlament gewählt, hätten 183 andere 

Abgeordnete Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR gewählt, 

einen Mann also gewählt, von dem klar war, daß er nur alle gegen 

ihn geäußerten Bedenken bestätigen wird können?  Es waren nicht 

183, sondern 109 von 183 Abgeordneten, die alle Informationen, 

alle Bedenken, die gegen einen 3. Nationalratspräsidenten Martin 

Graf sprachen, ignorierten, die Dr. Martin Graf wählten, als wären 

sie Informationsferne, als wären sie Bildungsferne ... Nach 

Parteienzuordnung waren es vor allem Abgeordnete der FPÖ und 

der ÖVP, aber wohl auch ein paar von der SPÖ. Aber das ist nicht 

das Entscheidende, das Wichtige. Das über die Frage der Wahl 

eines Dr. Martin Graf Hinausgehende ist, daß die Demokratie, wie 

wir sie haben, ernstgenommen wird, statt, wie von allen 

ideologischen Seiten immer mehr gefordert, eine andere Demokratie 

haben zu wollen. Denn das kann nur eine werden, die nicht mehr 

als Demokratie bezeichnet werden wird können. Das wird dann 

tatsächlich eine Diktatur werden.  Also die Diktatur werden, die 

heute so leichtfertig und bequem von Rechtsaußen als auch von 

Linksaußen der Demokratie unterstellt wird, eine zu sein.  

Inzwischen haben auch zusätzlich 319 dafür gestimmt, daß alle 

Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR 

wählten, zurücktreten sollen, somit haben sich bis heute von 814 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen an dieser Umfrage 509 für 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/


Rücktritte ...  Besser aber als nachträglich stets Rücktritte verlangen 

zu müssen, ist es, gewisse Parteien erst gar nicht zu wählen, gewisse 

Personen erst gar nicht in hohe und höchste Ämter zu wählen. Dr. 

Martin Graf ist ein guter Beispielgeber, der gar nicht erst gewählt 

hätte werden dürfen, und seine Partei eine gute Beispielgeberin, die 

nicht wählbar ist, wenn die existierenden Instrumente der 

demokratischen Teilhabe ernstgenommen werden.  

NS Auch die Kommentarstaffel 

derunzensurierten beweist, daß es ihnen nicht um eine demokratische 

Gesellschaft geht, daß es ihnen nicht um eine offene Gesellschaft 

geht, daß es ihnen nicht um eine Weiterentwicklung vorhandener 

demokratischer Standards geht, sondern um Ausschwitzung ihrer 

sie wohl selbst belastenden Blutrünstigkeit, von aberwitzigen 

Geschichtsdeutungen ...  

 

 

 

 

 

Für die Zukunft – Besser, nicht nur wählen « Prono Ever  (2011-

04-20 06:32:29) 

[...] Besser, nicht nur wählen. [...] 

Keine besonderen Werte – Umfragen zu Dr. Martin Graf, FPÖ « 

Prono Ever  (2011-04-29 19:27:25) 

[...] An dieser Umfrage können Sie sich nach wie vor beteiligen: Für 

die Zukunft – Nicht nur, sondern besser wählen. [...] 

Dr. Martin Graf interviewt Martin Graf « Prono Ever  (2011-05-05 

07:47:10) 

[...] würde einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise nicht zum 

Dritten Nationalratspräsidenten wählen, wie der Zwischenstand in 

dieser Umfrage zeigt, an der Sie sich nach wie vor beteiligen 

können. Und eine weitere große Gemeinde ist nach wie vor [...] 

Schreitet der III. Präsident NR die Reihen ab, was bekommt er 

wohl zu sehen und zu hören? « Prono Ever  (2011-06-04 11:19:04) 

http://pronoever.wordpress.com/category/iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/category/iii-prasident-nr/


[...] Hätten Sie den III. Präsidenten NR zum Dritten 

Nationalratspräsidenten gewählt? [...] 

Dr. Martin Graf – Verständnis für den „Königstiger“ « Prono Ever  

(2011-08-07 18:22:27) 

[...] Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 3. 

Nationalratspräsidenten wählen [...] 

Dr. Martin Graf verdiente so gut wie der Kanzler « Prono Ever  

(2011-08-30 07:56:16) 

[...] Würden Sie Dr. Martin Graf wieder wählen? [...] 

„Uni-Reform“ – Eine verkleidete Petition der Freiheitlichen « 

Prono Ever  (2011-10-04 21:23:31) 

[...] werden, Dr. Martin Graf habe Glück gehabt, in jedem anderen 

europäischen Land der Gegenwart wäre er gar nicht gewählt 

worden, vielleicht, muß wohl eingeschränkt werden, mit einer 

Ausnahme: Ungarn. Share [...] 

Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 3. 

Nationalratspräsidenten wählen « Prono Ever  (2011-11-03 

07:31:02) 

[...] würden die 270 Menschen als Abgeordnete ebenso diese zwei 

Gesetze mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ablehnen, wie sie nach 

heutigem Zwischenstand in dieser Umfrage sich mit 66,79% 

dagegen aussprechen, einen [...] 

Die Werte der Abgeordneten, die Martin Graf wählten, 

verschlechtern sich « Prono Ever  (2012-02-03 09:09:48) 

[...] Dr. Martin Graf – Hätten Sie ihn zum III. Präsidenten NR 

gewählt? [...] 

Weder für Martin Graf noch für Abgeordnete gute Werte – 

Zwischenstände von zwei Umfragen « Prono Ever  (2012-03-19 

08:42:25) 

[...] Usancen hautsächlich verantwortlich gewesen waren, als Dr. 

Martin Graf selbst … In dieser Umfrage sind fast in gleicher Höhe 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Überzeugung, e... [...] 

Dr. Martin Graf – Wahl oder Nichtwahl, Zwischenstand einer 

Umfrage « Prono Ever  (2012-04-18 10:36:49) 

[...] Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 

Dritten Nationalratspräsidenten wählen? [...] 



Dr. Martin Graf – Konstant schlechte Werte | Prono Ever  (2012-

06-14 05:36:22) 

[...] der Umfrage, an der zu beteiligen Sie seit dem 18. April 2011 

und weiterhin eingeladen sind … Die Werte von Martin Graf sind 

konstant schlecht, denn gute zwei Drittel würden nach wie [...] 

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die 

freiheitliche ZZ – Zwischenstände der Umfragen | Prono Ever  

(2013-04-08 06:07:58) 

[...] zwei Umfragen zu beteiligen, aber denken Sie dabei nicht nur an 

Martin Graf, dessen Name in diesen zwei Umfragen im Grunde nur 

exemplarisch steht, exemplarisch für Freiheitliche, auch konkret 

exempl... [...] 

Langzeitumfrage Dritter Nationalratspräsident – Statistik einer 

prototypischen freiheitlichen Affäre | Prono Ever  (2013-06-15 

08:36:11) 

[…] Im April 2011 wurde diese Umfrage gestartet. In diesen mehr 

als zwei Jahren wurden immer wieder Zwischenergebnisse 

veröffentlicht. Zumeist war eine Aufregung der Anlaß für die 

Bekanntgabe des Zwischenstandes. […] 

Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-24 00:06:53) 

[…] Sie sind nach wie vor herzlich eingeladen, sich an diesen beiden 

Umfragen zu beteiligen. […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 13:50:23) 

[…] Hofer sein, werden die Papiere gelesen, für die er 

verantwortlich … Ob er sich nun von den Christschwarzen die 

Belohnung erhofft, wie diese bereits Martin Graf zuteil wurde? Und 

wenn ja, wird es Norbert Hofer ebenso danken, wie Martin Graf? 

Mit einer […] 

Werden Sie Norbert Hofer zum Dritten Nationalratspräsidenten 

wählen – Keine Umfrage | Prono Ever  (2013-09-30 19:55:27) 

[…] Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 

Dritten Nationalratspräsidenten wählen? […] 

 

 

 



"Immer sind Gutbazillen hinderlich" und stets weiß die 

"unzensurierte" Wahrheit Herbert Kickl - 2011-04-19 06:35 

 

 

Genau, wie es dazu kam, daß dieses eine "Posting" von einem aus 

der Kommentarstaffel der unzensurierten Abgeordneten mit dem III. 

Präsidenten NR an ihrer Spitze  gelöscht wurde. Herbert Kickl muß 

hier eindeutig unterstützt werden, ebenso Alexander Höferl, der ein 

feines Gespür dafür hat, was auffällig und was unauffällig ist: mit 

einem Klick zur Chronologie der unaufgeforderten Löschung 

einesunerwünschten ...  Und gibt es weitere 

unerwünschte Postings? Jedenfalls scheinen keine unter diesen zu sein, 

denn es geht in diesen ja lediglich um Essensgewohnheiten, wie 

gelesen werden kann. Und alle Welt spricht und schreibt gerne über 

Speisen. Wer will da groß über die Forderung, bestimmte 

Menschennicht als Menschen bezeichnen zu dürfen, diskutieren, oder gar, 

sich empören. Sind Essenszubereitungen doch ein beliebtes und 

unschuldiges Plauderthema ...  Es muß dafür tatsächlichToleranz 

aufgebracht werden, zumal auch freiheitliche Intellektuelle 

verstehen können, die Gewalt gegen Roma und Sinti in Ungarn ... 

Und schließlich,  es kann ja nicht verboten 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 ...  Herbert Kickl sagt also die 

Wahrheit, daß es da keinen Platz für Nazis mehr gibt, wird dieser 

doch von der herzchristlichen Kommentarstaffel zur Gänze 

eingenommen ...  NS Vielleicht weiß Herbert Kickl auch noch, der 

so genau weiß, wann was gelöscht wird, ob die Werbung von 

Alpen-Donau für das von Dr. Martin Graf herausgegebene 

Schaftbuch eine verkaufsförderliche war?  

»Kerndeutsche Männer« schreiben für Dr. Martin Graf, 

schreibt Alpen Donau, der Bitte nachkommend, für das 

grafsche Buch zu werben 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/14/abgeordnete-schliesen-sich-der-forderungen-an-schlus-mit-dem-verbotsgesetz-und/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/26/alle-sind-gegen-rassismus-und-fur-meinungsfreiheit-sogar-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/26/alle-sind-gegen-rassismus-und-fur-meinungsfreiheit-sogar-dr-martin-graf/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-intellektuellen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-intellektuellen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/23/verbrennt-solche-gestalten-wie-zulehner/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%C2%BBkerndeutsche-manner%C2%AB-schreiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafsche-buch-zu-werben/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%C2%BBkerndeutsche-manner%C2%AB-schreiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafsche-buch-zu-werben/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/01/%C2%BBkerndeutsche-manner%C2%AB-schreiben-fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-fur-das-grafsche-buch-zu-werben/


 Noch ein NS Die Blutige Maria, für die Bazillen..., hat, wie schon 

gelesen werden konnte, Lösungen, die sie ebenfalls Unzensuriert 

freimütig, aber unauffällig ...  

 

 

 

 

 

Zwischenstand auf einer Urlaubskarte an Dr. Martin Graf | Prono 

Ever  (2012-07-07 11:00:22) 

[...] Nachrichten zitieren heute Lothar Höbelt im Artikel “Straches 

Kompass: Wie Herbert Kickl die Strategie der FPÖ bestimmt”: 

Immer ein [...] 

Freiheitliche ZZ betätigt sich als eifrige Wiederleserin von Robert 

Verbelen, einem SS-Mörder und Revisionisten | Prono Ever  

(2012-10-13 09:38:20) 

[...] 40/2012, zu der auch “Ostmärker” Richard Melisch einen 

Artikel beisteuerte, oder Herbert Kickl, stellvertretender 

Klubobmann des freiheitlichen Parlamentsklubs, in der aktuellen 

Ausgabe 41/2012 [...] 

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Schleife | Prono Ever  (2013-05-29 

00:54:35) 

[…] “Immer sind Gutbazillen hinderlich” und stets weiß die 

“unzensurierte” Wahr… […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-13 00:16:15) 

[…] aber was die gesinnungsgemäß zensurierte Website über die 

parlamentarische Anfrage der FPÖ, eingebracht von Herbert Kickl, 

unter “Neues vom Genderwahn …” in einem Kommentar schreibt, 

ist dermaßen […] 

 

 

 

Für die Zukunft - Nicht nur, sondern besser Wählen - 2011-04-

20 06:32 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/auf-unzensuriert-at-ruf-nach-einer-regierung-die-massenmorde-anordnet/


 

 

Wie gesehen werden kann, verbessern sich die Werte nicht, im 

Gegenteil, mit dem heutigen Zwischenstand sind wieder mehr für 

Rücktritte, nämlich 62,70%. Sie können sich nach wie vor an dieser 

gegen die Gewöhnung gerichteten Umfrage beteiligen, aber auch an 

der zukunftsorientierten Umfrage unter dem Motto:Besser (nicht 

nur) Wählen.  Zum besseren Wählen gehört auch, sich nicht nur zu 

informieren, sondern Informationen auch zu verwenden, diese also 

beispielsweise beim Wählen in Handlung umzusetzen.

 
 

 

 

Erschütternd, die Motivation der Alpen Donau - 2011-04-21 

00:47 

 

 

Es ist erschütternd lesen zu müssen, wie viele Medien kostbaren 

Informationsplatz augenblicklich bereit sind zu verschwenden, 

sobald Anonyme mit ihren absoluten wenn auch gehäßigen und 

bösartigen Belanglosigkeiten verkünden, wieder online zu sein.  Als 

ob von diesen irgend eine Gefahr ausgehen könnte für die 

Gesellschaft. Dabei ist Alpen Donau mit ihrer Kritzelei nichts 

anderes als ein Bit in dieser Datenwüste, zu deren Wachsen 

ebenauch diese Ausgetrockneten, die es nach Blut dürstet, 

beitragen.  Aber was motiviert die Medien, diese Ausgetrockneten 

auch noch zu motivieren, diesen durch breiteste Berichterstattung 

auch noch ihre klägliche Sucht nach Anerkennung, zu der sie auch 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/


durch eine negative Berichterstattung zu stillen sich selbst 

verdammt haben, möglicherweise durch selbst falsch gewählte 

Lebensentwürfe, zu befriedigen?  Die Kritzelei von 

Alpen Donau kann es nicht sein. Die ist von anderen Sites her 

bestens bekannt, beispielsweise von der Kommentarstaffel...  Die 

Drohungen von Alpen Donau können es auch nicht sein. Die sind 

von anderen Sites her ebenso bekannt, beispielsweise von der 

Blutigen Maria, die auch gnadenfreie Zutaten liefert zur Sos Heimat...  

Das Veröffentlichen durch Alpen Donau von Adressen, kann es 

auch nicht sein. Auch das ist etwas, das andere ebenfalls machen, 

beispielsweise die Burschenschaft Rheinfranken in Marburg ...  Und 

es ist ebenfalls erschütternd, daß heute noch diese zwölf Jahre 

staatlich organisierter Massenmorde und Kapitalverbrechen eine 

derartige Kraft besitzen, Reflexe hervorzurufen, kaum daß ein paar 

total Verblendete und Blutrünstige Buchstaben zusammenkleben 

zu, wie sie es nur selbst meinen können, sinnmachenden Wörtern 

und diese, wie nur sie selbst es meinen können, zu sinnergebenden 

Sätzen, während in Wahrheit, wenn sie also einen wirklich guten 

Tag haben, es wenigstens zu grammatikalisch einwandfreien Sätzen 

es reicht. Aber ein grammatikalischer Satz ist auch dieser: Die 

Alpen sanden wieder in der jodelnden Donau.  Die gesamte 

Kritzelei von Alpen Donau ist von dieser Qualität: Die Alpen sanden 

wieder in der jodelnden Donau. Anders sollte diese Site gar nicht 

mehr gelesen werden, wenn diese Site aufgerufen wird, zu dem 

einzigen Zweck, um zu sehen, welche Verbindungen es zu 

Wahlkandidaten und Wahlkandidatinnen gibt, von welchen 

gewählten Funktionären sie möglicherweise Unterstützung in 

welcher Form auch immer erfahren. Wobei auch dieser Zweck 

stark zu hinterfragen ist, sind es doch Kandidatinnen und 

Kandidaten, deren eigene Leistungen und deren eigene Aussagen 

selbst schon keine Wahlempfehlungen sind. Es bleibt soher nur 

mehr ein Grund, diese Site zu erwähnen, wenn die Behörden, deren 

Auftrag die Exekution von Gesetzen ist, es nicht schaffen können 

http://pronoever.wordpress.com/tag/kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/13/alpen-donau-info-kann-seinen-trieb-einstellen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/13/alpen-donau-info-kann-seinen-trieb-einstellen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/08/bitte-an-schaftliche-gastgeber-von-martin-graf-in-marburg/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/24/der-windreimer-und-wer-sind-die-versorger-von-alpen-donau/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/24/der-windreimer-und-wer-sind-die-versorger-von-alpen-donau/


wollen, beispielsweise diese Site nach geltenden Gesetzen zu 

behandeln, das heißt, es ist an erster Stelle über behördliche 

Versäumnisse zu berichten, und im Rahmen derartiger Berichte ist 

es nicht zu vermeiden und soher nicht unangebracht, anzuführen ...  

 

 

 

Gregor Henckel Donnersmarck - Einsiedlerische Monster 

machen es nicht ohne ... - 2011-04-26 22:37 

 

 

Ein Ordensmann ist, nach Herkunft des Wortes Mönch, ein 

Einsiedler, einer also, der alleine ist, vereinzelt lebt. Einem 

Ordensmann würde in einem Ratespiel aufgrund der typischen 

Handbewegung, also durch das Hochhalten eines der 

Hauptwerkzeuge, nämlich der Monstranz, dem Beruf Monster 

zugeordnet werden. Und Baron von Münchhausen winkte dazu aus 

dem Publikum, dessen Name ein weiteres Charakteristikum 

transportiert, die Aufschneiderei.  Gregor Henckel Donnersmarck ist 

ein Ordensmann. Und er gibt Interviews. Der "Jungen Freiheit", 

beispielsweise, Ausgabe 17/11. Beinahe wollte diese Ausgabe 

gekauft werden. Dann aber doch die Besinnung, es reicht 

vollkommen die Zusammenfassung auf der Website Unzensuriert ... 

Für derartige Lustigkeiten ist es nicht notwendig, Geld auszugeben.  

Auf Unzensuriert kann also gelesen werden von der Bescheidenheit 

eines Glaubensangestellten. Für einen Gregor Henckel 

Donnersmarck schafft sich nicht Heiligenkreuz ab, schafft sich 

nicht Niederösterreich ab, schafft sich nicht Österreich ab, für 

einen Gregor Henckel Donnersmarck muß sich gleich ganz Europa 

abschaffen ...  Und zu welchen geistigen Höhen steigt der 

sorgenbekränzte Ordensmann auf, für seine Verkündigungen?  

Seit etwa vierzig Jahren sei auf dem „Alten Kontinent“ eine 

Entwicklung im Gange, die den Demographen Anlass zur 

Prognose gebe, dass es in rund 200 Jahren keine Europäer im 

klassischen Sinn mehr geben werde. Der Europäer habe sich 

quasi in einen Suizid gestürzt, weil er „die Destabilisierung 

von Ehe und Familie, Verhütung, Tötung ungeborener 



Menschen und der Gleichberechtigung von nicht auf 

Fortpflanzung angelegter Lebensgemeinschaften“ vorantreibe. 

Beispielsweise wurde die Ehe schwer diskriminiert, weil ihr 

Lebensgemeinschaften gleichgestellt wurden. Durch eine 

„Unlust an der Zukunft“ würden sich die Menschen 

„zwischen Mausklick und Gaspedal“ nicht mehr die Frage 

nach dem „Danach“ stellen, stattdessen aber im grenzenlosen 

Wohlstand verloren gehen. Für den ehemaligen 

Zisterzienserabt ist der Untergang Europas besiegelt, weil es 

sich „mit seiner heutigen, modernen Weltanschauung, die sich 

aus einer pervertierten Aufklärung entwickelt hat, verrannt“ 

habe. 

 Ist es nicht lustig, daß einer aus der Soldateska, die es nie anders 

trieben und treiben, als mit dem Kirchenregelkondom Zölibat, 

andere verantwortlich machen will, für ihn wieder andere als 

Schuldige herhalten müssen, daß es in rund 200 Jahren ... Wahrlich 

ein Prophet, der sagen kann, wann es soweit sein wird, das ist die 

monströse Qualität der Glaubensangestellen, zu wissen, was in 200 

Jahren sein wird. Wer das weiß, muß nicht wissen, was in der 

Gegenwart ist. Zum Beispiel, daß so viele Menschen, als 

wahrscheinlich noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, es 

gibt, die sich organisieren, engagieren, sich nicht einfach die Frage 

nach dem "Danach" stellen, sondern für das Danach sehr aktiv und 

sehr konkret tatsächlich arbeiten, und nicht nur orarieren, zwischen 

Messen und Firmunterricht.  

„Wir lenken damit nur unterbewusst von unserer eigenen Krise ab, 

indem wir auf die Kirche zeigen. Aber früher oder später wird das 

Erwachen kommen und die Erkenntnis, dass es nicht die Kirche ist, die 

am Abgrund steht, sondern wir selbst“.  

Dieses "Wir" von Gregor Henckel Donnersmarck ist bloßes 

Kirchenwir. Auch in der größten Lustigkeit gibt es Momente der 

schmerzlichen Erkenntis über den eigenen Stand, noch 

uneingestanden, noch als Vorwurf  zwar gegen andere verkleidet, 

aber ausgesprochen, und das Echo wird den Sprecher eines Tages 

... 

Henckel-Donnersmarck glaubt an Rückkehr des Christentums  

Auf die Frage, ob Europa als Wiege des Christentums nach 



fast 2000 Jahren zurück ins Dunkel fällt, antwortet der 1943 in 

Breslau geborene Mönch: „Das Christentum hat eine ähnliche 

Situation schon einmal erlebt: Am Ende der Antike wurde es 

in Mitteleuropa von heidnischen Einwanderern verdrängt. 

Männer wie der heilige Severin von Noricum arbeiteten weiter 

für den wahren Glauben. [...] Einige Jahrhunderte später ging 

die Saat auf [...] und ein neues christliches Europa entstand“. 

Das ist menschgemäß auch sehr lustig, ein Einwanderer ...  Gar 

nicht lustig aber ist das Hoffen auf christlichen Wiedergang auf 

irgend einem Boden, mit dieser Saat, die monströs aufging und 

geschmiedet ward die Kreuzrelique, unter der in Reih und Glied 

gefolgt wurde in die Abgründe von ...  

 

 

 

 

 

teppichfabrik  (2011-04-27 12:25:58) 

a: der schmarrn mit monster und münchhausen, soll der lustig sein? 

b: wer nicht ganze artikel liest kriegt auch nicht alles mit c: wer alles 

liest, bekommt mit, dass es dem herrn altabt nicht um den 

untergang europas geht, sondern er im gegenteil 

einwanderungsfreundlich argumentiert d: abgesehen davon dass es 

den zölibat nicht immer gab, die demographisch unbestrittene 

entwicklung europas wollen Sie nicht ernsthaft als zölibatsinduziert 

darstellen, und die folgen jahrzehntelanger legalisierter abtreibung 

leugnen? e: wer sich der überragenden rolle der kirche beim kampf 

gegen AIDS und armut (caritas etc) und für flüchtlinge bewusst ist, 

wird dem herrn abt nicht unterstellen, dass es keine engagiertem 

menschen in europa gäbe. Sie schon. f: wieso sollte dieses wir ein 

blosses kirchen-wir sein? g: in reih und glied führten hierzulande 

vor allem die gottlosen nazis in den abgrund. 

Andreas Laun und der gottbegnadete Herold der ZZ von 

Freiheitlichen « Prono Ever  (2012-04-26 22:16:25) 

[...] Gregor Henckel Donnersmarck [...] 



 

 

 

Wer Kirchenbeitrag zahlt, fördert vor allem ihre 

Rechtezertrümmerer - 2011-04-27 20:48 

 

 

Das muß vor allem ihr und selbstverständlich auch 

ihm, Beiträge abführenden Mitgliedern Organisierter Glauben, klar 

sein.  Denn von nichts anderem sind Glaubensangestellte wohl 

mehr beseelt, als von der Klage über Rechte, beispielsweise der 

leitende Kirchenangestellte und Eintänzer des Herrn Zurück 

Andreas Laun, wieder einmal: 

Es beginnt mit der totalitären Form der Evolutions-Theorie 

mit ihrer Vergottung des „Zufalls“ und damit Leugnung der 

Vernunft im Seienden, es geht weiter mit Umschreibung von 

Geschichte und vor allem auch mit der Leugnung höherer 

Gerechtigkeit als der des Staates! Zur Häresie der Vernunft-

Leugnung gehören natürlich auch die Gender-Ideologie, die 

Legitimierung der Abtreibung, die Verherrlichung der 

Homosexualität. 

 Lustig dabei ist menschgemäß die launsche Anrufung der Vernunft 

...  Gar nicht hinterfragt werden will, welche Geschichte denn 

umgeschrieben werde ...  Es gibt für Andreas Laun eine höhere 

Gerechtigkeit, also eine über dem demokratischen Rechtsstaat 

angesiedelte und eine gegen den demokratischen Rechtsstaat 

gerichtete Gesetzgebung ... Einer solchen Gesetzgebung, im 

Namen Gottes oder Allahs oder wie immer diese 

Wüstenspiegelungen gennant werden, ausgesetzt zu sein, kann nicht 

einmal einem Menschen gewünscht werden, der einem anderen 

Menschen ebenerst das schlimmste Vorstellbare angetan hat.  Es 

mag nun vielleicht gesagt werden, Andreas Laun beklage ja bloß, 

aber er fordere nicht, zum Beispiel die Aufhebung der Trennung 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/06/orf-straft-mit-null-meldungen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/06/orf-straft-mit-null-meldungen/


von Kirche und Staat. Forderungen werden erhoben, auch die nach 

der Aufhebung der Trennung von Kirche und Staat, nicht von 

Andreas Laun, von diesem Vernunftgesegneten. Das könnte ja 

doch zu Empörungen führen, spräche es ein leitender Angestellter 

dieser von einem Stadtteil in Rom aus geführten Organisation 

derart deutlich. Dafür gibt es die anonymen Schreiber und 

Schreiberinnen von Kommentaren, auch auf der Website 

"Katholische Nachrichten", zum Beispiel Sixtus: 

Wir können den Sieg des Antichristen verhindern! Der 

Untergang Europas und der Sieg des Antichristen ist besiegelt, 

wenn es uns nicht gelingt, das Unheil, welches die Jakobiner 

und später der Protestant Bismarck angerichtet haben, zu 

revidieren. Wir können das christliche Europa nur retten, 

wenn wir die Trennung von Staat und Kirche überwinden und 

sie wieder zu einem Ganzen in Christus vereinen. Dazu 

gehört die Abschaffung der Zivilehe bei gleichzeitiger Pflicht 

zur kirchlichen Eheschließung, Verschärfung des 

Kuppeleiparagraphens, Verbot der Abtreibung und der 

Verhütung. Homosexualität ist eine Krankheit, die 

nachweislich mit psychiatrischen Methoden geheilt werden 

kann! [Quelle: kath.net. Kommentar 27. April 2011 zu 

"Gregor Henckel-Donnersmarck: Die Ehe wird schwerst 

diskriminiert"] 

 Wer einen Sieg verhindern will, will selbst bloß siegen, alles nur 

zertrümmern, was bisher bereits mühsam in einem längst nicht 

abgeschlossenen Prozeß geschaffen wurde ...  Rechte und Pflichten 

des Menschen dürfen aber nicht Opfer von Sieg und Niederlage 

sein, sondern weiter Ergebnisse auf Basis sorgfältiger 

Überlegungen, mit Obacht entwickelt und  umgesetzt ...  

 

 

 

 

 

Kirchensteuer – Jetzt schon wieder eine einhundertprozentige 

Erhöhung der Absetzbarkeit « Prono Ever  (2011-07-07 06:55:54) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/organisierte-glauben/


[...] 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 [...] 

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Christschwarze 

Mitglieder der Zelle Vaticano « Prono Ever  (2012-01-05 12:16:30) 

[...] etwa aus der römisch-katholischen Kirche also austritt, ist nicht, 

wie der erwachte Max Hiegelsberger meint, ein „Kirchensteuer-

Flüchtling“, sondern jemand, der nicht mehr bereit ist, die elterliche 

Anmaßung, über ihre Kinder päpstlich [...] 

Endlich Schluß mit der medialen Überstellung von Organisierten 

Glauben « Prono Ever  (2012-04-22 09:42:39) 

[...] dafür stellvertretend an den Pranger … Eine weitere Aussage 

wird von David Berger wird jene interessieren können, die 

Mitgliedsbeiträge an diesen Organisierten Glauben bezahlen, es 

werde mit Kirchensteuergeld auch die Website “kath.net” finanziert 

… [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 06:19:14) 

[...] Wer Kirchenbeitrag zahlt, fördert vor allem ihre 

Rechtezertrümmerer [...] 

 

 

 

Die Monsterstaffel in der Sos Heimat - 2011-04-28 22:50 

 

 

Schreibt wieder einmal vor, wie es in einem Land zuginge, in dem 

derartige Staffeln regierten, treffender, herrschten.  Es wäre ein 

Land ohne Rechtsstaatlichkeit.  Es wäre ein Land der totalen 

Willkür. 

 
Sosheimat Animefan 

Es wäre ein Land, in dem derartige Kommentarschreiber und 

Kommentarschreiberinnen mit steuergeldfinanzierten 

Höchstgehältern Machtpositionen besetzten,  und die 

unvorstellbarsten Grausamkeiten zur nationalen Pflichterfüllung 



erklärten ...Sos Österreich heizt recht ordentlich auf, auch diesmal, mit 

einem mehr oder weniger abgeschriebenen Bericht über die 

grausame Ermordung eines Kindes vor etlichen Jahren. Damit es ja 

zu Ausschwitzungen von absoluter Gnadenlosigkeit kommt. 

Obschon der Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt 

wurde, ist es ein Urteil, das von der Monsterstaffel nicht akzeptiert 

wird. Die Monsterstaffel hat ihre eigenen Vorstellungen von 

Strafen, erbarmungslos blutrünstige Vorstellungen, mit denen sie 

sich gegen und über den Rechtsstaat stellen, gültige Gesetze 

verneinen. Der abstoßendste Kommentar als Beispiel reicht 

vollkommen aus als Begründung, weshalb Monster eine 

gerechtfertigte Bezeichnung ist. Wobei aber Monster nicht 

verstanden werden darf als individualpathologische Beschreibung. 

Die nationalistische Normalität gebiert das kollektive Monster.   

 
Stuttgart, Juni, Treffen 

  Selbstverständlich reicht es der Monsterstaffel nicht, daß der Täter 

ein Türke ist, es muß auch gleich nach Vorgabe der Sos Österreich der 

Islam miteinbezogen werden. Und der Staffelist Kammerjäger ladet 

ein, nach Stuttgart zum größten Anti-Islamtreffen, zu dem auch, wie er 

schreibt, E. Sabaditsch-Wolff kommen wird. Bei diesem Treffen 

werden also manche der Anonymen der Monsterstaffel ihre 

Gesichter zeigen ...  Elisabeth Sabaditsch-Wolff, in deren Seminar 

Freiheitliche, wird also auch ... 

 
Für die Zukunft einprägen 

  Der Kammerjäger scheint recht ungeduldig zu sein, er möchte, wie 

gelesen werden kann, nicht nur reden und schreiben, sondern jetzt 

schon machen, er denkt an eine Bürgerwehr oder an ein 

Reinigungsunternehmen ...  Andere scheinen noch geduldiger zu sein, 

wollen wohl darauf warten, daß sie staatlich gedeckt zuschlagen 

dürfen, beispielsweise Jefferson Davis mit seiner Empfehlung, für die 



Zukunft Gesichter sich einzuprägen ...  ... sich einzuprägen, von 

Menschen, die um eine sachliche, um eine konstruktive 

Auseinandersetzung sich bemühen, faktengestützte Argumente 

vorlegen. Freilich, wer Gewaltexzesse ausschwitzt, dem sind 

Menschen unerträglich, die gute und menschliche Lösungen 

unterbreiten.  NS Dankend übernommen von der Akte Islam, fügt 

derpatriot abschließend hinzu. Womit wieder einmal Udo Ulfkotte 

ins Spiel kommt, daran erinnert werden kann, an diesen Experten, 

u.a. auch für den ORF ...  

 

 

 

 

 

„Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 16:04:56) 

[...] Österreich würzt, Dan Weber könnte durchaus beispielsweise 

ein Schwager sein … Wenn Sie die Texte hier aufrufen, werden Sie 

auf weitere Namen von Personen stoßen, die befragt werden 

könnten [...] 

Roma und Sinti 2013 – Der Geist von und der Traum von einem 

legalen Auschwitz im eigenen Garten | Prono Ever  (2013-11-28 

01:47:07) 

[…] Die Monsterstaffel in der Sos Heimat […] 

 

 

 

Keine besonderen Werte - Umfragen zu Dr. Martin Graf, FPÖ 

- 2011-04-29 19:27 

 

 

In der Umfrage sprechen sich, um einen ersten 

Zwischenstand zu veröffentlichen, bisher lediglich 25% dafür aus, 

einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum Dritten 

Nationalratpräsidenten wählen zu wollen.  An dieser Umfrage 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/10/fur-sos-osterreich-sind-seine-leser-und-leserinnen-alle-analphabeten-oder-hochgradig-vertrottelte/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=udo+ulfkotte
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=udo+ulfkotte
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=udo+ulfkotte


können Sie sich nach wie vor beteiligen: Für die Zukunft – Nicht nur, 

sondern besser wählen.  Keine besonders guten Werte weist ebenfalls 

die Umfrage zu Rücktritten können, aus. Es verbessern sich nicht und 

nicht die Werte weder von Dr. Martin Graf selbst, noch von den 

Abgeordneten, die ihn zum III. Präsidenten NR wählten.  

 

 

 

Welche Quellen nutzen Abgeordnete? - 2011-04-30 15:37 

 

 

 
 Es wäre durchaus interessant, einmal zu erfahren, welche Quellen 

politische Mandatare und Mandatarinnen nutzen, wie sie sich 

informieren, nach wem sie sich richten, ehe sie zum Beispiel im 

Parlament weitreichenden Gesetzen zustimmen respektive nicht 

zustimmen.  Sind es Hinterlegungen von Freunden und die 

Ausschwitzungen von deren Kommentarstaffeln, zum Beispiel mit 

denen sie auf Facebook befreundet sind?  Um es konkret 

abzuhandeln.  Dan Freiheit hat, wie in der obigen Montage gesehen 

werden 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, 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 weitreichende Entscheidungen, für die 

Ausrichtung ihrer Politik?  Ist es ihnen eine Ehre, wäre noch eine 

weitere Frage, die gleich in diesem Zusammenhang gestellt werden 

kann, von Interesse,  ist es ihnen eine unzweifelhafte Ehre, einem 

derartigen Freundeskreis anzugehören?  Über die Sos Heimat wurde 

bereits zur Genüge geschrieben, es bedarf keines weiteren Wortes 

mehr über den Wert dieser aufgekochten ... Vielleicht mit einer 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
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Ergänzung: Wie fielen die Reaktionen aus, würde die Sos Heimat 

beispielsweise von Mitgliedern des Organisierten Glaubens Islam 

zubereitet werden? Die gleiche Kommentarstaffel würde es, dazu 

bedarf es keiner besonderen Vorstellungsgabe, als erwiesen 

hinstellen, das sei eine Website von ..., die auf dieser Website 

Kommentare schreiben, seien ... Nun, kurz und schlecht, die 

tatsächliche Kommentarstaffel der Sos Heimat würde wohl auch 

gleiche Formulierungen ausschwitzen gegen eine Sos Heimat eines 

anderen Organisierten Glaubens, gegen eine anders national 

zugerüstete  ... Die Sos Heimat wird also in jedweder wie auch immer 

gesinnungsmäßig ausgestatteten Stadthochgebirgshütte zubereitet, 

in die trotz modernster Informationstechnologien, mit denen diese 

Hütten bereits seit langem standardmäßig ausgeliefert werden, bis 

heute nicht die Nachricht verstehbar zugestellt werden konnte, daß 

nämlich bereits Jahrhunderte der Überwindung archaischer ...   Dan 

Freiheit scheint unentschieden, wie er sich nennen soll, er nannte 

sich auch schon Daniel Freiheit. Es gab auch eine Zeit, in der er für 

seinen wirklichen Namen sich erwärmen konnte, jedenfalls klingt 

Daniel Weber ganz danach, daß es sein tatsächlicher Name sein 

könnte. Hannelore und Robert Schuster werden das mit den 

Namen genau wissen.  Das wäre also einmal von Interesse erfahren 

zu dürfen, auf wen Mandatare hören. Das Umgekehrte zu erfahren, 

ist ja um vieles leichter. Johann Gudenus etwa kann sich rühmen, 

daß seine Worte gelesen, erhört und auch weitergegeben werden, 

beinahe wortgetreu, wie dieses Beispiel zeigt, und synchron zum 

Schluß platziert, dieses Grab ... 
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Die Schreibstaffel der Sos Heimat bringt Sätze in Stellung für eine 

Wirklichkeit, in der Massenmorde alles endgültig lösen « Prono 

Ever  (2011-05-02 19:50:50) 

[...] bloß harmlos wäre. Aber zu den Fragen bezüglich des 

parteipolitischen Freundeskreises, die in Welche Quellen nutzen 

Abgeordnete gestellt wurden, kommen weitere hinzu, die 

ausschließlich gewählte Mandatare betreffen, [...] 

Freiheitliche vergeuden Geld für Obsoletes und ihr Kampf mit der 

deutschen Sprache « Prono Ever  (2011-05-04 08:34:29) 

[...] vergeuden sie Steuergeld, das, will gehofft werden, höchstens 

Wähler und Wählerinnen, die ein untergegangenes Reich samt 

obsoleter Gesinnung mit heutiger Technologie bergen zu 

versuchen, als sinnvolle Investitionen [...] 

Ing. Norbert Hofer, DDr. Werner Königshofer und Dr. Martin 

Fritzl – Eine Ergänzung « Prono Ever  (2011-08-23 22:10:45) 

[...] Dr. Martin Fritzl wird Dan Weber nicht kennen, freiheitliche 

Abgeordnete hingegen schon, und nicht n...Ob Dan Weber 

ebenfalls ein freundliches Gesicht hat, kann nicht gesagt werden, 

weil er es vorzieht, wie gesehen werden kann, die österreichische 

Fahne als sein Portrait … [...] 

Das „Anti-Terror-Paket“ der Christschwarzen brauchen Polizisten 

nicht mehr – als Freunde arbeiten Polizisten bereits effizienter « 

Prono Ever  (2011-09-13 18:55:09) 

[...] wird, was auch Anders Behrend Breivik u.v.a.m. in seinem 

Man… Nur, in Österreich, hätte der Polizist Werner Herbert, ein 

Freund von Dan Weber, sofort reagiert, hätte sofort seine 

Dienststellen darauf aufmerksam [...] 

Junge Nationale Volkspartei – IM Mikl-Leitner Pakete – EJR Vlbg 

« Prono Ever  (2011-10-02 07:09:37) 

[...] der Kinder … Diese Website gibt es schon sehr lange, und 

werden auf dieser Website nicht Thesen vertreten, die Fritz 

Grillitisch vom christschwarzen Bauernbund diskussionswichtig in 

bezug auf Integration und Migration hält? Den [...] 

Ob bei Martin Graf oder bei Johann Gudenus – Als Arbeitnehmer 

bist du bei den Freiheitlichen ein armes Schwein | Prono Ever  

(2013-04-11 01:22:36) 

[...] Welche Quellen nutzen Abgeordnete [...] 



 

 

 

2011 - 05 

Die Schreibstaffel der Sos Heimat bringt Sätze in Stellung für 

eine Wirklichkeit, in der Massenmorde alles endgültig lösen - 

2011-05-02 19:50 

 

 

Es wird von den Menschen der Schreibstaffel, die vermutlich in der 

analogen Wirklichkeit bieder ein schlichtes Leben führen, in der 

stolzen Annahme, herzchristliche Menschen zu sein, kein einziger 

überlegenswerter Vorschlag unterbreitet, um die Zusammenleben 

in einer Gesellschaft gut zu gestalten, alle konstruktiven Vorschläge, 

alle Überlegungen, alle Bemühungen für die Gestaltung einer 

Gesellschaft zum Wohlergehen aller sind diesen Menschen rettende 

Strohhalme, durch die sie ihre einzige Antwort pusten, die in der 

Knappheit einer Schlagzeile wohl zur Kenntlichkeit gebracht lauten 

würde: "Töten! Viele töten! Alle töten!"  Zu 

beachten dabei ist aber nicht nur, was geschrieben wird, sondern 

wieviel Zustimmung in Form von Bewertungen diese 

Ausschwitzungen erhalten.  Es ist unbehaglich, sich noch einmal 

dafür zu entscheiden, weitere Kommentare der 

Erbarmungslosigkeit, der Gnadenlosigkeit, der 

Blutrünstigkeit wiederzugeben, aber es ist die einzige Möglichkeit, 

zu zeigen, daß es diesen Menschen um nichts anderes geht, als 

ihren monströsen Blutdurst, vorerst noch durch das Schreiben und 

das zustimmende Bewerten, zu stillen.  Jedoch die aus 

Kommentaren erzeugten Fleckerlteppiche ersparen eigene lange 

Ausführungen. Denn, wer diese digitalen Fleckerlteppiche 

betrachtet, weiß ohnehin augenblicklich um ihre Wertlosigkeit, und 

wird dabei nicht nur bleich werden, ob dieser Kaltblütigkeit, 

sondern baß erstaunt sein, ob dieser Wirrnis, deren Nebel sich nur 

lichtet für Vorstellungen, welche bestimmte Menschen, deren Fotos 



veröffentlicht sind, an Straßenlaternen ... Nur beim Anführen, wen sie 

gehängt sehen wollen, sind sie zum Konkreten fähig.  

Dennoch könnte darüber, 

zwar nicht leicht, hinweggegangen werden, mit der denkbar besten 

Reaktion, die des Kopfschüttelns. Wenn es denn tatsächlich bloß 

harmlos wäre. Aber zu den Fragen bezüglich des parteipolitischen 

Freundeskreises, die in Welche Quellen nutzen Abgeordnete gestellt 

wurden, kommen weitere hinzu, die ausschließlich gewählte 

Mandatare betreffen, Mandatarinnen von Parteien betreffen, die 

ebenso inbrünstig vor dem für sie einzigen heilsversprechenden 

Altar Heimat knien, mit Anrufungen in einem zum schlechten Teil 

gleichlautenden Vokabular. In Österreich sind es die gewählten 

Freiheitlichen, die, das muß klar gestellt werden, keine Tötungen 

propagieren. Jedoch in der Herabwürdigung von Menschen, die für 

sieFremde, keine Einheimischensind, erreichen die Freiheitlichen eine 

Qualität, die an die der Schreibstaffel erinnert. Wodurch die 

Freiheitlichen auch für Wähler und Wählerinnen etwa der 

Schreibstaffel attraktiv werden, Hoffnungen erwecken, die Partei zu 

sein, die bereit ist, umzusetzen, was diese Wähler und Wählerinnen 

in ihren Kommentaren ausschwitzen. Daran knüpft sich die Frage, 

die von Interesse ist, werden die Freiheitlichen dem widerstehen 

können, wenn ihre Wähler und Wählerinnen den Preis für ihre 

Stimme einfordern, in direkter Konfrontation? In direkter 

Konfrontation: schließlich sind Freiheitliche undSos Heimat ...  

Aber es geht weit über die Partei der Freiheitlichen 

hinaus, wird allein an das eben erst im Parlament verabschiedete 

Fremdenrechtspaket gedacht, an dieses Paket eines weiteren 

Zugeständnisses an ...  An diese andauernden Zugeständnisse, also 
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an diese permanenten Verschlechterungen für Menschen, die nach 

Europa und in diesem konkreten Fall nach Österreich kommen ...  

An die, die stets vom ohnmächtigen Volk reden, an die, die 

behaupten, die Politiker und Politikerinnen würden gegen sie 

regieren, würden gegen sie entscheiden ...  Mit dieser Ohnmacht also 

diktieren diese (auf diesem Acker durchaus gerissenen) Lobbyisten 

und Lobbyistinnen ganz schön viel von ihrer Lebensart, die sie 

einzig anzuerkennen imstande sind als die einzig wahre und schöne 

und gute, den politischen Parteien und einem nicht geringen Teil 

der Medien ... Ob in diesem Zusammenhang überhaupt von Leben 

geschrieben werden darf?  Bei soviel Wünschen 

nach dem Tod, freilich sind es stets Wünsche nach dem Tod der 

Anderen ...  In welche Zukunft kann mit derartigen Wünschen, die 

sich in der Gesellschaft immer mehr zu verbreiten scheinen, 

gegangen werden, wenn immer mehr darauf hoffen, daß etwa 

kritische Diskussionen durch Tod endlich zu einem Ende gebracht 

werden könnten, wie es auch ein Andreas Laun, leitender 

Angestellter eines Organisierten Glaubens, kommen sehen mag ... 

 

 

 

 

 

Heldenplatz, am 8. Mai 2011 « Prono Ever  (2011-05-08 07:14:55) 

[...] Bestialität kommen sollte, werden beispielsweise jene gefragt 

werden, die heute ihre blutdürstigen Kommentare auf der Straße 

von Sos Heimat schreiben, wer wurde von Euch [...] 

Für Kamerad Stiehl ist der Islam gefährlicher als die NPD « Prono 

Ever  (2011-05-16 19:55:02) 

[...] Und die Frage nach der Radikalität erübrigt sich ebenfalls, wie 

ohnehin gewußt wird, der Blutdurst der Schreibstaffel der Sos 

Österreich ist [...] 

 

 

 



Freiheitliche vergeuden Geld für Obsoletes und ihr Kampf mit 

der deutschen Sprache - 2011-05-04 01:01 

 

 

Freiheitliche versenken Geld der Gegenwart in die Vergangenheit, 

vergeuden es für Obsoletes, nicht nur Geld für ein teures Inserat, 

wie schon geschrieben wurde, sondern sie vergeuden als 

Mandatarinnen und Mandatare wohl auch ihre Arbeitszeit und 

zusätzlich noch die von anderen, die ebenfalls mit Steuergeld 

finanziert ist.  Und für wen (dessen Verwendung hierfür, will 

gehofft werden, höchstens Wähler und Wählerinnen, die ein 

untergegangenes Reich samt obsoleter Gesinnung mit heutiger 

Technologie bergen zu versuchen, freuen könne) vergeuden sie 

Steuergeld?  Für Walter Nowotny, diesen "jungen 

nationalsozialistischen Offizier" ...  Dieser Einsatz 

der Freiheitlichen für das Grab von Walter Nowotny zeigt aber 

auch, wieder einmal, sehr gut ihren ewigen und doch immer 

verlorenen Kampf um die korrekte Verwendung der deutschen 

Sprache, ihr vergebliches Bemühen, die deutsche Sprache richtig zu 

verstehen. Wie in der Montage gelesen werden kann, sind 

Ehrengräber aus der NS-Zeit für nichtig erklärt ...  Das heißt, es 

müßten sich jene, die darin ihren ihnen einzig möglichen Beitrag 

zur gesellschaftlichen Diversifizierung sehen, rechtens dafür 

einsetzen, daß das Grab von Walter Nowotny als Ehrengrab 

anerkannt wird ... Freiheitliche züchten eine ganz seltene 

Beitragsblüte, Freiheitliche setzen sich nämlich dafür ein, nicht 

abzuerkennen, was bereits seit dem 8. Mai 1945 nicht anerkannt ist.  

Anerkennung, Aberkennung – wer findet sich, um Freiheitlichen 

den Unterschied zwischen einem "An" und einem "Ab" für sie 

nachvollziehbar zu erklären?  Eine noch viel schwierigere Aufgabe 

wäre es wohl, Freiheitlichen die Bedeutung schlüssig erklären zu 

wollen, was es heißt, sich heute für die Anerkennung eines 

Ehrengrabes für Walter Nowotny einzusetzen, das diesem 1944 

von einem totalitären nationalsozialistischen Verbrechensregime 
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geschaufelt wurde, und nicht, wie auch von dieser Facebook-

Gruppe geschrieben wird, von der Gemeinde Wien, als ob es für sie 

zwischen dem Wien von 1944 und dem Wien von 2011 ...  Wie 

gelesen werden konnte, ist es für Freiheitliche nicht einfach, den 

Sinn von einem Wort, ändert sich in diesem bloß ein Buchstabe, 

richtig zu deuten ... Deshalb braucht es wohl gar nicht erst versucht 

zu werden, Freiheitlichen die komplexen Unterschiede zwischen 

"Gemeinde Wien" und "Reichsgau Wien" zu erklären, die nicht nur 

darin bestehen, daß für "Reichsgau" viele andere Buchstaben als für 

"Gemeinde" ...  Es war der Reichsgau, und nicht die Gemeinde ... 

 

 

 

 

 

Martin Graf lauscht am Heldenplatz im Schein der Fackeln 

Wolfgang Jung « Prono Ever  (2011-05-09 20:03:35) 

[...] Auch Wolfgang Jung ist es unbenommen, dem Mörder und 

schließlich Selbstmörder im Dienste des Naziregimes zu gedenken, 

aber es nicht gedacht, daß Steuergeld der Gegenwart ausgegeben 

werden muß, dafür, daß freiheitliche Mandatare ihr privates 

Gebeinhaus pflegen und hegen. Und es sagt auch viel darüber aus, 

wie freiheitliche Mandatare ihre Wähler und Wählerinnen sehen, 

nämlich als Zahlende, als jene, die ihnen ihre 

Hobbykellerraumgesch.... [...] 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-24 21:56:47) 

[...] nicht NR im Parlament ist, sondern Mandatar im Wiener 

Landtag, zu Wort, der im letzten Jahr bewies, wofür ihm wichtig ist, 

Geld auszugeben, selbstverständlich nicht aus seiner Brieftasche [...] 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal realistisch 

ein – im Gegensatz zur “Presse” | Prono Ever  (2012-06-03 

15:16:54) 

[...] in der Hofburg könnte durchaus Anlaß für Diskussionen 

werden, oder ebenso seine Tätigkeit als Grabpfleger für einen 

Liebling der nationalistischen Totaldiktatur des Deutschen Reiches 



– Walter Nowotny … Und Rainer Nowak glaubt, wie dem 

zurzeitigen Obmann der [...] 

Freiheitliches Wägen der Demokratie und freiheitlicher Traum vom 

elitären Reich | Prono Ever  (2012-07-21 14:27:17) 

[...] Massenverbrecherinnen des Deutschen Reiches lassen. Ob es 

nun, wie auch in die Collage aufgenommen, Walter Seledec ist, der 

mit verklärendem Blick auf das Grab von Walter Nowotny eine 

Geschichte schr..., die -, es muß nicht wiederholt werden, was zu 

Walter Nowotny auch hier bereits geschrieben wurde [...] 

FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

“lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern” | Prono 

Ever  (2014-11-01 08:37:03) 

[…] eine ganze Seite in Anspruch nehmende, zum anderen wieder 

einmal durch Walter Seledec, der auf der Scholle der 

Gesinnungstreue eine Ikone der NS-Massenmordtotaldiktatur 

auftreten läßt, um sich und die Seinen als “verantwortungsvolle 

Patrioten” […] 

 

 

 

Dr. Martin Graf interviewt Martin Graf - 2011-05-05 06:01 

 

 

Kann durchaus als Schlagzeile geschrieben werden, da ganz selten 

zu erfahren ist, wer was auf Politik unzensuriert - Informationen des 3. 

NRPräs. Dr. Martin Grafschreibt, oder in diesem Fall, wer den III. 

Präsidenten NR interviewte.  Derart ergeben fragt nur, wer sich 

selbst interviewt. Derart ergeben oder sogar noch ergebener frug 

höchstens noch Richard Grasl, wenn er im niederösterreichischen 

Fernsehen den niederösterreichischen Landeshauptmann für Erwin 

Pröll inter...  In diesem Interview meint Dr. Martin Graf, das 

Parlament verkomme immer mehr zu einer Abstimmungsmaschine. 

Und das wird von einem beklagt, der ein Hochgekommener durch 

ebendiese ...  Und Dr. Martin Graf sehe sich als "Symbol", das eine 

"Fangemeinde" über "die eigene Partei" hinaus ...  Es gibt große 

und kleine Gemeinden, die größere Gemeinde aber würde einen wie 

Dr. Martin Graf beispielsweise nicht zum Dritten 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/freiheit-fur-gottfried-kussel-ein-zu-heiser-kommentar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/freiheit-fur-gottfried-kussel-ein-zu-heiser-kommentar/


Nationalratspräsidenten wählen, wie der Zwischenstand in dieser 

Umfrage zeigt, an der Sie sich nach wie vor beteiligen können. Und 

eine weitere größere Gemeinde ist nach wie vor mehrheitlich dafür, 

daß jene, die Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR wählten, 

zurücktreten sollten, wie der Zwischenstand dieser Umfrage, an der 

Sie sich ebenfalls nach wie vor beteiligen können, ... 

 
 

 

 

Heldenplatz, am 8. Mai 2011 - 2011-05-07 00:55 

 

 

Die Aufregungen, die ein Datum hierzulande nach wie vor auslösen 

kann, verführen zu fragen, ob es nicht besser wäre, überhaupt alle 

Formen von kollektivem Gedenken, für und an wen auch 

immer, einfach bleiben zu lassen.  Es ist menschgemäß ein hehres 

Ansinnen, der Opfer kollektiv zu gedenken, beispielsweise der 

Opfer des Nationalsozialismus. Zu gedenken und damit stets 

einhergehend zu mahnen, zu hoffen, zu ersehnen und zu 

beschwören, daß diese einst von einer Mehrheit getragene und die 

Normalität des Nationalsozialismus seiende Bestialität nie wieder 

Wirklichkeit werde. Aber so viele Jahrzehnte kollektive Gedenken, 

sogar in Österreich, haben nicht dazu beigetragen, daß eine 

Wirklichkeit ohne den Stoff Bestialität geschaffen werden konnte. 

Bis zum heutigen Tage ist es soher nicht gelungen, überzeugend 

darzustellen, daß eine Wirklichkeit, der das Element Bestialität für 

immer absolut entzogen ist, nicht als das Ende der Wirklichkeit des 

Menschen zu fürchten ist, sondern als Anfang einer Wirklichkeit 

des Menschen zu begrüßen ist, aber endlich ohne die Substanz 

Bestialität.  Der Nationalsozialismus jedoch ist lediglich und dazu 

ein noch sehr spät hinzugefügter Baustein der Substanz Bestialität, 

der allerdings aufgrund seiner monströsen Verbrechen als 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/


Grundbaustein der ersten Herstellung der Substanz Bestialität 

erscheint, aber in der Genealogie der Substanz Bestialität zeitlich 

einen lächerlich geringen, den geringsten Platz beanspruchen kann. 

Es werden diesen zwölf Jahren totalitärer Herrschaft des 

Nationalsozialismus eine Bedeutung zuerkannt, als hätte dieser 

Millionen Jahre totalitär geherrscht. Aber es waren schwache zwölf 

Jahre, wenngleich höchst grausame zwölf Jahre, die, derart enden 

solche Ideologien immmer, bald auch das sogenannte eigene Volk 

als Opfer sahen. Es ist somit eine vollkommen ungerechtfertigte 

Bedeutung, die dem Nationalsozialismus zugestanden wird, und, 

mit dieser ungerechtfertigt zuerkannten Bedeutung als, beinahe 

geschrieben, unausweichliche Naturgewalt, werden nur, ebenso 

ungerechtfertigt, die Wiedergänger und Wiedergängerinnen des 

Nationalsozialismus bedient, die daraus ihre, ebenso 

ungerechtfertigte, Bedeutung ziehen, um ihre Leben irgendwie 

bewältigen zu können, einigermaßen durch ihren Alltag zu 

kommen.  So viele Jahrzehnte des kollektiven Gedenkens haben 

keinen Beitrag geleistet, Gewaltverbrechen und Massenmord 

absolut zu ächten und absolut abzulehnen. Es stehen Heerscharen 

an Freiwilligen weiter bereit, unter welcher Fahne und welchem 

Programm immer, auch der Nationalsozialismus lockt mit seiner 

Fahne und seiner Weltanschauung, die Wirklichkeit in 

gesetzesgedeckte Grausamkeit zu verwandeln. Und es stehen auf 

der neuen Straße der Auseinandersetzungen, wie das Web gennant 

werden könnte, der freiwilligen Kämpfer und Kämpferinnen, 

formiert in unterschiedlichen Staffeln, mehr und mehr bereit, diese 

noch in Sprache gefangengehaltene Bestialität in Wirklichkeit zu 

verwandeln, sich ihre Regime zu erstreiten, ihre Regime zu wählen, 

auf die sie, nach dem unausweichlichen Untergang, wieder ihre 

Schuld und ihre Verantwortung abwälzen werden wollen. Noch 

also schreiben diese Freiwilligen nur in aber vielen Foren ihre 

bestialischen Lösungen, aber die Vielzahl derer, die im Web 

anonym im Morden das Heil sehen, das Morden als Lösung 

gesellschaftlicher Probleme anbieten, ist erschreckend, und 

erschreckend ist, wenn auch nicht unerwartet, es sind nicht nur 

ausgewiesene Wiedergänger und Wiedergängerinnen des 

Nationalsozialismus. Und auch jene, die besonders gegen den 



Nazismus auftreten, verbalisieren erschreckend oft als Lösung und 

Verhinderung des Nazismus nur Gewalt.  So viele Jahrzehnte des 

kollektiven Gedenkens haben, um es nicht im allgemeinen zu 

belassen, keinen konkreten Beitrag geleistet, daß Roma und Sinti in 

Europa kein ungeduldetes Leben mehr zu führen genötigt sind. Im 

Gegenteil, muß gesagt werden, wird allein an aktuelle Ereignisse in 

Ungarn beispielsweise gedacht. Roma und Sinti, die zu 

den Hauptopfern der Nationalsozialisten und 

Nationalsozialistinnen gehörten, zeigen bitter konkret auf, daß es 

weit über den Nationalsozialismus hinausgeht, der Diskurs weit 

tiefer und endlich breitest geführt werden muß. Roma und Sinti 

sind nicht nur weiterhin Herabwürdigungen und Verfolgungen 

ausgesetzt, sie mußten sehr lange und müssen eigentlich noch 

immer um den ihnen zustehenden und also angemessenen Platz im 

kollektiven Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 

kämpfen. Kollektive Gedenken, in denen sie unbedacht bleiben, 

müssen für Roma und Sinti bittere Veranstaltungen gewesen und 

auch heute noch oft sein, werden sie doch auch durch diese an ihre 

Gegenwart erinnert, daß ihnen ein menschenwürdiger Platz in der 

europäischen Gesellschaft weiter verweigert wird. Schlimmer noch, 

es werden, wieder, Gesetze verlangt und verabschiedet, die ....  So 

viele Jahrzehnte des kollektiven Gedenkes haben es nicht vermögen 

können, die alles entscheidende Frage breitest zu stellen, wer waren 

die wahren Schuldigen. Selbstverständlich werden viele Namen 

gewußt, von jenen die gewählt wurden, von jenen, die in diesen 

zwölf Jahren hohe und höchste Positionen im Verbrechensstaat 

besetzten. Aber die Namen der Wähler und Wählerinnen sind 

ungenannt. Wenn es einst wieder zu einem derartigen Ausbruch der 

normalisierten Bestialität kommen sollte, wenn es einst wieder zum 

unweigerlichen Untergang der normalisierten Bestialität kommen 

sollte und dabei wieder am Ende das sogenannte eigene Volk in der 

sogenannten eigenen Heimat das letzte Opfer sein wird, werden 

beispielsweise jene, die heute ihre blutrünstigen Kommentare auf 

die Straße von Sos Heimat, gennannt werden können als die 

Befehlenden ihres Regimes. Die Frage heute ist, wen wählen sie 

dafür aus und wen wählen Sie ...  NS Beinahe wurde auf den im 

Titel angeführten Heldenplatz vergessen. Das WKR-

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/18/mit-den-bettelverboten-auf-dem-weg-in-die-vernichtungslager/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/18/mit-den-bettelverboten-auf-dem-weg-in-die-vernichtungslager/
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Totengedenken am 8. Mai 2011 am Heldenplatz, veranstaltet von 

Menschen, denen hier nicht die Freude gemacht wird, sie als Nazis 

zu bezeichnen, wird wohl sinngemäß viel von dem Schwulst über 

Opfer, Heldentum, Blut mit pompösen Gesten über Heimat und 

Vater im Abendland transportieren, was Terry Eagleton in Das Böse 

in bezug auf Nazis schreibt:  

Einesteils voll engelhaftem "Schwulst über Opfer, Heldentum 

und Reinheit des Blutes, waren sie anderenteils fest im Griff 

jenes Phänomens, das die Freudianer "obszöne Lust" nennen 

- versessen auf den Tod und Nichtsein. Nazismus ist eine Art 

von bizarrem Idealismus, der eine Todesangst vor 

menschlicher Fleischlichkeit hat. Doch er ist auch ein 

höhnisches Gejohle an die Adresse all dieser Ideale. Zu 

hochtrabend und zu hämisch in einem, ist er voller pompöser 

Gesten über Führer und Vaterland und dabei zynisch bis in 

den Kern. 

 

 

 

 

 

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever  (2012-02-04 10:38:52) 

[...] auf die zurzeitige ungarische Regierung fallen, führen weit weg 

von Ironie und Polemik, denn diesen Menschen werden nicht nur 

von den diesem nationalen Lager Förderungen geneidet, sondern 

diese Menschen haben im heutigen Europa keine breite 

Unterstützung, obgleich es Menschen [...] 

Antisemitismus: Wen verachtet Dr. Heinz Fischer (wenn 

überhaupt) tatsächlich, den Verbreiter oder den freiheitlichen 

Wiederverbreiter? | Prono Ever  (2012-09-12 07:52:43) 

[...] auch in anderen Demokratien” … Dachte Dr. Heinz Fischer 

dabei vor allem an das Zurzeitige in Ungarn, das vor allem für 

Freiheitliche … Wer kann das [...] 

 

 

 



Martin Graf lauscht am Heldenplatz im Schein der Fackeln 

Wolfgang Jung - 2011-05-09 20:03 

 

 

Es waren tatsächlich keine Leistungen, die zu 

würdigen sind, aber vielleicht hat Bruno Kreisky diese seine 

Handlungen als Bundeskanzler für sich selbst in seinem Privatbuch 

der Verdienste nicht auf der Habenseite verbucht, später, als er 

nicht mehr Bundeskanzler war.  Wenn Wolfgang Jung nun am 8. 

Mai 2011 den Knochen von Mördern von Selbstmördern, wie 

jedwede Militärs zu bezeichnen sind, seine Ehrbezeugung erweist, 

am Heldenplatz, und dabei spekuliert, Bruno Kreisky hätte Walter 

Nowotny, wäre er bei der richtigen Partei gewesen, 

möglicherweise gar zum Verteidigungsminister gemacht, dann 

denkt Wolfgang Jung, ein Bruno Kreisky hätte ebenfalls so schlicht 

gedacht, wie sonst vor allem Freiheitliche schlicht denken können.  

Es ist wahr, Bruno Kreisky holte ehemalige Mitglieder dieser 

Totalverbrechenspartei beispielsweise in sein erstes 

Regierungsteam, aber Bruno Kreisky wäre wohl nicht so närrisch 

gewesen, einen derart exponierten Vertreter dieses 

Massenmordregimes, das auch das sogenannte eigene Volk in 

extremstes Leid, Elend und Tod führte, zum Minister zu machen. 

Von Freiheitlichen aber würden das heute noch bestimmt viele 

erwarten, ihnen ohne weiteres zutrauen. Darüber will aber hier gar 

nicht geschrieben werden. Zu gut muß es noch in Erinnerung sein, 

welche Bruchpiloten und Bruchpilotinnen freiheitliche Minister und 

Ministerinnen waren, so daß über ihre Gesinnung gar nicht mehr 

gesprochen werden muß, denn diese verkam seinerzeit schon zur 

Nebensächlichkeit ob ihrer Unfähigkeiten.  Aber der Spekulation 

von Wolfgang Jung darf eine entgegengesetzt werden, die 

realitätsnäher erscheint; denn nach allem, was über ihn bekannt 

ist, wäre Walter Nowotny wohl eher seinem Lehrer Hans Ulrich 

Rudel gefolgt, der nach 1945 weiter ein Aktiver war. Ein derart 

aktiver Weitergänger wäre für Bruno Kreisky, selbst für Bruno 

Kreisky als Realpolitiker, nicht ministrabel gewesen ...Flieger und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Rudel
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Rudel
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/05/martin-graf-madelschaft-freya-und-hanna-reitsch-zeugin-der-holocaustleugnung/


Fliegerinnen des Naziregimes waren ja nicht unbedingt besonders 

lernfähig, wird auch noch an Hanna Reitsch gedacht ...  Wolfgang 

Jung sprach zu den Knochen und zu den vor ihm stehenden 

Getreuen, es gäbe keine einzige Äußerung, die Walter Nowotny 

vorgeworfen werden könnte, scheinbar jedoch auch keine, aus 

heutiger Sicht, die für ihn sprechen würde. Was es aber gibt, wie 

gelesen werden kann, ist ein Zitat aus seinem letzten Brief:  

"Ein Hundsfott, der jetzt die Flinte  ins Korn werfen will! Es gibt nur 

noch eines: Bestehen und Treue halten, mag kommen, was da will!" 

 Dieses Zitat klingt doch stark mehr danach, daß Walter Nowotny 

nach 1945 weiter ein braver Schüler von Hans Ulrich Rudel 

geblieben wäre ...  Aber, auch Wolfgang Jung ist es unbenommen, 

dem Mörder und Selbstmörder im Dienste des Naziregimes zu 

gedenken, jedoch das Steuergeld der Gegenwart ist nicht dafür 

bestimmt, mit beiden Händen hinausgeworfen zu werden, damit 

freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen das Gebeinhaus ihrer 

Lagerhelden herausputzen, darin u.v.a.m. ihre Fechtburschen beim 

Säbeln ...  Aber es sagt auch sehr viel darüber aus, was zwar 

ohnehin bekannt ist, jedoch immer wieder gesagt werden muß, wie 

freiheitliche Funktionäre und Funktionärinnen auch auf diesem 

Acker ihre Wähler und Wählerinnen sehen, wofür die Freiheitlichen 

sie benötigen, nämlich als Zahlende, Wählerinnen und Wähler sind 

für sie also das Steuergeldausnehmvolk, das ihnen ihre 

Hobbykellerbudengeschichtsbastelei finanzieren. 

 

 

 

 

 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:09) 

[…] zu können, um mit ihr über Frauenthemen und die 

idealistische Zeit reden zu können … GR Gudenus und 

Bundesheer-Soldat Jung werden wohl mit einem weinenden Auge 

den Akademikerball erwarten, denn auch sie können nicht mehr 

[…] 
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Keine Leopold-Kunschak-Preise 2011 - Gut so, auf immer - 

2011-05-14 05:47 

 

 

Gemäß Ausschreibungsbedingungen hätten die Leopold-

Kunschak-Preise in diesem Jahr bereits verliehen werden müssen, 

nämlich am 13. März, am Todestag von Leopold Kunschak. Es 

sieht ganz danach aus, daß heuer keine vergeben werden.  Nachdem 

das Frühjahr 2011 doch eine recht turbulente Zeit für die ÖVP war 

und ist, wurde vorsichtshalber nachgefragt, ob es denn in diesem 

Jahr noch dazu kommen werde, daß Leopold-Kunschak-Preise 

vergeben werden. Antworten blieben aus.

Daß es auf diese einfache 

und freundliche Frage bisher keine Antworten gab, wird wohl 

darauf zurückzuführen sein, es gibt keine Zuständigen mehr für den 

Leopold-Kunschak-Preis, wie der Vereinsregisterauszug des 

Vereins zur Förderung des Leopold-Kunschak-Preises nahelegt. 

Vor bald zwei Jahren nämlich endete bereits die Funktionsperiode 

seines Vorstandes.  Still einen Preis, zum Gedenken an einen 

bekennenden Antisemiten, nach der Shoa, 2011 nicht zu vergeben, 

ist eine gute Sache.  Noch besser wird es allerdings, wenn dieser 

Preis nie mehr vergeben wird, genauer, für den nie mehr das 

Parlament mißbraucht wird, um einem Antisemiten zu gedenken. 

Und der nie mehr durch Steuergeld gefördert wird.  In den 

http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/
http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/


Räumlichkeiten des ÖAAB oder in der Wohnung von Werner 

Fasslabend oder auf welchen Äckern zwischen Alpen und Donau 

immer können menschgemäß Preise nach eigenem Belieben 

jederzeit verliehen werden, aber selbstverständlich ohne staatliche 

Förderungen ... 

 

 

 

 

 

Michael Spindelegger inter Leopold-Kunschak-Preise und nationale 

Trachtenfeuersprünge « Prono Ever  (2011-06-17 21:16:28) 

[...] vergeben werden. Michael Spindelegger wird die Preise 

übergeben, die Rede halten. Im Parlament. Es durfte für kurze Zeit 

angenommen werden, es werden wenigstens in diesem Jahr keine 

Leopold-Kunsc... für einen derart wütenden Antisemiten [...] 

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 06:28:25) 

[...] und nicht weiter geschrieben werden will … Außer noch, es 

werden die Kunschak-Preise immer, auch gegen die 

Ausschreibungsbedingungen für die Leopold-Kunschak-Preise, 

immer später im Jahr ver... -, vielleicht ist es eines Tages derart zu 

spät, daß es sich kalendermäßig nicht mehr ausgeht, [...] 

 

 

 

Für Polizeikamerad Stiehl ist einer der Glauben gefährlicher 

als die NPD - 2011-05-16 19:54 

 

 

Es war gedacht, etwas zu 

den Abtrünnigen der Rechtschreibung zu verfassen, und zugleich 



auch darüber, was die Sos Heimat unter Radikalität versteht, die Sos 

Österreich als Treibkraft dieser Facebook-Seite nicht gepostet haben 

möchte, wie gelesen werden kann ...  

Deckel zu–Affe tot! 

Beispielsweise ist wohl nur ein Kommentarspiel ...  Es wird kaum 

etwas gegen das Aufräumen gesagt werden wollen, wer möchte es 

nicht sauber haben in der Wohnung ... Anderen ist das allerdings zu 

wenig, das ganze Land müsse ihnen wer säubern ... Vielleicht findet 

sich wenigstens eine Hilfe, um sie zu dabei unterstützen, die 

Sprache fehlerrein zu halten ... 

Genau es wird mal zeit das mal wer aufräumt das unser land 

wieder etwas sauberer wird. sch... ausl.....! 

 Jedoch, es ist im Grunde vollkommen egal, wie es um die 

Rechtschreibkenntnisse bestellt ist, das Verbreitete ist in jeder 

Schreibweise stets zu verstehen. Und die Frage nach der Radikalität 

erübrigt sich ebenfalls, wie ohnehin gewußt wird, ist der Blutdurst 

der Schreibstaffel derSos Österreich .  Soher hätte nicht erneut noch 

etwas zur Sos Heimat geschrieben werden müssen. Wäre nicht der 

Kommentar von Hannes Stiehl aufgefallen, von einem 

freiheitlichen Funktionär, für den der muslimische Glaube 

gefährlicher sei als die NPD. Wobei nicht zu mokieren ist, daß 

Hannes Stiehl die NPD als ungefährlicher einstufe, sondern 

lediglich festzuhalten ist, für wen gewählte Freiheitliche zu kämpfen 

glauben müssen.  Hannes Stiehl hat zu vielem eine Meinung, auch 

hier durfte bereits ein Kommentar von ihm gelesen werden.  Und 

auch über weiterePolizeikameraden... 

 

 

 

 

 

Barbara Rosenkranz – Freundin der Sos Heimat « Prono Ever  

(2011-05-18 06:40:52) 

[...] Was für eine Vorstellung, mit ihr wäre in der Hofburg eine 

neue, also alte herzchristliche Sprache zur offiziösen Staatssprache 

geworden, mit christheimatlichen Bezeichnungen für Menschen, 

wie hier als Beispiel gelesen werden kann: „Ding“. [...] 
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Sos Österreich Staffel Facebook duldet keine radikalen Postings, 

aber gepostete Mordaufrufe « Prono Ever  (2011-05-25 19:36:36) 

[...] Wie beides gelesen werden kann, und dabei ist festzustellen, es 

werden zwar Beiträge, die diese Gesinnungsgemeinschaft mit 

starkem Hang zur freiheitlichen Partei sofort gelöscht, nicht aber 

gepostete Mordaufrufe. [...] 

Das „Anti-Terror-Paket“ der Christschwarzen brauchen Polizisten 

nicht mehr – als Freunde arbeiten Polizisten bereits effizienter « 

Prono Ever  (2011-09-13 18:55:12) 

[...] Gesetze sich auszu…, einfach Gespräche zu führen, nicht nur 

mit Werner Herbert, auch mit Hannes Stiehl, oder Dietmar 

Hebenstreit …. Und nicht nur mit aktiven Polizeikameraden, 

sondern auch mit [...] 

SPG-Novelle – Hoferische Aussage als Erklärungsvorlage für 

Sicherheitsbehörden – Durchgerutscht « Prono Ever  (2011-11-15 

07:12:27) 

[...] scheint es in der Einschätzung der Gefahrenpotentiale zu 

geben, wie bereits berichtet wurde, ein freiheitlicher Polizeibeamter 

finde den muslimischen Glauben gefährlicher als die NPD [...] 

Heute in Österreich – Lieber einmal zu viel anonym anzurufen « 

Prono Ever  (2011-11-21 20:35:31) 

[...] sich gesellschaftspolitisch zu äußern, wie erst vor kurzem ein 

Polizeidirektor in Graz, oder Einschätzungen bar jedweder Angabe 

von Fakten zu verbreiten, wer gefährlicher als die NPD [...] 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das freiheitliche Feld mit der freiheitlichmanipulierten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:22:10) 

[…] verwundert nicht, daß es auf einem derartigen Feld, über das 

auch ein Daniel Nordhorn schreitet, auf dem 

freiheitlichmanipulierte Liebe ausgebracht wird in der Zuversicht…, 

die erste Reaktion Mitleidslosigkeit ist, aber eine Mitleidslosigkeit, 

die nicht verschwiegen […] 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das Feld mit der freiheitlichmanipulierten ausgebrachten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:26:37) 

[…] verwundert nicht, daß es auf einem derartigen Feld, über das 

auch ein Daniel Nordhorn schreitet, auf dem 



freiheitlichmanipulierte Liebe ausgebracht wird in der Zuversicht…, 

die erste Reaktion Mitleidslosigkeit ist, aber eine Mitleidslosigkeit, 

die nicht verschwiegen […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-23 07:13:06) 

[…] zu Ehrengästen. Mehr Trost allerdings durch tatkräftigen 

Beistand für den Ehrengästeschmerz wird die Polizei mit ihrem 

stadtumspannenden Rotztuch […] 

Freiheitliche mißbrauchen das Parlament und vergeuden ihre 

steuergeldfinanzierte parlamentarische Arbeitszeit für 

Groschengschicht’n | Prono Ever  (2014-05-25 09:52:26) 

[…] Für Polizeikamerad Stiehl ist einer der Glauben gefährlicher als 

die NPD. […] 

Mit Hannes Stiehl hätte Heimat ohne Hass die richtigen Fragen in 

bezug auf die Polizei stellen sollen | Prono Ever  (2014-06-11 

23:27:23) 

[…] Frage zu stellen, wie tragbar sind Polizisten, wie beispielsweise 

Hannes Stiehl, der einen Glauben gefährlicher findet als die NPD? 

Hannes Stiehl selbst ist gesinnungsgemäß in dieser Hinsicht zu 

verstehen, wer wird den Freund […] 

SPÖ-FPÖ-Koalition in Kaltenleutgeben – Hannes Stiehl teilt 

Michael-“Linke-sind-die-heutigen-Nazis”-Mannheimer | Prono 

Ever  (2015-03-05 23:09:03) 

[…] Polizeikamerad Stiehl findet einen Glauben gefährlicher als die 

NPD […] 

 

 

 

Barbara Rosenkranz auf Sos Heimat - Laßt den Humpen 

weiter vorübergehen - 2011-05-18 06:40 

 

 



Unter die Sos Österreich 

wurde eine weitere Befreundete gemischt, Barbara Rosenkranz die 

Zurück zur Vernunft, eine Landesrätin, die Bundespräsidentin 

werden wollte ... 

Was für eine präsidiale Zukunft wäre das mit einer Bundespräsidentin 

Zurück zur Z... geworden – es hätte sich diese Schreibstaffel mit in 

die Hofburg gezwängt, mit dieser ihrer herzchristlichen Sprache, in 

der Menschen zum Beispiel das Menschsein aberkannt wird, 

Menschen zum Ding ... 

Es ist nicht mehr notwendig besonders darauf hinzuweisen, was es 

für ein Lebewesen allein rechtlich bedeutet, als Ding eingestuft zu 

sein. 

Diese derart Herzhochabendländischen hätten massiv, kann 

vorgestellt werden, beflügelt durch die ihre Wahl ihrer 

Blockfreundin, verkündet, sie seien, auch als Frauen, nun die 

Herren der Hofburg, nun, auch als Frauen, die Herren des Staates, 

daß es nicht lange gedauert hätte, bis alle Welt zur Ansicht gelangt 

wäre, diese herzheimatliche Sprache sei zur offiziösen Sprache im 

Staate Österreich ... 

Aber dieser präsidiale Humpen ist vorübergegangen ... 

NS Menschgemäß ist es 

zugleich auch vorstellbar, daß es zu anderen Sprechweisen kommen 

kann. Dafür gibt Kurt Michael Dolezal, Facebook-Freund der 

http://pronoever.wordpress.com/2011/05/16/fur-kamerad-stiehl-ist-der-islam-gefahrlicher-als-die-npd/


Abgeordneten, ein gutes Beispiel. All die Mandatare und 

Mandatarinnen werden ihn nicht unberührt gelassen haben, wie es 

scheint. Präsentierte er sich zunächst noch als einer, dessen 

Lieblingszitate sind, 

fressen, saufen, speiben-kellnerin-buddern-schuldig-bleiben! 

mit der politischen Einstellung und religiösen Ansichten ..., so 

präsentiert er sich nun als ein Freund der ... 

 

 

 

 

 

Friedhofsstimmung… | bawekoll  (2011-07-26 22:47:31) 

[...] “worldpress” meint Kurt Michael Dolezal einen Artikel auf 

pronoever der sich mit seiner Facebookfreundin Barbara 

Rosenkranz beschäftigt und in dem er wie folgt [...] 

Andreas Laun und der gottbegnadete Herold der ZZ von 

Freiheitlichen « Prono Ever  (2012-04-26 22:16:31) 

[...] Barbara Rosenkranz [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:51:03) 

[...] Barbara Rosenkranz als Degenderministerin? [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:28) 

[...] Barbara Rosenkranz [...] 

Blutige Maria hält der freiheitlichen “Unzensuriert” in der 

Schlösselgasse 11 die Treue – Wie ehrenvoll oder … | Prono Ever  

(2013-06-03 06:12:13) 

[…] Barbara Rosenkranz auf der Sos Heimat […] 

 

 

 

Sos Österreich fordert Freiheit für Meinungen und sie meint 

in Wahrheit zur Blutrünstigkeit - 2011-05-19 05:50 

 

 



Wären es nicht derart extreme Ausschwitzungen, 

die in der Sos Österreich zu Sätzen gefrieren, könnte geschrieben 

werden, es sei rührend, zu glauben und zu hoffen, was auf der 

eigenen Seite gelöscht wird, ist überall gelöscht, ist nirgendwo mehr 

vorhanden ...  Dem war es noch nie so, und heute, mit Internet, ist 

es noch weniger. Was konkret also zur Sos Österreich geschrieben 

wurde, ist weiter leicht abrufbar, wenn auch nicht mehr auf der 

Facebook-Seite, die von Sos Österreich ebenfalls für ihre 

Treibbefriedigung ...  Es war ohnehin nur als Probe dafür gedacht, 

zu sehen, wie sehr Meinungsfreiheit von jenen ernstgenommen 

wird, die so sehr um die Meinungsfreiheit, wie gesehen werden 

kann, besorgt sind. Vielleicht ist von Sos Österreich und ihrer 

Schreibstaffel das Verstehen von Begriffen nur genauso keine 

Stärke, wie die Rechtschreibung ...  Das ist also dieHeimat, das ist 

die Kultur und das sind die Traditionen, für die Sos Österreich eintritt: 

andere Meinungen auszulöschen, und Menschen als Ding 

 

 

 

 

 

Die Lösungsdreifaltigkeit der Sos Österreich: Mord, Vertreibung, 

Zensur « Prono Ever  (2011-05-20 18:11:44) 

[...] Zur Zensur muß aber ergänzend geschrieben werden, es regt 

absolut nicht auf, daß die eigenen Kommentare, ohnehin nur in 

Form von [...] 

Ein Gemeinsames von Martin Graf, Robert Menasse und dem 

Eckart « Prono Ever  (2011-06-04 08:01:58) 

[...] daran ist, daß sowohl Martin Graf und der Eckart als auch 

Robert Menasse viel von Demokratie, viel vom Wert der 

Meinungsfreiheit reden und schreiben, aber im Handkehrum [...] 
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Die Lösungsdreifaltigkeit der Sos Heimat: Mord, 

Vertreibung, Zensur - 2011-05-20 07:35 

 

 

Die dreiendige Lösung, die von der Schreibstaffel der Sos Österreich, 

in der sie schwimmt in der Hoffnung auf Rettung, sind, verbreitet 

wird, wie die drei prints (lediglich aktuellster Beispiele allein vom 19. 

Mai 2011) zeigen:  

Mord 

 
Vertreibung 

 
Zensur 

 NS Zur Zensur muß aber ergänzend 

geschrieben werden, es regt absolut nicht auf, daß die eigenen 

Kommentare, ohnehin nur in Form von Verlinkungen, von Sos 

Österreich Facebook Site gelöscht werden. Es ist lediglich ein gutes 

http://pronoever.wordpress.com/2011/05/19/sos-osterreich-fordert-freiheit-fur-meinungen-und-sie-meint-in-wahrheit-zur-blutrunstigkeit/
http://pronoever.wordpress.com/2011/05/19/sos-osterreich-fordert-freiheit-fur-meinungen-und-sie-meint-in-wahrheit-zur-blutrunstigkeit/


Beispiel dafür, wie äußerst wenig andere Meinungen tatsächlich 

gehört werden wollen, wie kein Wille zum Dialog vorhanden ist. 

Soher ist es vor allem eine Selbstzensur, schlimmer noch, eine 

Selbstbeschneidung, sich über die Gegebenheiten und deren 

mannigfaltigen Auslegungen umfassend und offen informieren zu 

wollen, die fehlende Bereitschaft, andere Lösungen zu denken ... 

Dieses Löschen von anderen Meinungen kann dennoch unter 

Zensur geführt werden, weil es einen Ausblick gibt, was in der 

Zukunft erwartet werden darf, wenn eine Partei nach dem 

Geschmack der Schreibstaffel regiert ... 

 

 

 

Sos Österreich - "Tiersex (Sodomie) hat im Christentum 

Tradition" - 2011-05-22 07:41 

 

 

Ist menschgemäß eine ebenso dumme Überschrift, als die nach der 

Überschrift von Sos Österreich abgewandelte:  

Tiersex (Sodomie) hat im Islam Tradition 

Aber mit einem wesentlichen Unterschied, die Überschrift ist hier 

keine Hetze, sondern ein Beleg für die Dummheit, eine derartige 

Überschrift je zu ...  Es ist eine dumme Überschrift, weil keine 

Sexpraktik für irgend einen Glauben als eine typische Sexpraktik je 

festgemacht werden kann. Sex und Glauben verbindet nur eines 

tatsächlich, daß jeder Gläubige und jede Gläubige jedwede nur 

erdenkliche Sexpraktik auszuüben bereit sind, auch Gläubige 

müssen Sex haben und glauben ebenfalls, diesen auf jedwede Art 

und Weise praktizieren zu können dürfen. Das schließt 

menschgemäß auch die Zooerastie ein, so daß gesagt werden kann, 

ein Moslem mag es mit einem Esel ..., genauso, wie ein Christ es 

mit einer Kuh ..., oder, es kommt dabei ja stets auf die 

Gelegenheiten an, menschgemäß auf die Lebensbedingungen –, hat 

ein Christ beruflich es mit Eseln zu tun, werden es also Esel sein, 

die unfreiwillig herhalten ..., hat ein Moslem beruflich es mit Kühen 

zu tun, werden es also Kühe sein, die unfreiwillig herhalten 

... Gänzlich anders ist es freilich bestellt um Sex und Organisierte 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/


Glauben, diesen äußerst unerfreulichen Verkehr, den 

Glaubensangestellte betreiben ... Organisierte Glauben maßen sich, 

wie bekannt ist, nach wie vor an, Sexualität durch Gebote und 

Verbote universell zu regeln ermächtigt zu sein, und deren 

unverschämter Anspruch es ist, ihre Verbote und Gebote sind von 

allen Menschen strikt zu befolgen, also auch von Menschen, die 

nicht auf ihre Organisierten Erzählungen von Gott oder Allah oder 

... hereinfallen und keine Mitglieder ebendieser Organisierten 

Glauben ... In der Überschrift den Begriff Sodomie, 

wie es die Sos Österreich tat, zu verwenden, in Zusammenhang mit 

dem Islam, ist darüber hinaus auch geschichtlich bewußt falsch 

oder zeugt von Ignoranz, also von historischer Ahnungslosigkeit. 

Denn die Bibel gebar die Sodomie, in der biblischen Stadt Sodom 

wuchs die Sodomie heran und blähte sich durch die Jahrhunderte mit 

unterschiedlichsten Bedeutungszuweisungen zur Weltbekanntheit 

auf. Von der Herkunft also könnte tatsächlich gesagt werden, die 

Sodomie eine Tradition des Christen, der Christin, vor allem des 

Christen auf dem Lande. Welches Dorf kennt nicht zumindest 

einen Bauern, von dem erzählt wird, er lindere seine Einsamkeit, er 

befriedige sein Begehren nach körperlicher Zweisamkeit, er 

verschaffe sich Erleichterung, im Stall. Es war aber, statistisch, 

mehr eine Sexpraktik der Land- als der Stadtbevölkerung. Ob es 

weiterhin so ist, wurde nicht nachgeforscht. Wer die 

entsprechenden Suchwörter eingibt, wird im Internet augenblicklich 

fündig werden: jede Menge Tierpornographie, jede Menge Inserate, 

mit denen Menschen mit christlichen Vornamen Gleichgesinnte 

suchen, um sich über ihr Liegen etwa bei  Kälbern ... Wie es in der 

Gegenwart in den Klöstern zugeht, ist nicht bekannt, wurde auch 

nicht recherchiert, weil es eben nicht interessiert, aber wie es in den 

christlichen Klöstern und rundum die christlichen Kirchen zuging, 

kann etwa bei Karl-Heinz Deschner nachgelesen werden, damals 

mußten auch Tiere vor den Angestelllten des Organisierten 

Glaubens Christentum in Sicherheit gebracht werden ...  Die 

charakteristische Zubereitung der Sos Österreich auf Sos Heimat kann 



also wie folgt knapp und einfach beschrieben werden: eine dreiste 

Überschrift, dazu ein bevorzugt von youtube heruntergezogenes 

Video und daruntergerührt ein noch recht ordentlich in die Hose 

abgegangener Witz.  Dennoch hält es deren Schreibstaffel nicht 

davon ab, weiter fleißig zu posten, wieder fleißig zustimmend zu 

voten ... Besondere Aufregungen muß es inzwara, der gleich drei 

Kommentare zu schreiben sich ...  Gerade aber von zwara wäre 

mehr reflektiertes Geschichtsbewußtsein zu erwarten, ist er doch an 

Geschichte, wie es scheint und bereits berichtet wurde, nicht 

uninteressiert. Zwara bummelt mit zu Denkmälern. Freilich, welche 

Denkmäler die freiheitlich abendländische Sos heimsucht, ist nicht 

bekannt, wurde nicht recherchiert. Danach kann, wer möchte, im 

Parlament Herrn Abgeordneten Werner Neubauer ...  

 

 

 

 

 

Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

heute verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 01:08:06) 

[...] sondern bei den Kommentaren  … Nun, wie die Beiträge zu 

bewerten sind, lesen Sie dazu auch ein Beispiel über Tiersex [...] 

Die Helfer der Organisierten Glauben – Teil 2 | Prono Ever  

(2013-04-16 08:01:41) 

[...] Und ebenfalls von Jean Paul, der über das Treiben in den 

sakralen Bauen beispielsweise nicht bei Karl-Heinz Deschner 

nachlesen mußte: [...] 

 

 

 

Sos Österreich Staffel Facebook duldet keine radikalen 

Postings, aber Mordaufrufe - 2011-05-25 19:31 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/24/irgendwo-zwischen-donau-und-alpen-lagert-die-ks-des-iii-prasidenten-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/migratten-politische-informationen-von-martin-graf-iii-prasident-nr/


Wie beides gelesen werden kann, und dabei ist 

festzustellen, es werden zwar Beiträge, die diese 

Gesinnungsgemeinschaft mit starkem Hang zur freiheitlichen Partei 

als "abtrünige" sehen, von dieser sofort gelöscht, nicht aber 

gepostete Mordaufrufe.  Mehr will heute zu dieser Gemeinschaft 

nicht geschrieben werden, und es will eigentlich nie etwas zu dieser 

Gemeinschaft geschrieben werden, und es muß doch, auch wenn es 

als ein Widerspruch erscheint, geschrieben werden.  Denn es ist 

eine Gemeinschaft, die nicht wenigen gefällt,  eine Gemeinschaft, 

deren Informationslosigkeit von vielen als Information gelesen 

wird, auch für, kann vermutet werden, ihre Entscheidung, wem sie 

in einer Wahl ihre Stimme ...,  eine Gemeinschaft, die nichts 

können will, das nur im entferntesten positiv genannt werden kann, 

sondern nur eines, das Land, wieder einmal, in Schutt und Asche,  

wie es alle Gemeinschaften, die stets am lautesten schreien, für 

Heimat und Volk zu sein, tun, weil sie nichts anderes können 

wollen, als alles zu vernichten, was nur vernichtet werden kann, das 

nicht sie, sondern immer andere zu erarbeiten haben,  das Land, das 

sie Heimat verkaufen, vollständig zu ruinieren,  und dabei auch das 

Volk, für das sie vorgeben zu kämpfen, also auch das eigene Volk in 

Not und Elend zu treiben, während die von ihnen gewählten 

Volksmandatare und Volksmandatarinnen, die vorgeben, sich nur für 

Heimat und Volk einzusetzen, das sogenannte eigene Land ruinieren 

und dabei die Brieftaschen des sogenannten eigenen Volkes leeren, 

um sich selbst ausschließlich zu bereichern, ihre eigenen Taschen 

ausschließlich anzufüllen, mittels amoralischen und oft genug 

illegalen Methoden ...  Es ist eine Schreibstaffel mit einem 

starken Hang zur freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft, die eine 

christlich-soziale Kampftruppe sich zum Vorbild nimmt, nämlich 

die Heimwehr. Damit aber aber doch wenigstens ein Stückchen 

Gegenwart dabei ist, nicht gesagt werden könne, die Schreibstaffel 

http://pronoever.wordpress.com/2011/05/16/fur-kamerad-stiehl-ist-der-islam-gefahrlicher-als-die-npd/


sei nie in der Gegenwart angekommen, soll es eine Heimwehr nach 

der derzeitigen Garde in Ungarn sein, mit der sie aber wiederum in 

einem Trainingslager des Vergangenen ...  

 

 

 

 

 

Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

heute verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 13:11:15) 

[...] geschrieben, sondern zu dem Artikel von Yilmaz Gülüm … Für 

die Köche und Köchinnen der Sos Österreich muß dieser Artikel 

hilfreich wirken, werden sie von diesem Artikel doch unterstützt 

beim Weiterverschleiern ihrer [...] 

 

 

 

Kurzmann, Taschner, Wurzer und das Spiel jeder Generation 

dieser Gesinnungsgemeinschaft - 2011-05-26 20:54 

 

 

Gerhard Kurzmann ist, wie in den Medien gelesen werden kann, 

angeklagt wegen Verhetzung. Ein Spiel liegt der Anklage zugrunde. 

Bernhard Lehofer, Anwalt von Gerhard Kurzmann, wird vom 

Landesstudio Steiermark mit der Aussage zitiert, Gerhard 

Kurzmann habe nicht daran gedacht, daß mit diesem Spiel der 

Tatbestand der Verhetzung verbunden sein könnte ...  Nun, 

weshalb sollte Gerhard Kurzmann zu dieser Tat nicht einmal die ...? 

Möglicherweise wollte Gerhard Kurzmann tatsächlich der 

altersmäßig jüngeren Generation in seiner freiheitlichen 

Gesinnungsgemeinschaft eine Freude bloß machen, und hat dafür 

nach einem Spiel für sie ... Möglicherweise dachte Gerhard 

Kurzmann, wenn das Spiel im Internet veröffentlicht wird, können 

es nur freiheitliche Buben zum Spielen abrufen. Das ist nicht so 

weit hergeholt, wird berücksichtigt, wie wenig Freiheitliche die 

Wirkung ihrer öffentlichen Auftritte bedenken, was sie verursachen 

...Die Buben waren wohl traurig, als das Spiel Anfang September 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/06/die-jungen-wollen-werden-was-die-alten-sind/


2010 nicht mehr ... Aber dann, das Glück, wieder spielen zu 

können, wohl eine Freude. Und an dieser Freude wird sich wohl 

auch Gerhard Kurzmann gefreut haben, ein Spiel zu haben, für jede 

Generation dieser Gesinnungsgemeinschaft, ein Spiel, das den 

Dialog zwischen den Generationen fördert, wenn auch bloß 

innerhalb dieser Gesinnungsgemeinschaft, abgeschottet von der 

übrigen Gesellschaft ...  Aber Generationen außerhalb dieser 

Gesinnungsgemeinschaft können eine anderes Spiel für sich finden. 

Ein ganz einfaches Spiel nämlich. Es ist ein Spiel, das keine Regeln 

kennt, ein Spiel, für das keine technischen Hilfsmittel benötigt 

werden. Das gemeinsame Spiel für alle Generationen heißt schlicht: 

Ich wähle die Freiheitlichen nicht, wähle Du die Freiheitlichen auch nicht. Es 

ist also ein sogenanntes Weitersagespiel. Mit einem einzigen leicht 

zu merkenden Satz, der menschgemäß, wenn gewollt, variiert 

werden kann: Wähle Du die Freiheitlichen nicht, wähle ich ebenfalls die 

Freiheitlichen nicht. Oder auch: Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil ... Es 

gibt derart viele Gründe, die Freiheitlichen nicht zu wählen, 

Gründe, die gut bekannt sind, die jeder und jede ergänzend in 

diesem Spiel, wie im Schlaf, aufzählen kann.  Ich wähle die 

Freiheitlichen nicht, weil ... ist aber kein Spiel ohne Gewinn. Der 

Gewinn wird einer für alle sein, nach jedweder Wahl. Ein Gewinn 

würde etwa schon sein, daß den Freiheitlichen aufgrund von 

Stimmverlusten die finanziellen Möglichkeiten (Steuergeld 

finanzierte Parteiförderung) eingeschränkt wären, um beispielsweise 

Spiele, Plakate, Postwurfsendungen massenhaft und fortwährend zu 

vertreiben, die allenthalben auch noch Gerichte zu beschäftigen 

haben. Und es könnte diese Gesinnungsgemeinschaft, die kaum 

noch wer wählte, unattraktiv werden für Spender und 

Spenderinnen, so daß vielleicht noch Geld bleibt für eine kleine 

Werbung, für 888 selbstkopierte Blätter Ö-Norm A3 im 

selbstgebastelten Layout die alten Sprüche, die bis jetzt so 

unerfreulich  die Straßen ...  
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Martin Grafs Liebe bleibt eine verkümmerte, jedenfalls, was die 

Meinungsfreiheit betrifft « Prono Ever  (2011-05-27 20:21:55) 

[...] ein NS Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil … wurde gestern 

als empfehlenswertes Weitersagespiel präsentiert. Es ist gut 

vorstellbar, daß [...] 

Ein neues Spiel: „Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil …“ « 

Prono Ever  (2011-05-28 15:49:04) 

[...] Spiel Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil … wurde 

erfunden, als zu einem Anti-Spiel der Freiheitlichen geschrieben 

wurde. Die wesentliche Unterscheidung zum freiheitlichen Anti-

Spiel besteht darin, daß [...] 

Schreitet der III. Präsident NR die Reihen ab, was bekommt er 

wohl zu sehen und zu hören? « Prono Ever  (2011-06-04 11:18:56) 

[...] zu sehen, vielleicht sieht er beim Spiel zu, zu dem seine Spieler 

spezielle T-Shirts tragen? Gibt ihrem Drängen nach, sich an dem 

Spiel aktiv zu beteiligen? Zieht sich dafür dann vielleicht auch ein 

besonderes kleidsames T-Shirt [...] 

Ein Arbeitnehmer mußte für seinen III. Präsidenten NR politische 

Verantwortung übernehmen « Prono Ever  (2011-12-11 15:16:32) 

[...] Aufregungen, ausgelöst von Gerhard Kurzmann, werden sich 

wieder legen, nach Momenten der hellen Erkenntnis auch eines 

hohen [...] 

Dr. Martin Graf – Umfragezwischenstand und politische 

Konsequenzen im Parlament, von Angestellten « Prono Ever  

(2011-12-12 07:06:52) 

[...] Aufregungen, ausgelöst von Gerhard Kurzmann, werden sich 

wieder legen, nach Momenten der hellen Erkenntnis auch eines 

hohen [...] 

Ein Spiel, Ausgabe Kärnten: “Ich wähle die Freiheitlichen nicht, 

weil …” | Prono Ever  (2012-08-04 05:48:22) 

[...] Spielregeln: Das Spiel Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil … 

wurde erfunden, als zu einem Anti-Spiel der Freiheitlichen 

geschrieben wurde. Die wesentliche Unterscheidung zum 

freiheitlichen Anti-Spiel besteht darin, daß [...] 

Ein Wahlspiel, Ausgabe Kärnten: “Ich wähle die Freiheitlichen 

nicht, weil …” | Prono Ever  (2012-08-04 06:06:58) 



[...] Spielregeln: Das Spiel Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil … 

wurde erfunden, als zu einem Anti-Spiel der Freiheitlichen 

geschrieben wurde. Die wesentliche Unterscheidung zum 

freiheitlichen Anti-Spiel besteht darin, daß [...] 

 

 

 

Martin Grafs Liebe bleibt eine verkümmerte, jedenfalls, was 

die Meinungsfreiheit betrifft - 2011-05-27 20:21 

 

 

Es wurde aber nicht wirklich erwartet, daß seit dem 10. September 

2010 es, 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.  Der Ablauf muß nicht noch einmal genau 

beschrieben werden, dieser gleicht dem vom Herbst 2010. Nun darf 

ebenfalls Martin Graf - Umfrage: Rücktritt "Gefällt mir - Martin Graf" 

klicken, aber keinen Kommentar mehr schreiben ...  NS Allerdings 

hätte es durchaus sein können, daß dieser Kommentar in Form 

einer 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 aufUnzensuriert ...  Noch ein NS Ich 

wähle die Freiheitlichen nicht, weil ... wurde gestern als 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%C2%BBgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%C2%AB/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%C2%BBgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%C2%AB/
http://pronoever.wordpress.com/2011/05/26/kurzmann-taschner-wurzer-und-das-spiel-fur-jede-generation-dieser-gesinnungsgemeinschaft/
http://pronoever.wordpress.com/2011/05/26/kurzmann-taschner-wurzer-und-das-spiel-fur-jede-generation-dieser-gesinnungsgemeinschaft/


empfehlenswertes Weitersagespiel präsentiert. Es ist vorstellbar, 

daß Spielern und Spielerinnen als Begründung für die Nichtwahl 

der Freiheitlichen auch Dr. Martin Graf einfällt. Manch recht 

trifftiger Grund läßt sich wohl auch finden unter III. Präsident NR 

...  

 

 

 

 

 

Die Freiheitlichen sind das “Volk”, für das die Freiheitlichen ihr 

“Recht” fordern | Prono Ever  (2012-06-08 06:32:18) 

[...] woran noch gedacht werden mußte, die Liebe von Martin Graf 

zu einem Zitat von Voltaire, aber ein Zitat macht noch keine 

Meinungsfreiheit … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juni [...] 

 

 

 

Ein neues Spiel: "Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil ..." - 

2011-05-28 15:47 

 

 

Das Spiel Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil ... wurde erfunden, als 

zu einem Anti-Spiel der Freiheitlichen geschrieben wurde. Die 

wesentliche Unterscheidung zum freiheitlichen Anti-Spiel besteht 

darin, daß es kein Spiel ist, das gegen andere gerichtet ist, sondern 

ein Spiel zur Sammlung, weshalb die Freiheitlichen nicht wählbar 

sind.  Es gibt derart viele Gründe, die Freiheitlichen nicht 

zu wählen, und alle diese Gründe sind bestens bekannt, werden 

auch medial wieder und wieder vorgebracht. Selbst jenen können 

diese Gründe also nicht unbekannt sein, die bisher die 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/05/26/kurzmann-taschner-wurzer-und-das-spiel-fur-jede-generation-dieser-gesinnungsgemeinschaft/


Freiheitlichen wählten; ihnen werden diese möglicherweise am Tag 

einer Wahl nur überlagert von irgend welchen aktuellen 

Aufregungen, die andere Parteien hervorrufen, so daß es doch 

wieder dazu kommt, die Freiheitlichen zu wählen, der Ärger in 

einer Minute soher unerfreuliche Auswirkungen haben, Jahre 

dominieren kann, und das auf keine gute Art, politisch und 

gesellschaftlich Jahre also wieder mutwillig verschleudert werden. 

Dafür kann dieses Spiel tauglich sein, sich zu erinnern, sich bewußt 

zu machen, was es für zahlreiche Gründe gibt, die Freiheitlichen 

nicht zu wählen.  Darüber hinaus ist Ich wähle die Freiheitlichen nicht, 

weil ... ein geselliges Spiel, ein Spiel, das ohne finanziellen Aufwand 

gespielt werden kann und keinerlei Ressourcen benötigt, also ein 

naturschonendes Spiel. Und, zusätzlich ist es ein sehr 

phantasieanregendes Spiel, nicht in bezug auf die Gründe, denn die, 

das könnte eine Regel dieses Spiels genannt werden, haben stets 

konkret und real zu sein.  Einsatz der Phantasie also allein in der 

Gestaltung des Spiels, wie anhand eines Beispieles gezeigt werden 

darf. So hatte in einer Runde eine Spielerin die Idee, sich auf einen 

Schemel zu stellen und vorzutragen: Ich wähle die Freiheitlichen, weil ... 

Obgleich sie überzeugt war, Gründe für die Wählbarkeit anführen 

zu können, war von ihr, jedesmal wenn sie anhob, einen Grund zu 

nennen, ein Nein, nein doch nicht zu hören. Diese Spielrunde 

verwendete doch Materialien, nämlich Bleistifte und Schmierpapier, 

um alle Gründe  für die Nichtwählbarkeit aufzuschreiben, nach 

dem Ende des Spiels einen Überblick zu haben, ob es tatsächlich so 

viele Gründe gibt, die dafür sprechen, die Freiheitlichen nicht zu 

wählen. Es waren alle überrascht, wie viele Gründe ihnen einfielen, 

wieder einfielen, an wie viele vergessen geglaubte Gründe Spieler 

und Spielerinnen sich erinnern konnten, weshalb Freiheitliche nicht 

gewählt werden können. Beschämend wenige Gründe wurden für 

die Wählbarkeit der Freiheitlichen gefunden, präziser, es fand sich 

nur ein Grund, und noch genauer, es war ein bloßer Einwurf, also 

bei weitem noch kein auf freiheitliche Leistungen, freiheitliche 

Angebote oder freiheitliche Verhaltensweisen  oder ... basierendes 

Argument, nämlich, es seien doch, auch, rechtlich zugelassene 

Kandidaten und Kandidatinnen ...  



 

 

 

 

 

Ein Spiel, Ausgabe Kärnten: “Ich wähle die Freiheitlichen nicht, 

weil …” | Prono Ever  (2012-08-04 05:48:18) 

[...] Dieses Spiel wurde vor einiger Zeit für Gesamtösterreich 

erfunden und hier vorgestellt, es kann aber auch ohne Änderung 

der Spielregeln regional gespielt werden, also auch aus aktuellen 

Anlässen und unmittelbar bevorstehender Wahl in einer rein auf 

Kärnten bezogenen Ausgabe, wobei es mit anderen Parteien 

ebenfalls gespielt werden kann, wofür lediglich der Parteiname 

entsprechend zu tauschen ist -, zum Beispiel und vor allem mit der 

ÖVP: “Ich wähle die Christschwarzen in Kärnten nicht, weil …” 

[...] 

Ein Wahlspiel, Ausgabe Kärnten: “Ich wähle die Freiheitlichen 

nicht, weil …” | Prono Ever  (2012-08-04 06:06:54) 

[...] Dieses Spiel wurde vor einiger Zeit für Gesamtösterreich 

erfunden und hier vorgestellt, es kann aber auch ohne Änderung 

der Spielregeln regional gespielt werden, also auch aus aktuellen 

Anlässen und unmittelbar bevorstehender Wahl in einer rein auf 

Kärnten bezogenen Ausgabe, wobei es mit anderen Parteien 

ebenfalls gespielt werden kann, wofür lediglich der Parteiname 

entsprechend zu tauschen ist -, zum Beispiel und vor allem mit der 

ÖVP: “Ich wähle die Christschwarzen in Kärnten nicht, weil …” 

[...] 

 

 

 

2011 - 06 

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart - 

2011-06-01 21:52 

 

 



Es ist gut und richtig, menschgemäß eine absolute 

Notwendigkeit, auf die Massenverbrechen, auf die Massenmorde 

totalitärer kommunistischer Regime aufmerksam zu machen, an 

diese zu erinnern, vor deren Wiederkehr zu warnen, diese ebenfalls 

anzuprangern, diese genauso absolut zu ächten, wie die 

Massenverbrechen und die Massenmorde des totalitären 

nationalsozialistischen Regimes.  Allerdings, wenn Dr. Martin Graf 

für ein Buch aus der Reihe der Eckartschriften, mit dem vorgegeben 

werden will, diese Aufgabe unparteiisch zu erfüllen, wirbt, wie auf 

Unzensuriert am 1. Juni 2011 geschehen, und nicht nur für dieses 

eine Buch, sondern, wie gesehen werden kann, für das gesamte 

eckartsche Sortiment wirbt, hat das mit redlicher Ächtung des 

Kommunismus nicht das geringste zu tun. Diese Ächtung, unter 

der die Leibwäsche der Marke Aber die Anderen erst getragen wird, ist 

genauso ohne Wert wie die Ächtung des Nationalsozialismus durch 

einen Kommunisten oder eine Kommunistin, die, gar heute noch 

(wie etwa im letzten steiermärkischen Wahlkampf), verteidigende, 

der, gar heute noch, warme erklärende Worte für den 

Kommunismus beispielsweise der Sowjetunion findet.  Wer nun 

tatsächlich den Werbetext auf Unzensuriert für den Eckart schrieb, 

kann ein weiteres Mal nicht gesagt werden, weil wiederum nicht 

angegeben ist, wer es schrieb ...  Im Grunde aber ist es 

unerheblich, wer es war, denn wesentlich ist, daß es die 

Informationen eines Dritten Nationalratspräsidenten sind, wie nicht 

nur Andreas MölzerUnzensuriert, sondern beispielsweise auch die 

FPÖ Amstetten, mit der mittlerweile weit über Amstetten hinaus 

bekannten Brigitte Kashofer, darauf verweist, Dr. Martin Graf 

schreibe unter ...Dieser Werbetext für den Eckart spricht deutlich 

aus, worum es tatsächlich geht, es geht nicht um die Verurteilung 

kommunistischer Regime, es geht um das Verächtlichmachen, um 

das Nichtverstehen, um die Ablehnung gesellschaftlicher 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/migratten-politische-informationen-von-martin-graf-iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%C2%BBgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%C2%AB/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%C2%BBgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%C2%AB/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/05/iii-unzensurix-nr-vulgo-iii-nr-prasident-kann-nicht-begreifen-den-unterschied-von-ursache-und-wirkung/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/05/iii-unzensurix-nr-vulgo-iii-nr-prasident-kann-nicht-begreifen-den-unterschied-von-ursache-und-wirkung/


Entwicklungen, um die Verfolgung jedweder Kunst, die nicht im 

Stillstand des Abbildens lieblicher Bauernsonntage in den Bergen 

und an den Flüssen ...Unzensuriert müßte also mit Blick auf die 

Angehörigen des eigenen Lagers und im Wissen um die 

österreichische Geschichte ganz andere Bücher, jedenfalls keine 

Bücher der österreichischen Landsmannschaft, nicht nur 

empfehlen, sondern diesen Mitgliedern und Mandatarinnen und 

Mandataren sogar Bücher der redlichen Geschichtsschreibung 

kaufen und persönlich zum dringenden Studium und zur längst 

überfälligen Lektüre schenken, wie beispielsweise dem Tätowierten 

in Ebenthal, wenn für einen Augenblick und dazu noch 

leichtgläubig angenommen werden will, es sei lediglich eine 

Bildungsfrage ...  Und die Empfehlung für Bücher der 

unparteilichen Geschichtsschreibung könnte durchaus in 

Anlehnung an die Einleitung für die Eckartschrift 202 auf 

Unzensuriert etwa wie folgt beginnen:  

Es birgt auch der Nationalismus mit all seinen Abarten, sei es 

Faschismus, Nationalsozialismus, Sozialheimatschaft oder ..., schon 

vom Beginn an den Keim des Zerfalls. Diese zeigen den Menschen 

zwar eine augenscheinlich bessere Zukunft auf, welche 

vordergründig den zu erstrebenden Staat als das Paradies auf Erden 

erscheinen lässt, dies alles jedoch nur unter dem Opfer, dass sich 

der Mensch unterwerfen muss. Die Realität allerdings sah und sieht 

vollkommen anders aus. Die Millionen von Opfern des 

Nationalsozialismus sprechen eine deutliche Sprache. 

NS Wem es sonderbar erscheinen mag, daß die Werbung für den 

Eckart erwähnenswert ist, wird es beim Lesen beispielsweise 

nachfolgender Beiträge noch verständlicher werden: 

Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin der 

Holocaustleugnung 

Nach dem Vortrag des Ostmärkers geht der Eckart-Schriftleiter auf den 

WKR-Ball 

Landsmannschaften sind auch gerne mit Dr. Martin Graf und anderen 

Freiheitlichen unter den Burschenschaften 

Harald Stefan in der Hofburg und die Umdeutung der Geschichte 
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Andreas Laun und der gottbegnadete Herold der ZZ von 

Freiheitlichen « Prono Ever  (2012-04-26 22:16:18) 

[...] Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für den Eckart [...] 

Freiheitliche lassen in Kärnten slowenische Kindergärten und 

Schulen wie Pilze aus dem Boden schießen | Prono Ever  (2012-

11-12 07:34:14) 

[...] also geblieben,  ein Buch, wieder einmal ein Produkt der 

österreichischen Landsmannschaft, ein Buch des Eckarten: “Zum 

Mysterium und Martyrium Ostpreußens” , geschrieben von zwei 

Autoren, von denen einer, Tobias Norbert Köfer, stellvertretender 

[...] 

Freiheitliche “Unzensuriert” – Nach “einziger selbstbestimmter 

Verfassung” ist Österreich “Deutschösterreich” | Prono Ever  

(2013-06-06 00:07:34) 

[…] Manche sagen jetzt auch Englisches, was mir noch weniger 

gefällt.” Das wäre doch eine recht schöne gemeinsame Aufgabe für 

den “Verein Muttersprache” und dem “Eckart” … Darüber hinaus, 

gemeinschaftlich etwas zu bewältigen, fördert nachbarschaftliche 

[…] 

Freiheitliches Haupt mit Wiener-Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften-Kranz | Prono Ever  (2013-06-08 10:32:26) 

[…] … Dr. Martin Graf wirbt für den “Eckart” […] 

 

 

 

Ein Gemeinsames von Martin Graf, Robert Menasse und dem 

Eckart - 2011-06-03 12:10 

 

 



  Kann es nicht geben, ist nicht vorstellbar, könnte 

in einer ersten Reaktion ...  Und doch, in einer Hinsicht gibt es ein 

Gemeinsames von Martin Graf, Robert Menasse und dem Eckart, 

auf der Plattform Facebook gleichen sie ihr Verhalten einander an; 

sie können keine Kommentare dulden, die ...  Das Erwähnenswerte 

daran ist nicht, daß Martin Graf und Robert Menasse und der 

Eckart Kommentare löschen, das Auffällige daran ist, daß sowohl 

Martin Graf und der Eckart als auch Robert Menasse viel von 

Demokratie, viel vom Wert der Meinungsfreiheit reden und 

schreiben, aber im Handkehrum ...  Ob das nun für Martin Graf 

oder für den Eckart zu bedenken ist, etwas mit Robert Menasse 

gemein ..., oder das nun für Robert Menasse ...  Generell könnte 

gesagt werden, wofür diese Damen und Herren beispielhaft stehen, 

die erste Reaktion in diesem Land, möglicherweise besonders in 

diesem Österreich genannten Land, ist das Löschen, also das 

Ausblenden von allem, das nicht in ... Gerade so, als ob das Spiel, 

das besonders von Kleinkindern zum Erkunden und zum 

Zurechtfinden in der Wirklichkeit gespielt wird, schließe ich meine 

Augen, siehst du mich nicht, alles ungetan, ungesagt, ungeschreiben, 

ungeschehen ... Fraglich aber ist es, ob es tatsächlich ein Spiel der 

Kleinkinder ist, und nicht viel mehr ein Spiel der Erwachsenen, ob 

Kleinkinder tatsächlich ein derartiges Spiel zum Erkunden der 

Wirklichkeit benötigten, es also in Wahrheit ein den Kleinkindern 

verkauftes Einübungsspiel in die vereinbarte Wirklichkeit zur 

Sicherung dieser Art von Wirklichkeit ... 

 

 

 

Schreitet der III. Präsident NR die Reihen ab, was bekommt 

er wohl zu sehen, was bekommt Martin Graf wohl zu hören? - 

2011-06-04 11:18 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Robert+menasse
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Und gefällt es Dr. Martin Graf, was er zu sehen, was er hören 

bekommt?  Es wurde nicht recherchiert, wo überall Dr. Martin 

Graf bereits als III. Präsident NR auftrat, welche Dörfer er bereits 

in diesem gebirgs- und wasserreichen Land besuchte. Dr. Martin 

Graf war, wie gesehen werden kann, jedenfalls einmal in Amstetten. 

Es wird unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten bei hohen 

und höchsten Besuchen nicht allzu falsch sein, annehmen zu 

dürfen, daß sehr viele Mandatare und Mandatarinnen der eigenen 

Partei in ein Spalier sich einreihen, wenn ihr Präsident NR ihre 

Gemeinde besucht, es für sie ein Hochtag ist, sie sich herausputzen, 

die Festtagstracht anlegen, auch ihre Ehrenabzeichen besonders 

gründlich polieren, ihre Tätowierungen von Körperhärchen ...

Vielleicht war der III. Präsident NR bereits in 

Ebenthal, und wenn Dr. Martin Graf Ebenthal erst besuchen sollte, 

und ihm eine Tätowierung in der Sommerhitze des Jahres 2011 

nicht mehr ..., so bleibt ihm beispielsweise immer noch Linz, das er 

auf dem freiheitlichen Rückweg ...  Selbstverständlich gefällt es dem 

III. Präsidenten NR, wie nachgelesen werden darf, nicht ... Was 

bekommt Dr. Martin Graf,  kehrt er in sein Parlamentsbüro zurück, 

zu hören, zu sehen, vielleicht sieht er beim Spiel zu? Vielleicht 

bitten sie ihn gar, mitzuspielen, mit ihnen die Freizeit im Büro zu 

verbringen, in privater aber in spieltauglicher Kleidung? Gibt er 

ihrem Drängen nach, sich an dem Spiel aktiv zu beteiligen? Zieht er 

sich dafür dann  auch etwas Authentisches an, oder trägt er das 

bereits unter dem weißen Hemd, gefertigt aus schweißsaugendem 

Material?  So viele Fragen, und noch zwei, aber wenigstens zwei, die 

gleich hier beantwortet werden können: 

Umfrage - Rücktritte von Abgeordneten 

Hätten Sie den III. Präsidenten NR zum Dritten Nationalratspräsidenten 

gewählt? 
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Informationen können zu Verbrennungen führen, jedenfalls 

die von WKR und ÖLM - 2011-06-06 19:10 

 

 

Wiener Korporationsring (Vorsitzende Grafburschenschaft 

Olympia) und Österreichische Landsmannschaft laden zur 

Sonnwendfeier und offenbaren mit dieser ihrer Einladung einmal 

mehr bloß, einen sorglosen Umgang mit Informationen, ihre 

Gleichgültigkeit gegenüber den Eigenen, ihre Bedenkenlosigkeit, die 

Eigenen Gefahren auszusetzen, ihre Verantwortunglosigkeit im 

Namen ihrer Gesinnung, die Eigenen, also, wie diese wohl von ihnen 

selbst in ihrer weiterhin von der Vorsehung bestimmten Diktion 

genannt werden, das eigene Volk ins Feuer zu hetzen. 

Denn in ihrer Einladung 

schreiben ÖLM und WKR, es soll in feuersicherer Kleidung zum 

Feuerspringen ... Landsmannschaft und Ring preisen die Tracht als 

bereits ausreichenden Schutz ...  Ein weiteres Kennzeichen 

offenbart diese Einladung. Wer ihren Informationen vertraut, wer 

sich von ihnen führen läßt, hat zu zahlen. Am Cobenzl wird der 

Preis für den einzelnen aus dem eigenen Volke, wenigstens diesmal 

noch, nicht allzu hoch sein, drei Euro Eintritt, zusätzlich vielleicht 

eine versengte Dirndlschürze um 61,11  und dazu noch eine 

Brandsalbe zu 6,88 ...  NS Bemerkenswert und alles bereits über 

den Gehalt der Informationen dieser Partei ebenfalls aussagend ist, 

daß auch bei der Sonnwendfeier auf dem Stadthügel der Redner ein 

Freiheitlicher sein wird, und jede und jeder mag diesen Satz nun 

selbst nach eigenen Erinnerungen fortschreiben, und wer die 

Freiheitlichen wählt, hat ...  Weiterer NS Wer Dr. Karl Katary sei, 

der am 8. Juni 2011 zu Dichtungen aus dem deutschen Osten sprechen 

wird, möglicherweise gedacht als ein Aufwärmen in feuersicherer 

Umgebung, mag sich selbst über ihn informieren ... Beispielsweise 



gibt ein Protokoll des Wiener Gemeinderates vom 25. Juni 2003 

erste, wenn auch nicht unerwartete... 

 

 

 

 

 

Michael Spindelegger inter Leopold-Kunschak-Preise und nationale 

Trachtenfeuersprünge « Prono Ever  (2011-06-17 21:16:57) 

[...] Internet auch zu finden, sondern Am Cobenzl: eine 

Sonnwendfeier. Ob Michael Spindelegger nach der Werbung für 

einen Antisemiten zun Feuerspringen fährt, in feuersicherer Tracht? 

Ein stimmiger Abschluß eines nationalen Tages wäre es [...] 

Freiheitliche “Unzensuriert” – Nach “einziger selbstbestimmter 

Verfassung” ist Österreich “Deutschösterreich” | Prono Ever  

(2013-06-06 00:07:08) 

[…] den zahlreichen Aktivitäten viele Möglichkeiten gegeben 

haben, miteinander bekanntzuwerden, am Sitz von der 

österreichischen Landsmannschaft aber auch vom “Verein 

Muttersprache”, bei Lesungen, Vorträgen, vielleicht bei 

Begegnungen im Stiegenhaus, wenn beispielsweise die […] 

 

 

 

Für die Länge eines Wortes in Anführungszeichen eine 

Einsicht von Sos Österreich Facebook - 2011-06-07 20:22 

 

 

Möglicherweise waren die Anführungszeichen 

ungewollt, möglicherweise aber waren die Anführungszeichen auch 

gewollt gesetzt worden, weil es für diesen Augenblick die Einsicht 

gab, nicht Sos Österreich werde diffamiert, sondern was von Sos 

Österreich und ihrer Schreibstaffel verbreitet werde, falle tatsächlich 

unter, auch, Diffamierung, aber Diffamierung ohne 

http://www.wien.gv.at/mdb/gr/2003/gr-030-w-2003-06-25-061.htm
http://www.wien.gv.at/mdb/gr/2003/gr-030-w-2003-06-25-061.htm


Anführungszeichen, und die Administratoren und 

Administratorinnen wollten mit den Anführungszeichen einen sehr 

dezenten Hinweis geben, daß ihnen sehr wohl bewußt ist, wer 

tatsächlich ...  Vielleicht auch deshalb ein derart diskretes Zeichen, 

damit es von ihrer eigenen blutrünstigen Schreibstaffel in ihrem 

schreiberischen Stillen ihres Blutdurstes gar nicht erst ...  Wenn die 

Anführungszeichen unbeabsichtigt, unbewußt, gesetzt wurden, 

spräche diese Leistung dafür, daß es ihnen sehr wohl bewußt ist, 

auch wenn sie es nicht offen eingestehen können, wer tatsächlich ...  

Möglicherweise werden diesen Anführungszeichen hier eine zu 

große Bedeutung beigemessen. Wohl deshalb, weil diese zu gerne 

als Beleg gelesen werden möchten, daß die Fähigkeit zur Einsicht 

jedem und jeder gegeben ist, wenn auch, in diesem Fall, vorerst, nur 

für die Länge eines Wortes in Anführungszeichen ... Es war 

tatsächlich nur von kurzer Dauer, nicht nur die Bereitschaft zur 

gezeigten Einsicht, wie immer diese zustande gekommen sein mag, 

sondern auch die Veröffentlichung dieser Einsicht, wer tatsächlich 

..., denn von Sos Österreich Facebook wurde dieser Eintrag rasch 

wieder entfernt ...  Das ist heute für diese Administratoren und 

Administratorinnen geschrieben, zur Erinnerung an ihre einmal 

gezeigte Fähigkeit zur ...  

 

 

 

 

 

Asperl, Graf, Höferl, Keyl – Statt einer langen Namensliste einfach: 

Sos freiheitlich « Prono Ever  (2011-09-22 08:13:40) 

[...] Sos Österreich [...] 

„Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 14:31:13) 

[...] wollte zwar hier nichts mehr zur Sos Österreich geschrieben 

werden, und genau betrachtet, wird auch nichts zur Sos Österreich 

geschrieben, sondern [...] 

 

 

 

http://www.facebook.com/#!/pages/Rezept-Sos-%C3%96sterreich-Nicht-zum-Nachkochen/186640351387073?sk=wall


Soslan Khan Aliatasi will in der EFD Abgeordnete anderer 

Parteien durch Freiheitliche ersetzen - 2011-06-08 21:18 

 

 

Wird der reisende Obmann der Freiheitlichen, der, 

wie gewußt wird, nicht Soslan Khan Aliatasi heißt, vom 

Wirtschaftsblatt zitiert —, aber zum einen ist es vollkommen 

unwichtig, wie der Obmann der Freiheitlichen tatsächlich heißt, um 

die Freiheitlichen zu wählen oder besser nicht zu wählen ... Zum 

anderen passen atmosphärisch die Forderungen, die beispielsweise 

Soslan Khan Aliatasi erhebt, mehr und genauer zu dieser 

anmaßenden Ansage, nämlich jene Abgeordnete von anderen 

Parteien, die nach wie vor gegen eine Aufnahme der Freiheitlichen 

in die EFD sind, nach der nächsten EU-Wahl durch Freiheitliche 

ersetzen zu wollen ... Ersetzen zu wollen, es wurde vom freiheitlichen 

Obmann also nicht gesagt, nach der nächsten EU-Wahl, wenn es 

klappen sollte, solle die EFD-Fraktion zwei freiheitliche 

Abgeordnete mehr haben, sondern es sollen zwei Abgeordnete von 

anderen Parteien durch Freiheitliche ersetzt ...  Der derzeitige 

freiheitliche Obmann will also nicht die EFD-Fraktion durch die 

Aufnahme von zwei weiteren Abgeordneten stärken, um diese im 

EU-Parlament stimmgewichtiger zu machen, sondern den 

unpolitischen Trieb befriedigen, sich, um nicht vom großen Wort 

der Rache zu sprechen, zu revanchieren für die erfahrene und wohl 

begründete Ablehnung der Aufnahme der Freiheitlichen in die 

EFD. Diese Aussage des freiheitlichen Obmannes sagt, wieder 

einmal, alles, was sogar jene, mit denen Freiheitliche in einer 

Fraktion sein wollen, von Freiheitlichen zu erwarten haben, das 

Klima der Drohungen, ersetzt zu werden, wenn nicht  ...  NS Weshalb 

der freiheitliche Obmann diesmal den Namen Soslan Khan Aliatasi 

erhielt, wird es beim Lesen, was zu den Forderungen von Soslan 

Khan Aliatasi bereits geschrieben wurde, aus einem weiteren 

Grund, der nun sogar außerhalb von Amstetten angesprochen 

wurde, gut verstehen. 

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/


 

 

 

Rohrer sei Dank! Wird sich jetzt Heinz-Christian Strache vielleicht 

denken | Prono Ever  (2012-06-05 21:50:44) 

[...] hier Heinz-Christian Strache zitiert? Es ist der freiheitliche 

Künstler Solan Khan Aliatasi, auf der Website “Neue Ordnung”, 

die von der “Wiedererstehung des [...] 

Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind – “Machen wir eine Demokratie der Fächer” | Prono Ever  

(2014-11-28 23:34:45) 

[…] Odin Wiesinger, Akif Pirinçci, Soslan Khan Aliatasi müssen 

sich aber nicht benachteiligt fühlen, daß nicht mit ihnen die Serie 

eröffnet wird, aber […] 

 

 

 

Blutrünstigkeit zeichnet Abgeordneter Werner Königshofer 

mit einer Verlinkung aus - 2011-06-10 20:33 

 

 

DDr. Werner Königshofer wird, und es werden 

hier seine möglichen Erklärungen vorweggenommen, die er gerne 

wiederholen darf, oder er ringt sich doch einmal neue ..., der 

freiheitliche Abgeordnete Werner Königshofer wird sich also sagen 

hören, er wisse nicht, welche Kommentare die Sos Österreich würzen, 

er habe die Kommentare des schreibenden Stillens des Blutdurstes 

der Schreibstaffel auch nie gelesen, es werde die Mehrheit der 

Kommentare nicht derart blutrünstig sein, wie hier versucht werde, 

es darzustellen ...  Freilich wird niemand, der die Sos Österreich selbst 

ein wenig umrührt, dieser möglichen Erklärung von Werner 

Königshofer zustimmen können, sondern sich abwenden mit ... 

Wer selbst nicht den Deckel von der Sos Heimat nehmen will, findet 



hier eine Auswahl von hochgekommenen Kommentaren, die bei 

jedem Blick in dieSos Österreich zu finden sind, ohne dafür einen 

Sehbehelf verwenden zu müssen.  Bekannten freiheitlichen 

Erklärungsmustern folgend wird Werner Königshofer 

selbstverständlich auch nicht wissen, daß seine Texte, wie gesehen 

werden kann, in die Sos Österreich verarbeitet werden ... Er, DDr. 

Werner Königshofer, sei ja bloß ein Feingeist, der französische 

Autoren liest und zitiert ...  Er, NR Werner Königshofer, wisse, 

zurückgelehnt in seinem Ohrensessel, auch nicht, welche 

Reaktionen die eigenen Texte beim Volke hervorrufen, nach 

welchen Konsequenzen nach der Lektüre seiner Texte ... Schießbefehl 

an der Grenze ... Nein, das sei keine Forderung, die er mit seinen 

Texten ... Seine Texte seien der bloßen Sachlichkeit geschuldet, 

geschrieben mit der ganzen freiheitlichen Fähigkeit zur Objektivität, 

geschrieben mit der ganzen freiheitlichen intellektuellen Kraft ...  

NS Das ist die eine Verlinkung. Es darf menschgemäß nicht darauf 

vergessen werden, daß Werner Königshofer auch zu anderen 

Websites verlinkt, die ihn etwa als einen um Geld besorgten 

Abgeordneten ausweisen, der sich, wie es für einen Freiheitlichen 

geziemt, vordringlich um das Finanzielle kümmert, und daher 

verlinkt Werner Königshofer ebenfalls zu Staatschulden der Republik 

Österreich ...  

 

 

 

 

 

BaWeKo  (2011-06-11 11:03:36) 

Werner Könighofer lässt ja auch auf seiner Facebookseite offenen 

Rassismus unkommentiert stehen. Siehe hier: 

http://baweko.wordpress.com/2011/06/08/crowdcontrol/ 

Die Güte des Christen: Bücher verbieten und dem Anderen den 

Prozeß zu machen « Prono Ever  (2011-06-12 07:33:08) 

[...] Kommentare also, die sich in Ihrer herzchristlichen Art nicht 

von denen unterscheiden, die Sie in die Sos Österreich rühren [...] 

Mit wem Freiheitliche zu Denkmälern bummeln « Prono Ever  

(2011-06-14 06:15:02) 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Sos
http://pronoever.wordpress.com/?s=Sos
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/24/der-windreimer-und-wer-sind-die-versorger-von-alpen-donau/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/24/der-windreimer-und-wer-sind-die-versorger-von-alpen-donau/


[...] der Sos Österreich sind Wähler und Wählerinnen, deren 

Stimmen gewonnen werden wollen, und NR DDr. Werner 

Königshofer, aber nicht als einziger Freiheitlicher, kämpft um [...] 

Steppenwolf und Königstiger lesen französische Autoren und 

Feingeister schreiben für Grafens Unzensuriert « Prono Ever  

(2011-06-14 21:42:03) 

[...] Königstiger wird gewußt, wo er seinen Arbeitsplatz hat, im 

Parlament, er ist freiheitlicher Abgeordneter, liest französische 

Autoren und heißt DDr. Werner Königshofer. Von Steppenwolf 

wird nicht gewußt, wo er seinen Arbeitsplatz hat, womit er seinen 

Lebensunterhalt [...] 

Die gut schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner und 

Karl Beatrix « Prono Ever  (2011-06-25 06:22:00) 

[...] … Oder, sollte Beatrix Karl das Umdrehen zu beschwerlich 

sein, einfach mal in einem der Parlamentsgänge Werner 

Königshofer diesbezüglich [...] 

DDr. Werner Königshofer – Was wird aus einem freiheitlichen NR 

nach dem Verlust der Pfründe – ein Hooligan? | Prono Ever  

(2014-10-27 08:13:42) 

[…] Ist Werner Königshofer nun tatsächlich wer anderer 

geworden? Oder ist seine Biographie eine für einen freiheitlichen 

Mandatar prototypische Erzählung, der als Titel ein Nietzsche-Satz 

gegeben werden kann? “Wie man wird,… […] 

 

 

 

Die gebotene Liebe eines Christen: Bücher zu verbieten und 

dem Anderen den Prozeß zu machen - 2011-06-12 07:32 

 

 

Sehr geehrter Herr Giacomuzzi,  Sie werden möglicherweise schon 

darauf warten, wann ihre Kommentare endlich erscheinen. Und 

sich vielleicht dabei denken, weit her ist es nicht, mit dem Zulassen 

anderer Meinungen ... Aber sind es tatsächlich 

Meinungen? Möglicherweise sind es für Sie selbst keine Meinungen, 

da Sie diese ... anonymisiert nur verbreiten wollen? Und zum 



anderen haben Sie ohnehin Ihre Plattformen zur Verbreitung Ihres 

Schreibgiftes. Es müssen hier keine Kommentare geduldet werden, 

die unter sonderbaren Namensgebungen, um die Identität des 

Schreibenden zu verschleiern, verschickt werden, und vor allem, die 

nicht den Respekt aufbringen, auf das Geschriebene einzugehen, 

sondern nur dafür bestimmt sind, das Gift breitest zu verspritzen. 

Sie haben zwei Kommentare geschickt, Kommentare also, die sich 

in Ihrer herzchristlichen Art nicht von denen unterscheiden, die 

Siein die Sos Österreich rühren ...  Es gibt soher nicht die Pflicht, 

alles, was geschickt wird, auch zu veröffentlichen. Es gibt soher 

ebenfalls kein Recht darauf, andere für die Verbreitung dieses Ihres, 

aber nicht nur Ihres Giftes einzusetzen.  Ihre zwei mit "Storchenei" 

unterschriebenen Kommentare sollen dennoch hier veröffentlicht 

werden. Aber nicht bei den Texten, denn Ihre Kommentare 

nehmen nicht bezug auf das Ausgesagte, sondern ...  

Sie werden es wohl ungeheuerlich nennen, daß hier 

Ihr Name genannt wird. Der erste Gedanke war auch, mit einem 

Rätsel Ihren bürgerlichen Namen entdecken zu lassen. Es wäre 

gesagt worden, "Storchenei" habe den gleichen Vornamen wie der  

Mann von jener Frau, die bekannt ist als Mutter eines Mannes, von 

dem geschrieben wurde, er sei gekommen, um das Schwert ...  

Männer müssen im Gegensatz von Frauen stets etwas groß 

verkünden; Maria verkündete also die mildtätige Lüge nicht groß, 

sondern setzte sie einfach und leise ein, denn für ihren Mann 

mußte, damit dieser mit ihr weiterleben konnte, eine Geschichte 

gefunden werden, weshalb ein anderer Mann, ein Nichtmann, der 

Vater ihres Sohnes ist. Die mildtätige Lüge hatte Erfolg, Josef blieb 

an ihrer Seite, wie in diesem Roman zu lesen ist. Das Rätsel wäre 

mit dem Nachnamen fortgesetzt worden: wenn aus dem Wort 

"Muezzin" e und n entfernt werden, wird der Nachnahme von 

"Storchenei" ... Nachdem Sie aber, wie ebenfalls gesehen werden 

kann, auch unter Ihrem tatsächlichen Namen veröffentlichen, 

wurde das Rätsel verworfen.  Unter welchem Namen Sie auch 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/10/blutrunstigkeit-zeichnet-abgeordneter-werner-konigshofer-mit-einer-verlinkung-aus/


schreiben, es ist bloßes Gift, selbstgebastelte Geschichte. Als 

"Storchenei" forden Sie:  

Der Koran gehört verboten. 

 Als Josef Giacomuzzi behaupten Sie eine "jahrtausende gelebt[e] 

christliche Überzeugung" ... Jahrtausende? Die Mehrzahl ist 

vollkommen unangebracht, es sind ja, wohl mehr als großzügig 

gerechnet,  1,62 ... Und wenn Sie allein Österreich als Österreich 

meinen, konnte, vor einigen Jahren, gerademal der Geburtstag 1 ...  

Vielleicht können Sie es ein wenig verstehen, 

weshalb Ihre Kommentare nicht in der von Ihnen gewünschten 

Form hier veröffentlicht werden. Daß Sie dem zustimmen könnten, 

wird nicht erwartet, obgleich Sie dazu fähig sind, wie gesehen 

werden kann, als "Storchenei" stimmen Sie Josef Giacomuzzi ...  

Mit freundlichen Grüßen,  Bernhard Kraut 

 

 

 

Organisierte Glauben brauchen Millionen für ihre 

Seelenkämpfe - 2011-06-13 06:49 

 

 

Es wird, wie gelesen werden kann, die komplette 

Einstellung staatlicher Förderungen ab 2012 mit Budgetsanierung 

argumentiert. Selbstverständlich bedauert das Karl-Heinz 

Töchterle, aber wegen der Budgetsanierung sei das leider notwendig 

...  Die Budgetsanierung machte es notwendig, 2009 die 

Absetzbarkeit der Kirchensteuer um 100% zu erhöhen, für die 

notwendige Budgetsanierung veranschlagte der damalige 

Finanzminister Josef Pröll dafür Ausgaben von etwa 30 Millionen ...  

Die Budgetsanierung macht es erneut notwendig, die Absetzbarkeit 



der Kirchensteuer nach kurzer Zeit noch einmal um 100% zu 

erhöhen, für die notwendige Budgetsanierung sind also wiederum 

Ausgaben in Millionenhöhe zu veranschlagen ...  Die Wege der 

Budgetsanierung nehmet, spricht der Mini..., als unergründlich, aber 

sehet, wer ihnen folgt, wird schauen die Pracht und Herrlichkeit, in 

der Dammstraße ...  Ein leitender Angestellter eines Organisierten 

Glaubens sagte 2009, in manchen Teilen der Stadt Wien seien die 

Katholiken eine ... Der teure Seelenkampf Straße um Straße, Haus 

um Haus hat begonnen, beispielsweise in der Dammstraße im 20. 

Bezirk, mit dem Neubau eines Klosters ... Die gegenseitige 

Missionierung wird dadurch sehr erleichtert, über den Zaun kann 

nun gerufen werden: Hierher zu Gott, hierher zu Allah ... Es kann 

im Klostergarten auch ein Fernsehapparat aufgestellt werden, um 

zwar keine Bilder auszustrahlen, aber den Sender 

Radio Maria 

mit einem schwarzen Bildschirm laut aufzudrehen, die Mitglieder 

des Konkurrenzglaubens in der gleichen Gasse zu locken, den Geist 

Allahs auszuleeren, um mit dem Geist Gottes sich zu füllen.  

Notwendig ist die Budgetsanierung, sagt Karl-Heinz Töchterle, und 

dafür müssen Ausgaben eben getätigt werden, die Ausgaben in 

Millionenhöhe für die Organisierten Glauben müssen nicht 

begründet werden, Gott und Allah und ... sind Begründung 

genug —; denn aller Lohn wird der Himmel sein, bloß für die Fahrt 

ins unbefleckte Paradies müssen die Taxifahrer Allah und Gott und 

... halt hienieden auf Erden schon bezahlt werden.  Und außerdem:

Es sind ja auch keine neuen Publikationen 

notwendig, alles, was die Seele an Geistigem benötigt, steht in der 

Bibel, steht im Koran und in weiteren Groschenromanen ... Es sind 

ja auch keine wissenschaftlichen Veranstaltungen notwendig, alles 

was die Seele benötigt, wird ihr gesagt, in den Veranstaltungen der 

Organisierten Glauben ...  Es sind ja auch keine neuen Erkenntnisse 

notwendig, es sind ja auch keine gesellschaftlichen Veränderungen 

notwendig, alles, was die Seele zu tun hat, sagen ihr ohnehin die 

Angestellten der Organisierten Glauben, die aktuell wohl mit 

Sehnsucht aber auch Stolz ob der Umsetzung ihrer Predigten die 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/christoph-schonborn-missonsapostel-kreuznetter-sozial-heimatlicher-parteien/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/christoph-schonborn-missonsapostel-kreuznetter-sozial-heimatlicher-parteien/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/20/christoph-schonborn-missonsapostel-kreuznetter-sozial-heimatlicher-parteien/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=dammstra%C3%9Fe
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=dammstra%C3%9Fe


Berichte über die CSD-Veranstaltung in Split lesen und ihre 

liebevollen Fäuste zum Dankensgebet gen Himmel strecken, 

weil die Straße in Split derart voll mit Geist ihres Geistes gefüllt 

ward, die Kinder sogar dazu mitgenommen, sie zu lehren und sie 

praktisch zu unterweisen, wie in Schritten gegen den Anderen 

vorzugehen ist. Zu den ersten Tritten gehört bereits auch die 

Drohung:  

Bringt sie alle um. 

 

 

 

 

 

Michael Spindelegger inter Leopold-Kunschak-Preise und nationale 

Trachtenfeuersprünge « Prono Ever  (2011-06-17 21:16:54) 

[...] Es wurde vor langer Zeit schon vorgeschlagen, diesen Leopold-

Kunschak-Preis wenigstens umzubenennen. Dieser Vorschlag muß 

nun erweitert werden. Es sind auch die Gründe für die Vergabe 

umzuschreiben. denn die finanziellen Grundlagen … [...] 

Michael Spindelegger und Leopold Kunschak, daß die Solidarität 

wieder reiche bis zu Kraut und Kartoffeln, ohne Fleisch « Prono 

Ever  (2011-06-22 06:21:36) 

[...] erster Linie Phrasen, die gedroschen werden, aber diese Phrasen 

werden auch gedroschen, wenn es um Konkretes geht, 

beispielsweise Karl-Heinz Töchterle zwar Streichungen von 

Förderungen bedauert, di... [...] 

Der Souverän des Vizekanzlers thront in einem Grätzel von Rom « 

Prono Ever  (2011-07-02 14:41:16) 

[...] War es jetzt Dankbarkeit, daß Michael Spindelegger zum Ritter 

geschlagen wurde, oder, war es eine Anweisung aus dem Grätzel in 

Rom, daß die Absetzbarkeit der Kirchensteuer jetzt wieder um 

100% er... werden wird, nachdem diese erst 2009 um 100% erhöht 

[...] 

Kirchensteuer – Wieder einhundertprozentige Erhöhung der 

Absetzbarkeit « Prono Ever  (2011-07-05 20:48:58) 

[...] die steuerliche Absetzbarkeit der Kirchenbeiträge um 

einhundert Prozent zu erhöhen. Während ab 2012 andere 

http://www.suite101.de/content/hass-auf-homos-in-kroatien-csd-parade-in-split-endet-in-gewalt-a115081


Förderungen gänzlich gestrichen werden, weil das aus Gründen der 

Budgetsanierung n..., werden ab 2012 also weitere Steuergeld-

Millionen als Beitrag zur Budgetsanierung für [...] 

Steuergeld für Afrika – statt als Grabbeigabe für Otto Habsburg « 

Prono Ever  (2011-07-13 08:37:43) 

[...] wird unaufhörlich argumentiert, aus Gründen der 

Budgetsanierung sei es notwendig, zu [...] 

Verantwortungslose Aufforderung zur Lektüre « Prono Ever  

(2011-08-25 22:55:36) 

[...] „Bringt sie alle um“ rief vor kurzem eine Menge in Kroatien … 

Bringt sie um, alle: der Ruf in den Straßen von Split so 

apodiktisch, allmachtswahngetrieben als Sätze in den Handbüchern 

von unter Beobachtung des Verfassungsschutzes in Deutschland 

stehenden Predigers Abu Hamzu und des Predigers Benedikt XVI 

… Und es gibt eine Steigerung der Gefährlichkeit durch jene 

Wortumsetzer und Wortumsetzerinnen dieser Handbücher der 

Organisierten Glauben, die ihre Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit durch Gesetze legitimiert benötigen … [...] 

Endlich Schluß mit der medialen Überstellung von Organisierten 

Glauben « Prono Ever  (2012-04-22 09:42:41) 

[...] jene interessieren können, die Mitgliedsbeiträge an diesen 

Organisierten Glauben bezahlen, es werde mit Kirchensteuergeld 

auch die Website “kath.net” finanziert … Auf “kath.net” schreibt 

auch [...] 

Volksbegehren Kirchenprivilegien – Die Helfer der Organisierten 

Glauben – Teil 1 | Prono Ever  (2013-04-13 12:26:51) 

[...] … Während Förderungen für wissenschaftliche Publikationen 

gestrichen werden, werden gleichzeitig Organisiert.... [...] 

Das Diktat des Nicht-einmal-ein-Viertel-Volkes gegen vielfältige 

Zusammenlebensformen | Prono Ever  (2013-12-03 12:27:12) 

[…] Das Referendum in Kroatien erzählt von der Wichtigkeit von 

Regelungen, ab wann eine sogenannte Volk…dafür entschieden, 

die natur- und menschgemäße Vielfalt der menschlichen 

Zusammenlebensformen zu leugnen. Sie können sich nun genau 

ausrechnen, wie viel in Wirklichkeit 66 Prozent von 37 Prozent 

tatsächlich sind. […] 



Österreichisches Regierungsprogramm 2013-2018: Alle 

benachteiligten Bereiche in einem Kapitel auf zwölf Seiten | Prono 

Ever  (2013-12-14 03:06:18) 

[…] diesem Kapitel mit zwölf Seiten werden alle Bereiche 

zusammengefaßt, in denen es nach wie vor größte 

Benachteiligungen und soher größte Nachholbedarfe und größte 

Versäumnisse gibt, in den… ein Regierungsprogramm für 2013 bis 

2018 vorlegte, bereits sträflich säumig […] 

Höhere Steuer auf Bücher – Das trifft keinen Pröll | Prono Ever  

(2014-12-05 08:18:11) 

[…] Wird daran gedacht, was zugleich und unentwegt begünstigt 

wird, während Förderungen im Bereich der Bildung gestrichen 

werden:  Erhöhungen der Absetzbarkeit der Kirchensteuer … […] 

 

 

 

Mit wem Freiheitliche zu Denkmälern bummeln - 2011-06-14 

06:14 

 

 

Sollte bei der Stimmabgabe in jedweder Wahl ebenfalls nicht 

gänzlich unberücksichtigt bleiben ... Es könnte 

eingewendet werden, Freiheitliche bemühen sich ja nur, 

beispielsweise Zwara im persönlichen Kontakt davon zu 

überzeugen, Freiheitliche seien also bloß recht bemüht, Menschen 

davon abzubringen, das Heil ihrer Heimat in der Vernichtung des 

Anderen zu suchen ...  Zwara war, wenn für einen Moment davon 

ausgegangen wird, daß Freiheitliche durch den persönlichen 

Kontakt ..., Zwara ist aber, wie das aktuellste Beispiel zeigt, bisher 

nicht zu überzeugen, bis jetzt nicht dafür zu gewinnen, entschieden 

dagegen zu schreiben, daß die Osmanen nicht schon einst ausgerottet 

worden seien ... Zwara stellt lediglich pragmatisch fest, daß die 

Habsburger ... Und kein Wort von Zwara dagegen, in der 
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Gegenwart es neuerlich ...  Aber die herzchristlichen Menschen der 

Schreibstaffel der Sos Österreich sind Wähler und Wählerinnen, 

deren Stimmen gewonnen werden wollen, und NR DDr. Werner 

Königshofer, aber nicht als einziger Freiheitlicher, kämpft um ...  

Das sollte nie vergessen werden, Menschen, die getrieben sind, den 

Anderen ausrotten zu wollen, hören damit nicht auf, wenn es den 

Anderen nicht mehr gibt, sie müssen weitermachen, und sie 

machen weiter, dann mit den Eigenen ... Sie erbauen sich stets ein 

Konstrukt aus Sand, weshalb am Ende das sogenannte eigene Volk 

der Vernichtung ... Damit nicht ein Mißverständnis absichtlich 

gepflegt werden kann, muß hinzugefügt werden, es wollte damit 

nicht gesagt werden, daß das Ausrotten der Freiheitlichen Programm 

ist, aber wenn Mandatare und Mandatarinnen einer Partei 

Menschen mit einem derartigen Blutdurst hofieren, allein bereits 

durch ihr Schweigen zu solchen Ungeheuerlichkeiten muß den 

Blutrünstigen es als Zustimmung schmeicheln, bestärkt sie, fördert 

die Dynamik der Zerrüttung einer friedfertigen Gesellschaft ... Und 

der Weg in das Barbarische wird zuerst immer für eine lange Zeit 

im Schriftlichen zurückgelegt, bis Stifte zu Speere umgerüstet ...  

NS Es muß auch erschreckenderweise wieder festgestellt werden, 

wie hoch die Zustimmung zu derartigen Blutrünstigkeiten ausfällt, 

aber nicht eine, nicht einmal eine einzige Ablehnung.  

 

 

 

Feingeister wie "Steppenwolf" und "Königstiger" lesen 

französische Autoren - 2011-06-14 21:41 

 

 

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...  

Ein Ratschlag also soll aufgenommen werden,  um diesen in 

folgender Formulierung zu retournieren, vor allem aber 

weiterzugeben:  Wer wissen möchte, wie gut die Freiheitlichen sind, 

der sollte die Kommentare ihrer Schreibstaffel ebenfalls lesen, 
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konkreter auch, wer wissen möchte, wie gut der III. Präsident NR 

ist, der sollte seine Kommentarstaffel ... Es könnte 

erneut etwas zu den Kommentaren selbst geschrieben werden, zu 

diesen Kommentaren bar jedweder ... Heute sollen aber die 

Feingeistigen den ihnen gemäßen würdigen Platz eingeräumt 

bekommen, Königstiger und Steppenwolf.  Von Königstiger wird 

gewußt, wo er seinen Arbeitsplatz hat, im Parlament, er ist 

freiheitlicher Abgeordneter, liest französische Autoren und heißt 

DDr. Werner Königshofer. Von Steppenwolf wird nicht gewußt, wo 

er seinen Arbeitsplatz hat, womit er seinen Lebensunterhalt 

verdient, mit welchem Namen er beispielsweise in Ämtern 

vorstellig wird. Von Steppenwolf ... Und Steppenwolf teilt mit Königstiger 

das Lesen französischer Autoren, konkreter, eines französischen 

Autors ...  Nachdem von Königstiger der Name und der Arbeitsplatz 

gewußt werden, kann er mit Steppenwolf nicht verwechselt werden. 

Wäre dem nicht so, könnte .... Denn ein weiteres teilen Steppenwolf 

und Königstiger miteinander, beide geben ein Rätsel auf, warum sich 

der eine Steppenwolf nennt, der andere Königstiger ... 

WeshalbSteppenwolf als Steppenwolf ... Als DDr. Werner Königshofer 

einen Namen für seine Website suchte, woran dachte er, was sah er 

sich vielleicht gerade an, und wußte augenblicklich —, den Panthera 

tigris tigris, den Panzerkampfwagen der Wehrmacht?  

NS Zu diesem Ratschlag 

von wem auch immer auf Unzensuriert, die Pressesprecher der Regierung 

sich anzuschauen, paßt auch vorzüglich noch etwas Heitres, eine 

Schnurre, die in keiner Weise ernstzunehmen ist, vor allem auch 

deshalb, weil nicht einmal den von Hans-Georg Peitl selbst 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/10/blutrunstigkeit-zeichnet-abgeordneter-werner-konigshofer-mit-einer-verlinkung-aus/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/10/blutrunstigkeit-zeichnet-abgeordneter-werner-konigshofer-mit-einer-verlinkung-aus/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/im-gleichschritt-abgeordnete-und-kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/17/zwischen-alpen-und-donau-und-wieder-ein-altreich/


verschickten Mitteilungen geglaubt werden darf, der seit seiner hier 

uneingeladenen und somit auch unaufgeforderten 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 Journalisten wegzuschreiben. 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 verkündenswerten Tatsache wurde, der 

Freiheitlichen Pressearbeit ...  

 

 

 

 

 

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Schleife | Prono Ever  (2013-05-29 

06:09:37) 

[…] Feingeister wie “Steppenwolf” und “Königstiger” lesen 

französische Autoren […] 

 

 

 

Was Freiheitliche unter Leistung verstehen, Harald Stefan 

zum Beispiel - 2011-06-16 20:40 

 

 

Es ist zwar noch weit hin, bis zur nächsten regulär geplanten 

Nationalratswahl. Das hält die Freiheitlichen nicht ab, bereits jetzt, 

von sich als Regierungsfreiheitliche zu träumen. Und die 

Freiheitlichen malen ihren Traum öffentlich, wobei ihnen Medien 

eilfertig zur Hand sind, es den Freiheitlichen zu erleichtern, ihren 

Traum als Wirklichkeit anzuschauen, die Wirklichkeit als ihren 

Traum aufzufassen.  Die Realität jedoch ist eine andere, und diese 

spricht in keiner Weise für die Freiheitlichen.  Die Freiheitlichen 

bieten aktuell zum Beispiel Harald Stefan an. Die Freiheitlichen 

bieten den Wählern und Wählerinnen an, wenn sie gewählt werden, 
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und wenn sie dann in die Regierung kommen würden, würde 

Harald Stefan einer der Freiheitlichen Minister sein. Wenn davon 

ausgegangen wird, daß die nächsten Nationalratswahlen im Herbst 

2013 sein werden und es 2014 werden könnte, bis es eine neue 

Regierung gibt, dann würden es zehn Jahre her sein, daß Harald 

Stefan zum ersten Mal als möglicher Minister ... Das ist 

menschgemäß nicht ehrenrührig, es immer wieder zu versuchen, 

etwas zu werden, sich Träume zu erfüllen, ob es die persönlichen 

Träume von Abgeordneten sind, die Träume einer ganzen Partei, ist 

ohne Belang.  Von Belang aber ist es, was eine Partei Wählerinnen 

und Wählern anbietet.  Zu diesem Angebot gehört auch, was eine 

Partei zum Beispiel unter Leistung versteht, was im Fall der 

Freiheitlichen Harald Stefan konkret unter Leistung versteht, 

welche Leistungen Harald Stefan als würdig einstuft, auf die stolz ...  

Es sind die "Leistungen der deutschen Wehrmacht" ...  Abgesehen 

davon, daß es, vor allem aus heutiger Sicht, äußerst fragwürdig, 

grundsätzlich zu ächten ist, Leistungen von Militärs als positive 

verkaufen zu wollen, muß im konkreten Fall der deutschen 

Wehrmacht gesagt werden, diese hat nichts geschafft, diese hat alles 

verloren, diese konnte im weiteren Fortgang des vom Deutschen 

Reich erzwungenen Krieges nicht einmal das sogenannte eigene 

Volk mehr schützen, wobei angenommen werden darf, daß der 

Schutz des sogenannten eigenen Volkes dem Regime des Deuschen 

Reiches immer vollkommen gleichgültig gewesen sein muß, denn 

anders als mit der größten Gleichgültigkeit und der absoluten 

Verantwortungslosigkeit gegen das sogenannte eigene Volk kann 

ein Angriffskrieg gar nicht erst begonnen werden. Und das 

Gesamtergebnis dieser Leistung war, das sogenannte eigene Volk 

hatte für alle Schäden aufzukommen, das sogenannte eigene Volk 

hatte alles für jene zu bezahlen, die vor ihrem als Totalverbrechen 

geplanten Krieg wortreich verkündeten, nur das Beste für das 

sogenannte eigene Volk zu wollen.  

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/30/fpo-im-parlament-was-unterscheidet-harald-stefan-von-jan-ackermeier/


Und das nennt der 

Freiheitliche Harald Stefan eine Leistung ...  Harald Stefan würdigte 

diese Leistung nicht beispielsweise 1940 -, 1940 hätte ein 

Ortsgruppenleiter möglicherweise sogar mit gleichem Namen mit 

dieser Würdigung durchaus verstanden werden können, wenn er in 

einem Dorfsaal euphorisch die Meldungen des Oberkommandos der 

Wehrmacht ... Aber Harald Stefan spricht vom Stolz auf die 

Leistungen 2005, in der Hofburg ...  Ein derartiges generelles 

Verstehen von Leistung, also vollkommen unabhängig gesehen 

vom konkreten Totalversagen der Wehrmacht, die im 

Gesamtergebnis die Zerstörung und die Vernichtung zur Folge hat, 

ein derartiges Angebot sollten Wähler und Wählerinnen nicht mehr 

annehmen.  

 

 

 

 

 

NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen « Prono Ever  (2012-01-

14 16:18:56) 

[...] eines Abgeordneten des österreichischen Parlamentes sein, das 

Grab eines Jagdfliegeroffiziers der deutschen Wehrmacht des 

nationalistischen Massenverbrechensregimes der NSDAP zu 

pflegen? Dieser Soldat liegt nicht in einem Massengrab, sein Name 

steht auf dem Grabstein, und er wird wohl [...] 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-24 21:56:40) 

[...] Stefan mußte schon einmal weit in die Vergangenheit 

zurückgehen, um eine positive Erinnerung an eine Leistung des 

nationalen ... … Aber die „Leistungen der deutschen Wehrmacht“ 

können nur mehr zu einer [...] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/28/fpo-nie-wirklich-irgend-etwas-gut/


Dr. Martin Graf zurückwählen auf seine angemessene Position: 

Poster der Schreibstaffel « Prono Ever  (2012-02-15 19:04:33) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2011/06/16/was-

freiheitliche-unter-leistung-verstehen-harald-stefan-z... [...] 

Dr. Martin Graf – “Wenn er einen Charakter hätte, dann würde er 

sagen, gut, ich trete zurück” | Prono Ever  (2012-05-23 06:33:53) 

[...] … Es ist nicht nur Dr. Martin Graf allein, es sind weitere 

freiheitliche Funktionäre, die auch Burschenschafter sind, 

involviert, wie etwa Harald Stefan, Notar und Stellvertreter des 

zurzeitigen .... [...] 

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den 

Ares-Verlag | Prono Ever  (2012-06-09 20:11:58) 

[...] Was Freiheitliche unter Leistung verstehen, Harald Stefan zum 

Beispiel [...] 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 2 | Prono Ever  (2012-

06-25 06:38:47) 

[...] Was Freiheitliche unter Leistung verstehen – Harald Stefan zum 

Beispiel [...] 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 4 | Prono Ever  (2012-

06-30 06:23:07) 

[...] und die verursachten Schäden müssen wieder die Anderen 

beheben, wird beispielsweise allein an Kärnten gedacht, an die 

Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe für [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:49) 

[...]  Harald Stefan als Leistungsminister? [...] 

“Die Presse” wirbt für eines freiheitlichen ZZlers revisionistische 

Geschichtsschreibung | Prono Ever  (2013-05-04 10:35:11) 

[...] Und vor allem, eines dürfen Wähler und Wählerinnen in 

Österreich nicht vergessen, nicht unbeachtet lassen, wer in der 

freiheitlichen ZZ seine Schreibkameraden und seine 

Schreibkameradinnen sind: vom zurzeitigen freiheitlichen Obmann 

aufwärts freiheitliche Spitzenfunktionäre und freiheitliche 

Mandatarinnen … Wähler und Wählerinnen sollten auch daran 



denken, welche Leistungen Freiheitliche, wie beispielsweise Harald 

Stefan, gewürdigt sehen möchten, es sind die L...… [...] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:13:16) 

[…] Dietbert Kowarik, freiheitlicher Gemeinderat in Wien und 

Notariatskandidat bei Harald Stefan, dem freiheitlichen 

Abgeordneten im österreichischen Parlament, der auch viel, dies 

a… […] 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 08:44:18) 

[…] weil oben der Akademikerball angesprochen wurde, er hätte 

sich auch ein Beispiel nehmen können an NR Harald Stefan, der 

nicht das Lied der Waffen-SS singt, sondern die “positiven 

Leistungen de… […] 

Formel der FPÖ – Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus | 

Prono Ever  (2014-12-05 22:14:09) 

[…] im österreichischen Parlament, mit Beiträgen vertreten: der die 

ZZ führende Wendelin Mölzer, Wehrmachtsexperte Harald Stefan 

und Walter Rosenkranz. Es fehlt wieder nicht die ganzseitige 

Werbung des freiheitlichen […] 

 

 

 

Michael Spindelegger, Leopold-Kunschak-Preise und 

Trachtenfeuersprünge - 2011-06-17 21:16 

 

 

Am 21. Juni 2011 werden, doch wieder, Leopold-Kunschak-Preise 

vergeben werden. Michael Spindelegger wird die Preise übergeben, 

die Rede halten. Im Parlament. Es durfte für kurze Zeit 

angenommen werden, es werden wenigstens in diesem Jahr keine 

Leopold-Kunschak-Preise im Parlament Werbung für einen 
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Antisemiten ...  Was es in dem Jahr, gemäß dieser 

Aussendung, aber nicht geben dürfte, ist die Verleihung eines 

Großen-Leopold-Kunschak-Preises. Das ist durchaus zu verstehen. 

Alles soll noch kleiner, alles soll nur mehr national behandelt 

werden, das Nestchen recht sauber hergerichtet ... Österreichische 

Journalistinnen und Journalisten sollen, wurde von Michael 

Spindelegger gesagt, nicht auf internationalem Boden national 

betreffende Fragen stellen, die schon im Inland niemand ... Und 

erst recht gilt, ausländische Preisträger und Preisträgerinnen sollen 

auf inländischen Boden ...Es könnte ein internationaler Preisträger, 

wie es Jean Claude Juncker tat, sich erdreisten, etwas anzumerken, 

oder gar Fragen zu stellen, die ihn als Nichtösterreicher nichts 

angehen, weil sie auch einen spindeleggerschen Österreicher nicht 

jucken. Eine Anmerkung zum Antisemitismus von Leopold 

Kunschak, diesem aufrechten Nach-Holocaust-Antisemiten, muß 

Michael Spindelegger in diesem Jahr nicht ertragen, wie 2009, als 

Jean Claude Juncker ...  Am 21. Juni 2011 gibt es noch eine 

Veranstaltung, wenigstens nicht am Heldenplatz, wie als Forderung 

im Internet auch zu finden, sondern auf dem Cobenzl: eine 

Sonnwendfeier. Ob Michael Spindelegger nach der Werbung für 

einen Antisemiten im Parlament zun Feuerspringen fährt, 

infeuersicherer Tracht? Ein stimmiger Abschluß eines 

spindeleggerschen Inlandstages wäre es allemal, nicht nur in Graz ...  

Möglicherweise wird dies der bleibende geistige Beitrag von 

Vizekanzler Michael Spindelegger sein, daß im nächsten 

österreichischen Wörterbuch das Wort "Internationalität" 

folgendermaßen erklärt wird. "Internationalität" ist nicht 

zusammen, sondern ausschließlich getrennt geschrieben zu 

verwenden, wie im Beispiel: Michael Spindelegger inter ... und ... 

Empfohlen aber wird, überhaupt auf "inter" zu verzichten und 

"zwischen" zu verwenden.  PS Wer einst nachschlagen wird, wie 

präzise Michael Spindelegger, der einmal auch Außenminister war, 

national zuersterisch einzuschätzen vermag, was Österreich im 
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Ausland schaden könnte, wird möglicherweise auf den Schatten 

Streichers aus Österreich ...  PPS Es wurde vor langer Zeit schon 

vorgeschlagen, diesen Leopold-Kunschak-Preis umzubenennen. 

Die Argumente können nachgelesen werden. Es werden nun aber 

auch die Richtlinien zur Vergabe bald nicht mehr zur Gänze befolgt 

werden können, denn die finanziellen Grundlagen ... 

 

 

 

Dr. Martin Graf und seine Wähler und Wählerinnen - 

Umfrage zu Rücktritte seit zwei Jahren - 2011-06-19 08:32 

 

 

Gestern, 18. Juni 2011, sind es zwei Jahre gewesen, 

daß die Umfrage gestartet wurde, ob alle Abgeordnete, die Dr. 

Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR am 28. Oktober 2008 

wählten, zurücktreten sollen, oder, Martin Graf allein.  Seit zwei 

Jahren gibt es eine absolute Mehrheit für Rücktritte.An dieser 

Umfrage können Sie sich weiterhin beteiligen.  Es wird diese 

Umfrage geben, bis zur nächsten Nationalratswahl, zum einen, weil 

die Gründe nicht weniger geworden sind, die gegen einen 

Freiheitlichen beispielsweise in der Position eines dritten 

Nationalratspräsidenten sprechen -, im Gegenteil, zum anderen als 

Zeichen gegen die Gewöhnung, denn die Gewöhnung an eine 

bedenkliche Entscheidung, wie diese durch die Wahl im Parlament 

getroffen wurde, ist ungleich gefährlicher als eine in einer Sekunde 

falsch getroffene Entscheidung, die in der nächsten Sekunde wieder 

korrigiert werden könnte, sofern eben keine Gewöhnung gegen 

eine Korrektur ...  NS Die Freiheitlichen präsentieren sich, als ob 

sie im Heute lebten, als ob es mit den Freiheitlichen in die Zukunft, 

in eine recht ... Tatsächlich aber ... Um dem Authentischen der 

Freiheitlichen gerecht zu werden, sollten Berichte über die 

Freiheitlichen nur mehr in der Mitvergangenheit verfaßt werden, 
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also auch dann, wenn am gleiche Tage etwas über Freiheitliche 

berichtet wird, beispielsweise gestern über den freiheitlichen 

Traumtag in Graz mit der Beschlußfassung eines 

Parteiprogrammes.  PPS Im Gegensatz zu den 

Freiheitlichen scheinen Medienmacher und Medienmacherinnen 

aber in Österreich vor allem vom Heute zu leben, von sich 

überzeugt, nicht recherchieren zu müssen, arrogant davon 

überzeugt, ihre Genauigkeit sei ausreichend, ihre Ignoranz genüge, 

um journalistisch tätig sein zu können, aber tatsächlich schreiben 

sie bloß nach, was ihnen vorgegeben wird, beispielsweise von den 

Freiheitlichen.  Die rasch angefertigte Gegenüberstellung mit 

zufällig ausgewählten Beiträgen von "Der Standard" und "Kleine 

Zeitung" reicht, um zu zeigen, daß der Unterschied zwischen dem 

Parteiprogramm 2005 und dem Parteiprogramm 2011 vor allem der 

ist, das eine Programm wurde 2005 beschlossen, und das 

Programm wurde wieder 2011 beschlossen. Es wurde, was die 

Seitenanzahl betrifft, dünner, und sonst ... 

 

 

 

 

 

Service für Medien: Altes freiheitliches Parteiprogramm Alt, nicht 

Neu « Prono Ever  (2011-06-20 06:31:20) 

[...] ist eine Teilwiederholung von dem, das gestern geschrieben, 

bereits behandelt wurde, eine knappe Wiederholung für 

Medienmacher und Medienm.... Damit diese es auch verstehen. 

Möglicherweise ist es einfach eine Leseschwäche, über die [...] 

 

 

 

Altes freiheitliches Parteiprogramm Alt, nicht Wieder und 

schon gar nicht Neu - 2011-06-20 06:31 



 

 

Das ist eine Teilwiederholung von dem Gestrigen, heute aber auf 

nur eine Aussage beschränkt, exklusiv für Medienmacher und 

Medienmacherinnen, zu deren Unterstützung, es leichter verstehen 

und nachvollziehen zu können. Denn möglicherweise ist es nur 

eine bloße Leseschwäche, über die aktuell breit berichtet wird, 

jedoch nicht über die von Medienmenschen, sondern über eine von 

Schülern und Schülerinnen.  Es wurde gestern gemutmaßt, es wird 

nicht recherchiert, eine weitere Vermutung, aus Bequemlichkeit. 

Aber es könnte auch einfach sein, daß sie schlichte Sätze benötigen, 

um verstehen zu können, daß sie ganz kurze und brachial deutliche 

Sätze benötigen, damit der Sinn eines beispielsweise freiheitliches 

Satzes 

Sprache, Geschichte und Kultur Österreichs sind deutsch. 

sich ihnen erschließt. Derart kurze Sätze deshalb, um diese 

Buchstabe für Buchstabe erlesen zu können, das Buchstabieren 

langer Sätze erfordert Ausdauer und vor allem Zeit, die das 

hektische Geschäft des Medienmachens nicht mehr bereitstellt.  

"Sprache, Geschichte und Kultur Österreichs sind deutsch" steht 

von der Gesinnung her auch im Programm, das 2005 ..., halt nur, 

oh Anforderung an das Lesenkönnen, verteilt auf mehrere Sätze, 

noch dazu auf längere Sätze, die auch noch in mehreren Kapiteln 

zu erbuchstabieren sind ...  Vielleicht haben die Freiheitlichen dafür 

das Programm noch einmal beschließen müssen, das Programm 

seitenumfangmäßig dünner machen müssen, das Programm im 

Medienkerninteresse auf einen rohkurzen Satz zusammenstreichen 

müssen, auf einen Brachialsatz von der Qualität, wie der in Kärnten 

für Jahrzehnte so etwas wie die Verballandesfahne war: 

RED' DEITSCH! 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/19/dr-martin-graf-und-seine-wahler-und-wahlerinnen-umfrage-zu-rucktritte-seit-zwei-jahren/
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http://pronoever.wordpress.com/2011/06/19/dr-martin-graf-und-seine-wahler-und-wahlerinnen-umfrage-zu-rucktritte-seit-zwei-jahren/


 
 

 

 

 

 

Ing. Norbert Hofer – Portrait des Freiheitlichen als das freundliche 

Gesicht einer Partei « Prono Ever  (2011-08-24 07:51:39) 

[...] Dr. Martin Fritzl schreibt in seinem Portrait, Norbert Hofer 

trage das Parteiprogramm der Freiheitlichen mit … Ach, wie 

unbeteiligt – möglicherweise das Typische für Angehörige dieser 

[...] 

Was kostet den freiheitlichen „Unzensurierten“ die Werbung auf 

„Stolz und Frei“? « Prono Ever  (2011-11-29 07:33:21) 

[...] doch schon einmal breit gehört zu haben, zum Deutschen … 

Es war im Zusammenhang mit dem freiheitlichen Parteiprogramm 

[...] 

Oliver Pink mit rosabürgerlicher Brille: Von Graf zu Hofer – Eine 

Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 14:49:01) 

[...] Im Gegensatz zu Dr. Martin Graf und Heinz-Christian Strache 

ist Ing. Norbert Hofer der Programmschreiber der [...] 

Freiheitliche “Unzensuriert” – Nach “einziger selbstbestimmter 

Verfassung” ist Österreich “Deutschösterreich” | Prono Ever  

(2013-06-06 00:07:18) 

[…] aus der Schreibstaffel sind “Österreicher etnische [sic] 

Deutsche”, der für das freiheitliche Parteiprogramm 

verantwortliche Kommentator Norbert Hofer läßt sowohl in das 



Parteiprogramm als auch in das “Handbuch für freiheitliche Politik 

[…] 

Kriminalität in Österreich – Von der Unbescholtenheit her 

gesehen, Heinz-Christian Strache | Prono Ever  (2013-09-07 

09:54:19) 

[…] Kriminalstatistik führende Plätze oder sogar den ersten Platz 

eingenommen, also Menschen aus der Kulturgemeinschaft, die sich 

Freiheitliche zugehörig fühlen, und das auch im freiheitlichen 

Partei… […] 

“FPÖ – ‘Wir sind die wahre Pegida’”: “Typisch deutsch – Nach 

oben buckeln, nach unten treten” | Prono Ever  (2015-01-18 

19:09:30) 

[…] In der heute ausgestrahlten “Sternstunde Religion” des 

schweizerischen Fernsehsenders sagte Islam- und 

Politikwissenschafter Michael Lüders über die “Pegida” in 

Deutschland: “Typisch deutsch. Nach oben buckeln und nach 

unten treten.” Das kann auch über die FPÖ gesagt werden, die He.-

Chr. Strache als die “wahre Pegida” sieht, also über das Buckeln 

und das Treten, und das Treten nicht nur gegen Menschen, die 

nach Österreich kommen. Aber auch, daß das “typisch deutsch” 

sei, trifft auf die FPÖ zu -, erst im Dezember 2014 hat Erich 

Körner-Lakatos im Zentralorgan der identitären Gemein-Schaft 

bekräftigend ausgemacht, Österreich als das “wahre Deutschtum”, 

wobei er nicht nur FPÖ und Österreich verwechselte, sondern 

noch vieles mehr … Vergessen darf auch nicht das Parteiprogramm 

des Norbert Hofer mit seinem Bekenntnis zur deutsch… […] 

 

 

 

Michael Spindelegger und Leopold Kunschak, daß die 

Solidarität wieder reiche bis zu Kraut und Kartoffeln, ohne 

Fleisch - 2011-06-22 06:21 

 

 

Zu Leopold Kunschak wurde auch hier einiges schon geschrieben, 

genauer, nicht zu Leopold Kunschak, sondern zu seinem Platz in 

der Gegenwart,  den die ÖVP ihm reinhält ... Denn Literatur über 

http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/


Leopold Kunschak und die christlichsoziale Arbeitnehmerbewegung gibt 

es ohnehin ...  Seltsam jedoch mutet es an, wenn ein Vizekanzler im 

Jahr 2011 etwas von Leopold Kunschak für seine heutige Politik 

empfangen möchte, es ist zumindest irritierend zu lesen, wie ein 

Obmann der ÖVP, der nächste Obmann sich also dieses Brauches 

hingibt, vor Leopold Kunschak sich tief verneigt ... Freilich, es war 

eine Festrede von Michael Spindelegger, und Festreden sind 

menschgemäß in erster Linie Phrasen, die gedroschen werden, aber 

dieses Heu wird auch eingebracht, wenn es um Konkretes geht, 

beispielsweise Karl-Heinz Töchterle zwar Streichungen von 

Förderungen bedauert, die aber wegen der Budgetsanierung 

notwendig seien, während Millionen für ...  Michael Spindelegger 

sagte gestern in dieser gestrigen Denke u.a., wie er in der 

Presseaussendung seiner Partei zitiert wird:  

Spindelegger ging in seiner Festrede vor allem auf die 

beachtenswerte Tätigkeit von Leopold Kunschak als 

Arbeiterführer ein. "Kunschak kann uns in seinem 

Lebenswerk viel für unsere Parteiarbeit und Politik mitgeben", 

so Spindelegger weiter.  [D]ass Arbeitnehmer weder nur zur 

Vermehrung des Reichtums benutzt, noch rein an der 

physischen Leistung gemessen werden dürften und Schutz 

und Rücksicht auf Wohlergehen, Alter und Geschlecht 

erforderlich seien, unterstrich Spindelegger.  Auch die ÖVP 

des Jahres 2011 könne sich daran ein Beispiel nehmen; auch 

sie sei eine Bewegung, die viele umfassen will und nicht auf 

die Anliegen der kleinen Leute vergessen dürfe. Kunschak 

habe zudem den Solidaritätsgedanken "Wer selber nicht mehr 

kann, darf auf die anderen vertrauen, aber nicht der, der selber 

nicht will" verfolgt. Diese Art der Weichenstellung habe er 

wie kein anderer bewerkstelligt. Das sei bis heute aktuell. "In 

der heutigen Zeit heißt das, dass wir sehr wohl ein Sozialnetz 

brauchen, auf das jeder vertrauen kann, wenn alle Stricke 

reißen". Diese Solidarität dürfe allerdings nicht ausgenützt 

werden, da dies den Solidaritätsgedanken überfordern würde, 

schloss Spindelegger. 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110621_OTS0306/spindelegger-kunschak-kann-politik-in-seinem-lebenswerk-viel-mitgeben


Ein Arbeiterführer, der 

höllenhimmelväterlich für das Wohlergehen, für Schutz, Rücksicht, auf 

die Anliegen der kleinen Leute, Solidarität für, wer selber ..., die eigenen 

Früchte in der eigenen Familie ... Die Welt der Schwarzen im Jahre 

2011, in der es kleine Leute gibt, auf die doch auch Rücksicht zu 

nehmen sei, und wenn sie wollen, wie gewollt wird, dürfen sie auch 

mit Schutz rechnen, wie Unmündige darauf sich verlassen dürfen, es 

werde für ihr Wohlergehen gesorgt, es wird für sie gewußt, woran sie 

sich gütlich halten sollen, wenn das ihnen zugestandene Geld nicht 

reichen sollte für Fleisch, wie es bereits Leopold Kunschak in der 

ersten Republik ... 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 schwarz 

geführten Innenministerium –, was Dr. Michael Spindelegger nicht 

erwähnte, eine mögliche weitere Mitgift: Leopold Kunschak war 

auch ein schwarzer Einteiler, wer auszuwandern hat in der ersten 

Republik und wer nicht einzuwandern hat in der zweiten Republik 

... Vielleicht hat Vizekanzler und Außenminister Michael 

Spindelegger das nur nicht in seine Leistungsschau aufnehmen 

können, weil die Auswanderung und die Konzentrationslager für die 

Nichtauswanderungswilligen nicht Leopold Kunschak durchbrachte, 

sondern später ...  Was Michael Spindelegger wohl für seine Partei 

denkt, geht er an dem Bild von Engelbert Dollfuß vorbei, hält 

vielleicht ab und an davor inne, oder kniet gar allenthalben zum 

Gebete in der Michaelerkirche vor dem mit gefalteten Händen zum 

Gebet Knienden im Militärmantel, was aus dessen Lebenswerk ... 

Leopold Kunschak und Engelbert Dollfuß werden allmählich die 

einzigen sein, wird an aktuelle Meinungsumfragen gedacht, die die 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/11/hinaus-mit-dem-antisemiten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/11/hinaus-mit-dem-antisemiten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/11/hinaus-mit-dem-antisemiten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/11/engelbert-dollfus-oder-die-liebe-zu-den-uberhitlern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/11/engelbert-dollfus-oder-die-liebe-zu-den-uberhitlern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/11/engelbert-dollfus-oder-die-liebe-zu-den-uberhitlern/


ÖVP noch umfassen wird können ...  Das könnte auch so gesehen 

werden, Leopold Kunschak und Engelbert Dollfuß umfassen nach 

wie vor viele und vieles der ÖVP ...  

 

 

 

 

 

Werner Fasslabend vollbringt ein Wunder: ein Antisemit wird zum 

Kind mit Vorurteilen « Prono Ever  (2011-06-27 20:09:23) 

[...] Werner Fasslabend verwandelte einen antisemitischen Mann in 

ein Kind mit Vorurteilen.  [...] 

Der „österreichische Streicher“ blickt Justizministerin Beatrix Karl 

bei ihrer Arbeit in die Augen « Prono Ever  (2011-08-06 10:45:17) 

[...] mir ein Bild von Leopold Kunschak auf, von diesem aufrechten 

Antisemiten, ist dieser doch ein Mann, von dem mein 

Parteiobmann sich heute noch befruchten lassen will, für unsere 

Parteiarbeit und... [...] 

Micheal Spindelegger spricht mit Kassierern « Prono Ever  (2011-

08-14 06:15:49) 

[...] eines Obmannes der Volkspartei, der ohnehin mit seiner 

Kompetenz der Eindrücke dafür ist, Schutz und Rücksicht auf 

Wohlergehen der kleinen Leute [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:31:23) 

[...] wird auch in diesem Jahr nicht anders sein, Michael 

Spindelegger als zurzeitiger Obmann der christschwarzen Partei 

wird wieder lobende Worte fü...finden, die Preisträger und 

Preisträgerinnen werden sich geehrt fühlen und still und stolz [...] 

Leopold Kunschak, Thomas Chorherr, Klemens Metternich auf 

dem Karl-Lueger-Ring « Prono Ever  (2012-05-09 06:30:02) 

[...] Chorherr will den Leopold-Kunschak-Preis behalten, weil er für 

ihn stets ein großer Österreicher war, ein wichtiger Arbeiterführer 

[...] 

Was Martin Graf vor seiner Wahl dem “Führer der Schwarzen” 

wohl erzählte? | Prono Ever  (2012-05-23 23:37:04) 



[...] sich als “Führer” wohl sieht? Von Engelbert Dollfuß? Von 

Kurt Alois Schuschnigg? Von Leopold Kunschak? Oder bastelt 

sich Michael Spindelegger für seinen Wiedergang zukunftsreich eine 

[...] 

Eine Reliquie von Karl Habsburg beim Österreichischen 

Bundesheer zum Anbeten | Prono Ever  (2012-07-03 07:45:56) 

[...] Die Rippe zur Doppelanbetung paßte dann gut zum knienden 

Engelbert Dollfuß in der Michaelerkirche … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juli [...] 

Charles Kollibre  (2012-07-03 21:12:10) 

Ich meine das es ganz in Ordnung geht,die österreichische 

Geschichte zu kennen! Aber wir leben inzwischen in der 2en 

Republik,inwieweit diese wirklich auch demokratisch ist sei dahin 

gestellt! Ich finde es aber äußerst bedenklich das eine Partei ein 

Porträt eines Mörders anbetet und als Arbeits stimuli zu 

gebrauchen scheint,nur weil er sogenannt gegen die Nazis war! 

Dollfuß der Arbeiter umbringen ließ gehört natürlich zur 

österreichischen Vergangenheit,aber doch nicht an die Wand einer 

heutigen Partei von welcher Farbe auch immer! 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:09:09) 

[…] mehr so harmlos könnte die Sozialpolitik sein, wird an den 

christschwarzen Ahnherr Leopold Kunschak […] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-24 00:19:18) 

[…] überlassen … Ein recht ähnlich gestaltetes Portrait hängt 

ohnehin im Parlament. jenes von Leopold Kunschak … Wie Odin 

Wiesinger sein Bild betitelt haben mag? Vieleicht: Martin Graf – 

Ein noch […] 

 

 

 

Die gut schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner 

und Karl Beatrix - 2011-06-25 06:21 

 

 



Johanna Mikl-Leitner, 

bekannt als Innenministerin, brauche, kann gelesen werden, 

Gesetze, um gegen Hetzer vorgehen zu können, sie brauche 

Gesetze, als ob es keine Gesetze gäbe, zum Beispiel keine Gesetze 

gegen Verhetzung, als gäbe es kein Gesetz gegen das Hetzen, als 

gäbe es kein Gesetz gegen das Gutheißen ...  Möglicherweise ist es 

aber nur ein Verständnisproblem, und es müßte Johanna Mikl-

Leitner lediglich wer den Gesetzestext verständlich erklären, in dem 

das Wort Hetzer zwar nicht ausgeschrieben ... Aber wer hetzt, ist eine 

Hetzerin, und kann soher nach diesem Paragraphen bereits ...  

Beatrix Karl, bekannt als Justizministerin, brauche, kann gelesen 

werden, Gesetze, um gegen ...  Das ist der eine Aspekt. Ein weiterer 

Aspekt ist, daß auch Johanna Mikl-Leitner und Beatrix Karl von der 

Mode restlos überzeugt zu sein scheinen, mit Gesetzen könne alles 

geregelt werden, mit noch mehr Gesetzen werde endlich alles gut, 

ausschließlich mit Gesetzen könne die Gesellschaft entwickelt 

werden, Gesetze seien also die beste Gesellschaftspolitik ...  

Johanna Mikl-Leitner und Beatrix Karl liefern aber mit ihrer 

modischen Forderung nach weiteren Gesetzen die Argumente 

gegen weitere und im Grunde redundante Gesetze gleich mit. Das 

ist das Erfreuliche daran, es mit keinen Juristinnen vom Schlage 

eines Carl Schmitt ... Das Unerfreuliche daran aber 

ist der Umstand, daß diese emotionelle Nahelegung breite 

Unterstützung findet. Im Fall von Johanna Mikl-Leitner ist das 

Argumentieren ein Glauben, zu glauben zu wissen, welche Gesetze 

wichtiger, welche Gesetze weniger wichtig sind, Gesetze gegen 

andere Gesetze zu gewichten, den Terrorschutz als wichtiger zu 

glauben als den Datenschutz, mag für Bürgerinnen und Bürger, die 

den Schutz ihrer Daten wohl auch aus Gründen der Befriedigung 



lächerlicher Eitelkeiten selbst aufgeben, vielleicht angehen, nicht 

aber für eine Verantwortliche der Exekutive und, nach 

realpolitischen Gepflogenheiten muß hinzugefügt werden, auch der 

Legislative. Und im Fall von Beatrix Karl mag es für eine Birnen-

und-Äpfel-Verkäuferin am Brunnenmarkt stimmen, daß sich 

bestimmte Gesetze bewährt haben, aber eine Justizministerin sollte 

doch informierter argumentieren und die Folgen ihrer Aussagen 

besser einschätzen können. Wie sehr sich bereits 

bestehende Gesetze "bewährt" haben, die jetzt für Beatrix Karl zum 

Vorbild für weitere Gesetze werden können, nun, darüber wird 

beispielsweise eine an Jahren angegraute Jugend in Vorarlberg ihr 

stolzfreudig Auskunft erteilen können. Sollte Beatrix Karl der Weg 

nach Vorarlberg zu weit sein, reicht es auch aus, wenn sie sich auf 

der Regierungsbank nach hinten oben umdreht, der III. Präsident 

NR wird ihr darüber sicher auch viel erzählen ... Oder, sollte Beatrix 

Karl das Umdrehen schon zu beschwerlich sein, einfach mal rasten 

in einem der Parlamentsgänge und Werner Königshofer aufhalten 

und ihn diesbezüglich ...  Und eine Folge der Verknüpfung von 

dem "NS-Verbotsgesetz" mit der Forderung 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, mit Erhebung von 

Beatrix Karl zur neuen weil unverdächtigen Kronzeugin, beweisen 

sollen, was sie schon immer verkaufen, daß es sich bei diesem 

Gesetz um ein politisches gegen ...  PS Wie es kommen könnte und 

was noch alles kommen könnte, kann hier gelesen werden, in einer 

Vorschau, die, ist zu hoffen, Fiktion bleibt. 
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Jean Baudrillard in Österreich nach Anti-Terror-Gesetzen zu 8 

Jahren unbedingter Haft verurteilt « Prono Ever  (2011-06-26 

07:46:43) 

[...] Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Justizministerin 

Beatrix Karl ließen es sich nicht nehmen, in einer gemeinsamen 

Pressekonferenz einer sie zu ihrem Erfolg gratulierenden 

Medienöffentlichkeit das Urteil persönlich bekanntzugeben. Nicht 

so sehr deshalb, weil es sich bei Jean Baudrillard um einen im 

Ausland angeblich bekannten Soziologen handelt, sondern um mit 

diesem ersten Urteil nach den von ihnen gemeinsam erlassenen 

Anti-Terror-Gesetzen die Wichtigkeit und die Richtigkeit dieser 

ihrer Gesetze zu unterstreichen. Denn ohne diese Gesetze wäre es 

nie möglich gewesen, Jean Baudrillard zu inhaftieren und zu 

verurteilen. [...] 

Michael Spindelegger richtet sich die Hetzenden zurecht « Prono 

Ever  (2011-07-31 09:37:20) 

[...] die Zeugnis geben von dem falschen Denken, daß in diesem 

Land in bezug auf gesetzliche Verschärfungen zulasten von 

Demokratie und Offenheit vor allem ein falsches Regierungsdenken 

ist, wobei sich besonders hervotun die [...] 

To Do’s: Innenministerin wg. Paket, Schreiben, Anlage Telefon « 

Prono Ever  (2011-10-09 01:25:04) 

[...] wird meine Sache nicht seinIM Mikl-Leitner: Anti-Terror-Paket 

zwingt "Sniper von Wien" Verhalten aufDie gut 

schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner und Karl 

Beatrix27. Jänner 2012: Internationaler Gedenktag und nationaler 

Ball in der HofburgWarum Fritz Grillitsch [...] 

Beatrix Karl belegt die Notwendigkeit der Umbenennung des 

Leopold-Kunschak-Preises | Prono Ever  (2013-07-04 09:04:05) 

[…] Die gut schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner 

und Beatrix Karl […] 

 

 

 

Jean Baudrillard in Österreich nach Anti-Terror-Gesetzen zu 8 

Jahren unbedingter Haft verurteilt - 2011-06-26 07:46 



 

 

Heute erging das Urteil gegen Jean Baudrillard in einem unter 

Ausschluß der Öffentlichkeit abgeführten Prozeß. Jean Baudrillard 

wurde zu einer unbedingten achtjährigen Haftstrafe 

verurteilt.Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und 

Justizministerin Beatrix Karl lassen es sich nicht nehmen, in einer 

gemeinsamen Pressekonferenz das Urteil persönlich 

bekanntzugeben. Nicht so sehr deshalb, weil es sich bei Jean 

Baudrillard um einen im Ausland angeblich breit bekannten 

Soziologen handelt, sondern um mit diesem ersten Urteil nach den 

von ihnen gemeinsam erlassenen Anti-Terror-Gesetzen die 

Wichtigkeit und die Richtigkeit dieser ihrer Gesetze zu 

unterstreichen. Denn ohne diese Gesetze wäre es, sind 

Innenministerin und Justizministerin überzeugt, nie möglich 

gewesen, auf Jean Baudrillard aufmerksam zu werden, ihn zu 

inhaftieren und schließlich erfolgreich zu verurteilen.  

In wenigen amtlich gehaltenen Sätzen rufen Beatrix Karl und 

Johanna Mikl-Leitner in Erinnerung, wie es zu dieser erfolgreichen 

Verurteilung kommen konnte. Jean Baudrillard hielt sich aus bis 

heute nicht geklärten Gründen, er selbst verweigerte bis zuletzt 

dazu jegliche Aussage, in Österreich auf. Während dieser 

Aufhältigkeit wurde Jean Baudrillard den Sicherheitskräften auffällig 

durch seine Beschaffung von Informationen zu Terrorismus und 

Anleitungen zur Begehung terroristischer Taten. Das hätte bereits 

genügt, um Jean Baudrillard nach den von ihnen, wie Johanna Mikl-

Leitner und Beatrix Karl betonen, erst geschaffenen Gesetzen zu 

verurteilen. Erschwerend aber kam bei Jean Baudrillard hinzu, daß 

er bereits vor Jahren durch die Publikation eines einschlägigen 

Buches einschlägig aufgefallen sei. Daher sei die Höhe der 

unbedingten Haftstrafe nicht nur mehr als gerechtfertigt, sondern 

geradezu notwendig, um den recht guten Schlaf der Bevölkerung 

nicht nur weiter gewährleisten zu können, sondern noch zu 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/25/die-gut-schlafenkonnenden-wissen-von-johanna-mikl-leitner-und-karl-beatrix/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/25/die-gut-schlafenkonnenden-wissen-von-johanna-mikl-leitner-und-karl-beatrix/


vertiefen.  Auf dieses einschlägige Buch von Jean Baudrillard, führt 

Johanna Mikl-Leitner aus, mit dem die Stoßrichtung schon 

vorgebenden Titel "Der Geist des Terrorismus" sei die 

Sicherheitsbehörde im Zuge ihrer Ermittlungen gegen den in 

Österreich auffällig gewordenen Soziologen sofort gestoßen, nicht 

zuletzt auch deshalb konnte dieses Buch so rasch ermittelt werden, 

weil dafür nicht nur entsprechende Gesetze verabschiedet wurden, 

sondern auch großzügig finanzielle Mittel bereitgestellt worden 

sind.  Beatrix Karl betont abschließend noch einmal, wie sehr sich, 

das zeigt diese Verurteilung exemplarisch, die neuen Anti-Terror-

Gesetze schon nach so kurzer Zeit bewährt haben, und sie verleiht 

ihrer Hoffnung Ausdruck, unterstützt durch ein zustimmendes 

Nicken von Johanna Mikl-Leitner, es werde sich auch das im Zuge 

der Ermittlungen gegen Jean Baudrillard verabschiedete Gesetz, 

wonach derartig einschlägige Bücher nicht mehr publiziert werden 

dürfen und bereits veröffentlichte einzuziehen sind, ebenso 

bewähren, beziehungsweise schon bewährt hat. Denn bisher hätte 

ein derart einschlägiges Buch nicht verhindert werden können, ein 

Buch über den Sieg des Terrorismus, den Sicherheitsterror und die 

Miterzeugung des Terrorismus; für Justizministerin und Innenministerin 

ist mit diesem Buch gemäß den Ermittlungen ihrer Beamten der 

Tatbestand der emotionellen Nahelegung des Terrorismus 

zweifelsfrei erwiesen. Mit der Verurteilung von Jean Baudrillard zu 

dieser mehr als gerechten Strafe erging auch das Urteil, sein Buch 

"Der Geist des Terrorismus" darf nicht mehr in Österreich verkauft 

werden und eventuell noch vorhandene Lagerbestände sind sofort 

zu beschlagnahmen und einzustampfen.  Die Pressekonferenz 

findet einen für eine derartige Veranstaltung zwar ungewöhnlichen, 

aber für den Anlaß als doch entsprechend feierlich empfundenen 

Abschluß. Eine Mehrzahl der anwesenden Journalisten und 

Journalistinnen lassen es sich nicht nehmen, Johanna Mikl-Leitner 

und Beatrix Karl mit Applaus ihren Abgang zu begleiten.  

 

 

 

 

 



Die gut schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner und 

Karl Beatrix « Prono Ever  (2011-06-26 08:05:54) 

[...] Kunschak, daß die Solidarität wieder reiche bis zu Kraut und 

Kartoffeln, ohne Fleisch Jean Baudrillard in Österreich nach Anti-

Terror-Gesetzen zu 8 Jahren unbedingter Haft verurtei...      Noch 

keine [...] 

 

 

 

Werner Fasslabend vollbringt ein Wunder: ein Antisemit wird 

gewandelt in ein Kind mit Vorurteilen - 2011-06-27 20:09 

 

 

Wem gestern vom Bildschirm "Hohes Haus" flimmerte, erlebte ein 

Wunder: Werner Fasslabend wandelt einen antisemitischen Mann 

in ein Kind mit Vorurteilen.  Gütig und milde sprach Wener 

Fasslabend in diesem Bericht aus Anlaß der Verleihung der 

diesjährigen Leopold-Kunschak-Preise im Parlament und hat wohl 

damit die Sendungsmacher und Sendungsmacherinnen beschämt, 

die Leopold Kunschak als einem vehementen Antisemiten vorstellten, 

auch noch nach dem Holocaust ...  Ein Kind seiner Zeit sei Leopold 

Kunschak also gewesen, sprach der Herr mit Verständnis für 

Leopold Kunschak, ein Kind seiner Zeit, weil, Werner 

Fasslabend vom Herrn zum Vertreter von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern übergehend, die Arbeitermasse ausgenutzt ... 

Leopold Figl sprach noch von einem ökomischen Antisemiten, um 

Leopold Kunschak vom rassistischen Antisemitismus zu reinigen, 

erst Werner Fasslabend aber gelingt das Wunder, aus einem 

antisemitischen Mann ein Kind zu machen, seiner Zeit im Jahre 

2011 ...  Was für eine Unabhängigkeitserklärung Österreich 1945 

wohl bekommen hätte, wenn an dieser nicht nur Leopold 

Kunschak, sondern auch Werner Fasslabend in der Blaimscheinvilla 

mitgearbeitet hätte? Möglicherweise eine mit einer Präambel von 

der Art: Alle waren nur Kinder ihrer Zeit, bloße Kinder mit Lust 

und Freude am Spielen mit Konzentrationslagern?  Mit denen 

Leopold Kunschak schon 1920 spielen wollte.  Es gibt Kinder ihrer 

Zeit, und es gibt auch immer andere Kinder in der gleichen Zeit, 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/22/michael-spindelegger-und-leopold-kunschak-das-die-solidaritat-wieder-reiche-bis-zu-kraut-und-kartoffeln-ohne-fleisch/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/22/michael-spindelegger-und-leopold-kunschak-das-die-solidaritat-wieder-reiche-bis-zu-kraut-und-kartoffeln-ohne-fleisch/


solche Kinder, die beispielsweise Menschen vor der Vernichtung 

durch die anderen Kinder in der gleichen Zeit retten.  Die 

Verleihungen derLeopold-Kunschak-Preise sind für Wener 

Fasslabend immer wieder eine gute Gelegenheit, Wunder zu 

vollbringen. Sein größtes Wunder möglicherweise war jenes von 

2001, als er verkündete, höret, Leopold Kunschak habe die Welt 

schöner, erfolgreicher, sozialer ...  Es war nicht nur eine Sendung 

eines fasslabendsches Wunders, sondern auch eine der 

Besonnenheit, denn Karl-Heinz Kopf sprach so vernünftig davon, 

das Soziale nicht überzubetonen, nicht übersozialisieren, sondern 

es, lehrt Karl-Heinz Kopf, in eine Balance nach der katholischen 

Soziall...  Ein passender Abschluß könnte diesmal gemäß den vielen 

christlichen Wandlungen, die heute noch nachgespielt werden, eine 

abgeänderte Anrufung sein: Gegrüßet seist du Österreich, du bist 

gebendeit unter den Ländern, und gebendeit sind deine schwarzen 

Minister und Ministerinnen ...  Ein Gruß, der nicht nur stimmte, als 

Werner Fasslabend auch noch Minister war ... 

 

 

 

 

 

Der Souverän des Vizekanzlers thront in einem Grätzel von Rom « 

Prono Ever  (2011-07-02 14:41:13) 

[...] der Sendung „Hohes Haus“ vom 26. Juni 2011 wurde aus 

Anlaß der Verleihung der Leopold-Kunschak-Prei... berichtet, daß 

Michael Spindelegger einer der Ritter des Grabes sei, und Michael 

Spindelegger [...] 

Michael Spindelegger richtet sich die Hetzenden zurecht « Prono 

Ever  (2011-07-31 09:37:17) 

[...] „Ein Kind unserer Welt“) … Dieser Titel brachte sofort die 

Verharmlosung von Werner Fasslabend ins Gedächntnis zurück, 

Leopold Kunschak sein ein Kind seiner Zeit [...] 

Im Stadtpark, Spätherbst 2012 « Prono Ever  (2012-02-01 00:03:56) 

[...] stolz und still die Urkunden über dem Kopf heimtrugen, die 

Erinnerung daran, daß die Vergangenheit die politische 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=fasslabend
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=fasslabend


Auseinandersetzung genau in den Tagen wieder dominierte, als die 

Gesetze zur Sicherheit der Polizei aus dem [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:31:34) 

[...] Freiheit des Sebastian Kurz"Sos Österreich" ist nicht so 

anonym, wie der "Standard" sie verkauftWerner Fasslabend 

vollbringt ein Wunder: ein Antisemit wird gewandelt in ein Kind 

mit VorurteilenOrganisierte Glauben - Bei so viel Drehungen muß 

der Wahrheit schon ganz schwindlig [...] 

Die Streichfettrede des Michael Spindelegger « Prono Ever  (2012-

05-15 07:51:35) 

[...] sehr viel von streichfettiger Tradition – in der arisierten 

Blaimschein-Villa, die einem Margarinefabrikanten gehörte, saß 

1945 Leopold Kunschak, um an der österreichischen 

Unabhängikeitserklärung … Share this:TeilenE-MailDiggDrucken   

[...] 

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 06:28:30) 

[...] scriptum der angemessene Platz, auch dann, wenn er, wie 

Werner Fasslabend, ein Wunder vollbringt, das Wunder nämlich, 

aus dem “österreichischen Stürmer” ein “Kind” [...] 

Auch 2012 ist zu rufen – Hinaus mit dem Antisemiten aus dem 

Parlament! | Prono Ever  (2012-06-30 08:38:41) 

[...] Werner Fasslabend, und siehe, ein Wunder [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:41:05) 

[...] stolz und still die Urkunden über dem Kopf heimtrugen, die 

Erinnerung daran, daß die Vergangenheit die politische 

Auseinandersetzung genau in den Tagen wieder dominierte, als die 

Gesetze zur Sicherheit der Polizei aus dem [...] 

Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz weiter auf die 

unselige Tradition der österreichischen Wirklichkeitswaschung | 

Prono Ever  (2013-03-16 15:19:31) 

[...] Werner Fasslabend vollbringt ein Wunder: ein Antisemit wird 

zu einem Kind mit Vorurteilen  [...] 



Leopold-Kunschak-Preise – Auch 2013 kein Verzicht. Dafür 

wieder ein Wunder von Werner Fasslabend? | Prono Ever  (2013-

06-08 05:44:34) 

[…] Werner Fasslabend vollbringt ein Wunder […] 

 

 

 

Der Falter, der aus der Krone schlüpfte - 2011-06-29 18:00 

 

 

Auch andere Überschriften paßten durchaus zu diesem Exemplar:

Stefan Apfl erschreibt sich einen TerroristenStefan Apfl 

erschreibt sich einen MustergardistenTerrorismus macht jeden Falter 

schiachÖsterreich will kein Stiefkind des Terrors seinStefan Apfl verwechselt 

Propaganda mit Aufklärung  Bei diesem apflschen Aufmacher ist die 

Versuchung groß, den Artikel Satz für Satz durchzugehen, aber, um 

es nicht ausufern zu lassen, sollen lediglich ein paar Teile zur 

Vorstellung dieses Mustertextes näher betrachtet werden.  Stefan 

Apfl schreibt bereits in seinem zweiten Absatz,  

Maqsood L. war ein strenggläubiger Mustergardist. Mehr 

noch, er war Soldatenvertreter, also das "Verbindungsorgan" 

zwischen Heer und Muslimen". 

 Wird den gesetzlichen Bestimmungen (Wehrgesetz § 44) gefolgt, 

und es darf angenommen werden, das österreichische Bundesheer 

befolgt strikt österreichische Gesetze, kann Maqsood L. höchstens 

Soldatenvertreter seiner Einheit gewesen sein, also nicht das 

"Verbindungsorgan" zwischen "Heer" ... Die Rechte von einem 

Soldatenvertreter sind in diesem Paragraphen aufgezählt, die 

Religionen werden nicht angesprochen.  Ein Aufmacher im 

Konjunktiv ist kein Aufmacher, wird Stefan Apfl sich wohl gedacht 

http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=1426
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=1426
http://www.jusline.at/44_Soldatenvertreter_WG.html


haben, und hat sich allmählich zu Tatbeständen vorgearbeitet, die 

einen Aufmacher rechtfertigen:  Von der Möglichkeit  

Bevor Maqsood L. ein afghanisches Terrorcamp absolviert 

und gegen Nato-Truppen gekämpft haben soll [...] 

in der Schlagzeile zu seiner Gewißheit im Text: 

[D]ass der Wiener damals nach Afghanistan gereist war, wo er 

eine Ausbildung in einem Terrorcamp absolviert hat [...] 

 Was für einen hohen Stellenwert Maqsood L. seinerzeit besaß, als 

Soldat der Garde, kann auch abgelesen werden, welchen Stellenwert 

er in diesen Medienberichten einnahm.  

Sie alle ließen sich den Alltag muslimischer Gardisten 

ausgerechnet von L. erklären. "Wenn wir als Muslime hier 

vertreten werden, ist das super. Darauf haben wir lange 

gewartet", erzählte L., damals 19 Jahre alt, etwa dem Standard. 

Der deutschen Zeit wiederum verriet er: "Mein Vater sagt. 

Erst das Militär macht dich zum Mann." 

Wer den Artikel im 

Standard aufruft, wird vergeblich nach diesem zitierten Satz suchen. 

Das ist der einzige Artikel, auf den der Standard in diesem 

Zusammenhang verweist. Der Satz wurde tatsächlich geschrieben, 

aber von einer anderen Zeitung, den betreffenden Artikel hat die 

Süddeutsche bereits archiviert, freilich im Internet zu finden. Stefan 

Apfl hat diesen also nicht erfunden ...  Für Stefan Apfl ist die Garde 

eine Vorzeigetruppe, es gibt auch andere Meinungen - Strafkompanie, 

wie etwa in dem vom ihn selbst angesprochenen Zeit. Und auch in 

diesem Artikel kommt wieder diese Wichtigkeit von ...  Stefan Apfl 

erwähnt in seinem Aufmacher auch Thomas Al-J., der verdächtigt 

wird, einen Anschlag geplant haben zu sollen, dafür bereits trainiert 

haben zu sollen. Aber mit diesem Verdacht wird als Anschlagsziel 

kein Ort in Österreich genannt, sondern ein Gebäude in 

Deutschland. Das ist bitter, nicht einmal ein österreichischer 

http://derstandard.at/3214362/Migranten--integriert-im-Bundesheer
http://derstandard.at/3214362/Migranten--integriert-im-Bundesheer
http://derstandard.at/1308679895128/Medienbericht-Terrorverdaechtiger-war-Mustergardist-beim-Bundesheer
http://europenews.dk/de/node/6052
http://www.zeit.de/2008/44/si-Integration
http://www.bz-berlin.de/archiv/am-flugsimulator-probte-er-anschlag-auf-den-reichstag-article1207206.html


"homegrown terrorist" ... Allerdings wäre das auch die große 

Chance für einen breiten, gelassenen, umfassenden Diskurs, fern 

von der sich medial und parteipolitisch gut verkaufenden 

Reduzierung auf Sicherheit. Aber das Gefährdetseinwollen bringt 

sogar einen Falter dazu, zur Larve zu werden.  Damit endlich zu 

einem Ende gekommen wird, ohne auch noch hinterfragen zu 

wollen, ob mittlerweile tatsächlich jeder zweite bei der Garde an 

Allah glaubt, wie Stefan Apfl schreibt, wenn ja, dann wäre das eine 

enorme Steigerung (denn 50 waren es nur laut dem Standard vom 7. 

Februar 2008) von 2008 bis zur ersten Jahreshälfte 2011, ein Zitat 

noch von Stefan Apfl,  

Wenn sich eine Lehre aus den Fällen Thomas Al-J. und 

Maqsood L. ziehen läßt, dann die, dass Österreich sich nicht 

mehr in Sicherheit wiegen kann. Die Frage, wo die Grenze 

zwischen postpubertärer Wichtigtuerei [...] 

das für die Frage an Stefan Apfl benötigt wird, wie schätzt er seine 

Schreibe ein, liest er es selbst, von hinten beginnend mit dem 

Interview? 

Den Ort des Treffens verrät der Sprecher des 

Verfassungsschutzes erst zwei Stunden vorher. Der Weg 

führt hinaus aus Wien, an den Rand eines verschlafenen 

Dorfes. 

 

 

 

2011 - 07 

Der Souverän des Vizekanzlers thront in einem Grätzel von 

Rom - 2011-07-02 14:41 

 

 

 "Hohes Haus" berichtet am 26. Juni 2011 aus Anlaß 

der Verleihung der Leopold-Kunschak-Preise, Michael Spindelegger 

ist einer der Ritter des Grabes, das nach einer Erzählung leer ist ... 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/27/werner-fasslabend-vollbringt-ein-wunder-ein-antisemit-wird-zum-kind-mit-vorurteilen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/27/werner-fasslabend-vollbringt-ein-wunder-ein-antisemit-wird-zum-kind-mit-vorurteilen/


Michael Spindelegger, der in diesem Beitrag selbst spricht von 

christlichen Wurzeln, von seiner christlichen ..., ist also einer der 

tapferen Hüter der Leere ... 

Im Leitbild des Ritterordens wird vorgeschrieben, den "Weisungen 

ist zu folgen". 

War es nun Dankbarkeit dafür, daß Michael Spindelegger zum 

Ritter geschlagen wurde, oder, war es eineAnweisung aus dem 

Grätzel in Rom, daß die Absetzbarkeit der Kirchensteuer nach 2009 

jetzt wieder um 100% erhöht ... 

Dieser Organisation, deren Leitung der in einem Grätzel in Rom in 

einem Moscheezentrum predigende Papst ernennt, auch Frauen, 

die Damen, und Herren, die Ritter ... 

Was wird die Vizekanzlerschaft von Michael Spindelegger noch 

bringen, welche Anweisungen wird Michael Spindelegger von 

seinem Souverän in einem Grätzel von Rom ... 

Verschleierung der Frauen? 

Schwarze Mitteilungen, nach Vorgabe des Newsletters aus Rom der 

Damenritter, mit dem beispielsweise nicht einfach über die 

Einberufung einer Synode durch den römischen Grätzel-Imam 

informiert wird, sondern es gleich die Vorsehung ist, die die Synode 

sandte, oder, in dem Leitungspersonal sich selbst als Führer 

bezeichnen? Es mag jeder und jede sich selbst beispielsweise eine 

derartige Pressekonferenz vorstellen, in der eine schwarze 

Pressedame eine von Erzbischof Großprior Dr. Alois Kothgasser 

ihr aufgesetzte Verlautbarung des ritterlichen Vizekanzlers 

verkündet, in denen die Wörter Vorsehung und Führer ... 

 

 

 

 

 

 

Michael Spindelegger richtet sich die Hetzenden zurecht « Prono 

Ever  (2011-07-31 09:37:14) 

[...] der u.v.a.m. auch ein Ritter sein will, wie es sie gab, diese 

massenmordenden Kreuzchristler, und Michael Spindelegger, der 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/


Ritter und Obmann einer Partei ist, die vor 77 Jahren für ihre 

tödlichen Schüsse ebenfalls als Ziel [...] 

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Christschwarze 

Mitglieder der Zelle Vaticano « Prono Ever  (2012-01-05 15:59:42) 

[...] Michael Spindelegger kann gar nicht in die Tiefe zu schauen, 

denn er lebt ohnedies in diesem tiefen Graben, von dem aus es 

nicht mehr tiefer geht, und in diesen tiefen Graben will er, 

gemeinsam mit seinen Rittern und Damen der Zelle Vaticano, das 

ganze Land zurückreißen … [...] 

Abdullah-Center – The King and Spindelegger « Prono Ever  

(2012-05-05 09:24:39) 

[...] Diktator, ihn in einem freundlichen Licht zu präsentieren … Es 

ist nicht verwunderlich, daß Michael Spindelegger sich dabei 

besonders hervortut, ist er doch Diener eines anderen 

absolutistisch... [...] 

Michael Spindelegger braucht nicht mehr gewählt zu werden – 

Beruflich hat er seinen Gipfel schon selbst gewählt | Prono Ever  

(2013-09-02 06:23:32) 

[…] Am 29. September 2013 steht dieser Titel, den Michael 

Spindelegger sich jetzt schon auf sein schwarzes Kapperl nähen 

lassen kann, nicht mehr zur Wahl […] 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:09:05) 

[…] Harmloseste in diesem Abgrund könnte auch noch sein, daß 

die gebückte Haltung zur Staatshaltung erhoben wird, wie sie 

Michael Spindelegger schon vorzeigte, in e… von Rom […] 

 

 

 

Kirchensteuer - Jetzt schon wieder eine einhundertprozentige 

Erhöhung der Absetzbarkeit - 2011-07-05 20:48 

 

 

Noch diese Woche soll es passieren. Im österreichischen Parlament.  

Wieder soll eine einhundertprozentige Erhöhung beschlossen 

werden, schon nach zwei Jahren erneut die steuerliche 

Absetzbarkeit der Kirchenbeiträge um einhundert Prozent zu 



erhöhen. Während ab 2012 andere Förderungen gänzlich gestrichen 

werden, weil das aus Gründen der Budgetsanierung notwendig sei, 

werden ab 2012 also weitere Steuergeld-Millionen als Beitrag zur 

Budgetsanierung für ...  Für wen? Für was? Damit alles wird, wie es 

ihnen je gut gegen alle war? Die Welt, vor allem in Gewalt.  Mit den 

Organisierten Glauben gibt es keine Fortschritte in der Gestaltung 

einer friedlichen Gesellschaft, auch nicht mit dem Organisierten 

Christentum ...  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 aus 

diesen angeführt werden. Es sind Tiraden gegen die Seinsart des 

Anderen und der Anderen, gegen alle, die nicht bereit sind, so zu 

leben, wie sie es allen nach wie vor glauben vorschreiben zu müssen 

dürfen, ermächtigt dazu durch einen Generalmissionsbefehl, den sie 

von ihrem Fabelwesen empfangen. 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 ihre 

Seinsart, wenn alle sonstigen Mittel der Hineinteibung in ihre 

Seinsart versagen, in die Seinsart, die Anhänger und Anhängerinnen 

von Organisierten Glauben derart als lebbar herausstellen, als 

einzige von ihnen geduldete und vorstellbare weltumspannende 

Form des Seins durchzusetzen, eine Seinsform, die selbst 

Angestellte des Organisierten Christentums mehr präsentativ als 

tatsächlich nur durchhalten und ertragen können, indem sie, sich 

ungesehen wähnend, zu weiteren Seinsartprodukten greifen und 

genießen, um, dergestalt gestärkt, ihre Missionszüge fortsetzen ...

Wer die Berichte, um zwei noch recht aktuelle 

Beispiele zu nennen, über die CSD-Parade in Split und die 

Straßenschlachten in Belfast im Juni 2011 liest, wird wieder die 

Einschätzung bestätigt finden, im jedweden Glauben erzogene 

Menschen sind nach wie vor äußerst gefährliche und zu allem 

bereite Menschen, und daran hat sich nach wie vor nichts geändert 

seit den Tagen, als beispielsweise ein Rudolf Höß, geboren 1900, 

noch ein Kind war, der nicht, wie für ihn von seinen Eltern sogar 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
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besonders vorgesehen, Priester wurde, sondern Massenmörder ... 

Rudolf Höß schreibt über seine Erziehung, die fragen läßt nach der 

Wirkungsabsicht der je glaubensorientierten Erziehung, zitiert nach 

Jürg Amann, Der Kommandant: 

Durch das Gelübde meines Vaters, wonach ich Geistlicher 

werden sollte, stand mein Lebensberuf fest vorgezeichnet. 

Meine ganze Erziehung war darauf abgestellt. Dazu die 

tiefreligiöse Athmosphäre in unserer Familie. Mein Vater war 

fanatischer Katholik. Sooft es ihm seine Zeit erlaubte, fuhr er 

mit mir zu all den Wallfahrtsstätten und Gnadenorten meiner 

Heimat, sowohl nach Einsiedeln in der Schweiz wie nach 

Lourdes in Frankreich. Inbrünstig erflehte er den Segen des 

Himmels für mich, dass ich dereinst ein gottbegnadeter 

Priester würde. Ich selbst war auch tief gläubig, soweit man 

dies als Knabe in den Jahren sein kann, und nahm es mit 

meinen religiösen Pflichten sehr ernst. Ich betete in wahrhaft 

kindlichem Ernst und war sehr eifrig als Ministrant tätig. 

Und (in Split) 2011: 

Bringt sie alle um. 

 

 

 

 

 

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Mitglieder der Zelle 

Vaticano « Prono Ever  (2012-01-05 12:10:37) 

[...] verpflichten, einen finanziellen Beitrag zu leisten zum Erhalt der 

zelleneigenen Immobilien … Aktuell erst wurde etwa die 

steuerliche Absetzbarkeit des Kirchenbeitrages wieder um 100% 

erhöht. Und auch diesen weiteren Steuereinnahmenentgang müssen 

alle Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in [...] 

Abdullah-Center – The King and Spindelegger « Prono Ever  

(2012-05-05 09:24:35) 

[...] keine Grundsteuer bezahlt werden. Das Zentrum werde auch 

von der Grundsteuer befreit sein. Während beispielsweise 

Förderungen gestrichen werden, darf erinnert werden, werden 

Organisierte Gl... [...] 



Combat headquarter und Terror camp der Religionen in Wien? « 

Prono Ever  (2012-05-19 10:23:43) 

[...] sind als jedwedes Zünden einer Bombe durch einen 

sogenannten Selbstmordattentäter an einem Tag, weil eben Gesetze 

in einem Staat an jedem Tag eines Jahres angewendet werden 

können, um jeden Menschen zu erwischen und zu [...] 

Eine Korrektur zu “Austria – still in sperm-stained claws of priests” 

| Prono Ever  (2012-06-02 09:15:42) 

[...] 2012 der österreichische Staat eine Null-Lohnrunde für seine 

Beamten und Angestellten für 2013 beschließt, Förderungen 

gestrichen we... [...] 

Der steuergeldschwere Klassentagesausflug zu Robert Mugabe nach 

Rom | Prono Ever  (2013-03-21 08:53:07) 

[...] der österreichische Staat sich vorbildhaft verhält, was 

abschließend nachgeholt werden soll: Der österreichische Staat 

verhält sich auf Steuergeldkosten vorbildhaft -, für den 

Organisierten Gla... [...] 

Wenn Andreas Unterberger das Gewissen ist, dann gibt es in 

Österreich weder ein bürgerliches Gewissen noch eine Publistizik | 

Prono Ever  (2013-04-20 14:20:16) 

[...] Andreas Unterberger auch verschweigt, ist beispielsweise die 

zweimalige einhundertprozentige Erhöhung der 

Kirchensteuerabsetzbarkeit innerhalb kurzer Zeit [...] 

 

 

 

Wer mit seiner Firma unzufrieden ist, gründet ihren eigenen 

Kirchenbetrieb, - 2011-07-08 21:14 

 

 

sehr geehrter Herr Schüller,  oder auch, er wechselt schlicht und 

still in ein anderes Unternehmen. Derart einfach sind Lösungen in 

der Berufswelt. Es gibt auch in Ihrer Branche sehr viele potentielle 

Arbeitgeber für Sie, aber, nachdem Sie so beharrlich um 

Veränderungen in Ihrer Firma bemüht sich geben, Sie mit ihrem 

römischen Arbeitgeber darin vollkommen übereinstimmen zu sein 

scheinen, alles, was in Ihrem Kirchenbetrieb, sogar in der kleinsten 



Kirchenfiliale, geschieht, sei von Weltbelang, scheint das für Sie 

nicht in Frage zu kommen.  Daher soll Ihrer Glaubensorientierung 

mit dem Vorschlag, einen eigenen Kirchenbetrieb zu gründen, 

entgegengekommen werden. Dieser als Verein oder als 

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu 

gründende Kirchenbetrieb müßte also auch wegen 

Kundengewinnung theologisch ein Zwilling der römisch-

katholischen Kirche sein, aber eben, wenn Sie so wollen, 

modernisiert, vielleicht auch mit einem attraktiven 

Mitgliedsbeitragssystem, als ein nicht abzulehnendes Angebot 

besonders an die Kunden Ihres derzeitigen Kirchenbetriebes ... Vor 

allem könnten Sie diesen Ihren Kirchenbetrieb in bezug auf 

Aufbauorganisation und Ablauforganisation nach Ihren 

Vorstellungen von Beginn an gestalten, die Strukturen also von 

Anfang an selbst schaffen, die Ihnen bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber 

so gar nicht zu passen scheinen.  Zugegeben, es besteht kein 

Interesse daran, welche Veränderungen Sie in der römisch-

katholischen Kirche herbeiführen möchten, noch welche 

Firmenkultur etwa ein Christoph Schönborn zu Ihrem Ärger oder 

was auch immer nicht verändern will. Der Beweggrund, Ihnen den 

Vorschlag der Gründung eines eigenen Kirchenbetriebes zu 

unterbreiten, ist der höchst enervierende Zustand, daß bereits die 

kleinste Mißstimmung in Ihrer derzeitigen Firma stets zu breitester 

medialer Berichterstattung führt, mannigfaltige Dummheiten als 

Stellungnahmen von Angestellten, zumeist von den höchsten 

leitenden Angestellten Ihres römischen Arbeitgebers exzessive 

Verbreitung finden.  Der konkrete Anlaß, diesen Vorschlag zur 

Gründung eines eigenen Kirchenbetriebes zu unterbreiten, ist, auch 

in diesem Fall, diese breiteste mediale Streuung über diesen Ihren, 

wenn richtig in Erinnerung, Aufruf zum Ungehorsam. Und der 

kirchengemäß wiederum eine Dummheit als Stellungnahme liefert, 

diesmal ist es eine pädagogische Dummheit von Christoph 

Schönborn, der, um die Einheit Ihrer Firma zu bebeten, diesen 

Vergleich mit der Familie bringt, wie würden also Familien 

aussehen, kommt Christoph Schönborn nicht umhin, das wichtige 

Thema der Erziehung nicht aus Ihren Altarstreitigkeiten 

heraushalten zu können, würde Ungehorsam zur Tugend erhoben 



werden (wie würde Erziehung heute aussehen, würden 

schönbornsche Geistergüsse zur Pädagogik erhoben werden) ...  

Sehr geehrter Herr Schüller, Sie werden lediglich stellvertretend für 

alle jene in Ihrer Firma hier persönlich angesprochen, die ebenso 

wie Sie mit der römischen Firmenkultur unzufrieden zu sein 

scheinen und gemäß Medienberichten der Sprecher oder die Spitze 

dieser Initiative zu sein scheinen, also der Angestellten dieses 

absolutistischen römischen Grätzelreiches. Damit hätten Sie wohl 

bereits eine statttliche Anzahl an Angestellten für einen eigenen 

Kirchenbetrieb. An Kunden würde es Ihnen wohl auch nicht 

mangeln, wird daran gedacht, wie viele Initiativen es gibt, die 

ebenso Veränderungen wollen, Initiativen wie, wenn richtig in 

Erinnerung, mit Namen Wir sind Kirche ... Das wäre eine gute 

Voraussetzung für einen eigenen Kirchenbetrieb, selbstverständlich 

nicht nur in Österreich, denn diese Initiativen von Angestellten 

einerseits und Mitgliedern andererseits gibt es nicht nur in 

Österreich. Die Ausgangslage wäre also eine vorzügliche: keine 

Gefahr eines Facharbeitermangels, weil es ja einen Stock an bereits 

gut Ausgebildeten mit langjähriger Praxis in Leibausspeisung und 

Blutausschank gibt, leicht zu gewinnende Kunden, und das 

finanzielle Argument dürfte den stark redimensionierten römisch-

katholischen Betrieb rasch überzeugen, Ihnen Kirchen zu günstigen 

Mieten zu überlassen, so daß Priester, die in Ihren Betrieb 

wechseln, von Beginn weg an ihren alten und ihnen gut bekannten 

Betriebsstätten ...  Gründen Sie gemeinsam mit all den Initiativen, 

die es auch in anderen Staaten gibt, gleich einen Weltkirchenbetrieb 

(das wäre zusätzlich ein deutliches Symbol für das Bekenntnis zur 

Demokratie, wenn Menschen Ihrer Glaubensorientierung nicht 

mehr Angestellte und Mitglieder eines nicht-demokratisch regierten 

...).  Der Vorschlag, einen eigenen Kirchenbetrieb zu gründen, 

entspringt einzig der Hoffnung, daß es dann, je früher desto besser, 

wenn die römisch-katholische Kirche auf ihre Pierre Vogels 

reduziert ist, nicht mehr jedwede Dummheit als Stellungnahme 

massive mediale Verbreitung findet, und auch die Berichterstattung 

dann über Ihren eigenen Kirchenbetrieb sich in einem 

bedeutungsangemessenen Rahmen hält, also in sogenannten 

Nichtregierungsorganisationen zuerkannten medialen Räumen.  



Menschgemäß ist eine andere Art der Berichterstattung die erste 

Wahl, also die mediale Konzentration auf wesentliche Themen 

einer weiteren Kirchenbetriebsgründung  bei weitem vorzuziehen, 

denn grundsätzlich kann es keinen Wunsch nach noch einem 

Kirchenbetrieb geben, aber realistisch gesehen, verlieren Medien 

das breite Interesse erst mit Abnahme von Bedeutung und vor 

allem durch Aufgabe ihrer Zugeständnisse auf Einflußnahme von ...  

Es könnte, endlich, auf welchem Wege auch immer, von dieser Art 

der medialen Berichterstattung befreit, dann wenigstens in dieser 

Hinsicht von einer, beinahe geschrieben, paradiesischen Welt ...  

 

 

 

 

 

Genug von den Belästigungen durch das Männergerangel von 

Helmut Schüller und Christoph Schönborn « Prono Ever  (2011-

08-15 10:39:58) 

[...] sind kaum gerade einmal  fünf Wochen her, daß Medien breit 

über das Männergerangel in der römisch-kathol... berichteten, und 

nun schon wieder, wieder breit über das Gerangel von Helmut 

Schüller und [...] 

 

 

 

FPÖ mit NVP u.a. bildet die Gruppe "Recht auf Widerstand - 

Nein zur Umvolkung" - 2011-07-10 19:21 

 

 

Es muß nicht viel dazu geschrieben werden, denn, 

wer die FPÖ ist, wer die NPD ist und wer die NVP ist, ist 

einschlägig amtsbekannt.  Mit Schutzbund, mit nationalen Frauen 

und mit jungen Nationaldemokraten haben FPÖ, NPDund NVP 

eine geschlossene Gruppe auf Facebook installiert, zurzeit 108 

Mitglieder.  Was in dieser geschlossenen Gruppe von FPÖ, NVP, 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/16/volksverhetzer-lebt-im-falschen-land-also-nicht-in-osterreich/


NPD, Schutzbund, nationalen Frauen und jungen 

Nationaldemokraten besprochen, geplant wird, möglicherweise 

auch schon an konkreten Widerstandstaten, ist nicht bekannt, da es 

ja eine geschlossene Gruppe ist, die Inhalte ihrer digitalen Treffen 

ihr Geheimnis sind.  Bemerkenswert an dieser Gruppe ist, daß nicht 

ein Funktionär, nicht eine Mandatarin der Freiheitlichen dieser 

Gruppe namentlich angehört, sondern es ist die FPÖ als FPÖ 

Mitglied dieser geschlossenen Gruppe, deren Mitglied, die jungen 

Nationaldemokraten, kein heutigeres Vorbild finden können, als 

Herbert Schweiger ... Wie oben bereits geschrieben, 

ist an dieser Gruppe das Bemerkenswerte, die FPÖ als FPÖ ist 

Mitglied dieser geschlossenen Gruppe. Wie seltsam muten auch 

und vor allem in diesem Zusammenhang die Forderungen, die 

allenthalben zu hören sind, an, die dem derzeitigen Obmann der 

FPÖ an, auch dem derzeitigen Obmann der FPÖ gestellt werden, 

er solle sich distanzieren von ...  Ein einfaches Mitglied wird es 

schon äußerst schwierig finden, sich insgesamt von seiner Partei, 

sich insgesamt von ihrer Organisation zu distanzieren. Für einen 

Obmann scheint es eine schier unmögliche Forderung zum 

Erfüllen zu sein, sich von seiner Partei insgesamt zu distanzieren.

Unter Berücksichtigung der Hierarchien in Parteien 

stellt sich zusätzlich die Frage, wer hat den Auftrag erteilt, daß die 

FPÖ als FPÖ dieser geschlossenen Gruppe beitritt, oder, gar diese 

geschlossene Gruppe zu gründen? Und wenn es der Obmann selbst 

war? In diesem Fall wäre eine Forderung nach Distanzierung eine 

Forderung an einen Übermenschen, denn ein sogenannter normaler 

Mensch wird diese Aufgabe, sich von sich selbst zu distanzieren, 

nicht bewältigen können. 

 

 

 

 

 



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 19:31:41) 

[...] nicht, auch nicht wessen Ziele, sind es die Ziele von 

Steppenwolf, von der Blutigen Maria, von der Gruppe mit u.a.m. 

FPÖ und NVP „Nein zur Umvolkung“, [...] 

In dieser Gesellschaft stimmt etwas nicht – Dr. Martin Graf « 

Prono Ever  (2011-09-06 06:34:56) 

[...] den unzensurierten Freiheitlichen nicht gefallen kann, ist nicht 

verwunderlich, wird doch die NPD, mit der die FPÖ auf Facebook 

eine geschlossene Gruppe führt, nicht positiv beschrieben, zu 

offensichtlich sind die Parallelen im Verhalten … Heute nenne [...] 

In das Reich für erste Chancen ist Andreas Thierry heimgekehrt « 

Prono Ever  (2011-09-09 22:55:43) 

[...] Die Aufregung um Andreas Thierry werden wohl Freiheitliche 

gar nicht verstehen können, war doch Andreas Thierry bei der 

NPD, bei einer Partei also, mit der die FPÖ beispielsweise eine 

geschlossen... … Share this:TeilenE-MailDiggDrucken   von → 

Internet, Medien, Wahlen    ← Michael [...] 

Was haben Johanna Mikl-Leitner und Heinz-Christian Strache 

gemein « Prono Ever  (2011-09-11 23:59:33) 

[...] Heinz-Christian Strache ist der zurzeitige Obmann der FPÖ, die 

sich ebenfalls, wie die NPD, soziale Heimatpartei [...] 

Karl-Heinz Kopf – Von der christschwarzen Sprachluising « Prono 

Ever  (2011-09-15 23:45:11) 

[...] Die Freiheitlichen wollen beispielsweise, daß niemand nach 

Österreich kommt, damit keine, wie es Freiheitliche formulieren, 

„Umvolkung“ …. Und die Christschwarzen wollen, wie es Karl-

Heinz Kopf in der [...] 

Asperl, Graf, Höferl, Keyl – Statt einer langen Namensliste einfach: 

Sos freiheitlich « Prono Ever  (2011-09-22 07:49:41) 

[...] FPÖ, NVP, NPD Share this:TeilenE-MailDiggDrucken   von 

→ Hofburg - WKR-Ball, III. Präsident NR, Internet, Medien, 

UnzensuriertAt, Wahlen    ← Maria Fekter – Eine Positionierung in 

drei Aufzügen: Verbreitung von Falschem, Entschuldigung, 

Gewinnung der Herzen       Noch keine Kommentare [...] 



Freiheitliche Partei zur gemeinsamen Gruppe mit NVP und NPD: 

Die rutschen durch « Prono Ever  (2011-09-24 07:29:40) 

[...] in etwa, eine Schlagzeile in einer österreichischen Zeitung 

lauten, wenn beispielsweise Ing. Norbert Hofer darauf 

angesprochen werden würde, daß seine Partei u.a.m. mit der NVP 

und der N... auf Facebook bilden [...] 

SPG-Novelle – Hoferische Aussage als Erklärungsvorlage für 

Sicherheitsbehörden – Durchgerutscht « Prono Ever  (2011-11-15 

07:12:34) 

[...] in etwa, eine Schlagzeile in einer österreichischen Zeitung 

lauten, wenn beispielsweise Ing. Norbert Hofer darauf 

angesprochen werden würde, daß seine Partei u.a.m. mit der NVP 

und der N... … Es ist längst überholt und zu kurz gegriffen, 

lediglich einzelne Funktionäre und [...] 

Holocaust – Freiheitlicher ZZler schreibt noch einen Gott zum 

Leugnen herbei | Prono Ever  (2013-04-30 09:05:25) 

[...] Ob der zurzeitige Obmann der Freiheitlichen in der selben 

Ausgabe ebenfalls eine Satire schrieb, der in Deutschland sich 

betätigen will, um [...] 

Damit das endlich aufhört – Freiheitliche in die Bedeutungslosigkeit 

wählen | Prono Ever  (2013-08-22 20:19:42) 

[…] wird niemals ein Ende sein mit dieser 

Ressourcenverschwendung in Politik und in Medien … Wie viele 

anstößige Sites und Gruppen gab es schon, diese werden installiert, 

diese werden wieder … Und wie viele Sites und Gruppen wird es 

noch geben, und die kann es auch geben, aber sie werden […] 

 

 

 

Einerlei, ob ein Habsburg lebt, stirbt, Geistesgrimassen wie 

von Otto werden immer geschnitten - 2011-07-12 06:05 

 

 

Heute, in einer Buchhandlung, als ein Buch über den 

Dreißigjährigen Krieg zum Kauf schon ausgewählt war, fiel eine 

Biographie, die daneben auf einem Stapel lag, über Ulrich 

Habsburg-Lothringen, auf den Boden, der Name des Verfassers, 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=habsburg


Janko Ferk, machte neugierig, dieses Buch, schließlich doch, nicht 

nur aufzuheben, sondern auch ... aber der Klappentext reichte aus, 

um diese Biographie erst gar nicht  aufzuschlagen, um den 

bewährten Kauftest mit dem ersten und letzten Satz 

durchzuführen. 

Eine weitere politische Karriere bleibt ihm wegen der 

österreichischen Gesetzeslage derzeit verwehrt. 

Mit diesem Satz auf der Rückseite des Buches von 

Janko Ferk erübrigte es sich, noch einen Test zu machen, die 

Entscheidung stand in drei Sekunden fest, dieses Buch nicht zu 

kaufen. Für einen Habsburg scheint nach wie vor zu gelten, muß 

ein Habsburg darin unterstützt werden, eine weitere politische Karriere 

kann nur dergestalt sein, vom Gemeinderat zum Bundespräsidenten 

... Für einen habsburgischen Gemeinderat ist es keine weitere politische 

Karriere, zu werden: Bürgermeister, Stadtrat, Landesrat, 

Landeshauptmann, Bundesratsabgeordneter, 

Nationratsabgeordneter, Minister, Kanzler, Abgeordneter zum 

Europäischen Parlament ... Als Tröstung für keine weitere politische 

Karriere hat Janko Ferk dem Gemeinderat ein Buch geschrieben, 

Ulrich Habsburg-Lothringen wird wohl einer der ganz wenigen, 

vielleicht sogar der einzige Gemeinderat vom Lande sein, mit einer 

über ihn verfaßten Biographie. Und nun, nach der entsprechenden 

Gesetzesaufhebung, steht einer weiteren Karriere nichts mehr im 

Wege, von der Gemeindestube gleich in die ... Denn gegen eine 

weitere politischen Karriere stimmte ja bloß das Gesetz, kein Wähler 

und keine Wählerin, für eine weitere politische Karriere eines 

habsburgschen Gemeinderates sind Wahlen also kein wesentliches 

Kriterium ...  Die Umsonstzeitung Heute rechnete vor ein paar 

Tagen aus, der Trauerzug von Otto Habsburg werde um 700 m 

länger sein als jener von Zita ... In ebendieser Zeitung schrieb vor 

ein paar Tagen Christoph Schönborn über die Dankbarkeit, die 

dem Hause ... Diese Dankbarkeit scheint Christoph Schönborn 

eminent wichtig zu sein, denn die seine Glosse in der 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=habsburg


Umsonstzeitung Heute war ihm viel zu wenig, es mußten auch 

Interviews  ...  

"Dankesschuld dem Haus Habsburg gegenüber" Ihn habe es 

"immer geschmerzt", so Schönborn weiter, dass es "in Österreich 

so lange gedauert hat, bis es zu einer angemessenen Dankbarkeit 

gegenüber den Haus Habsburg gekommen ist, dem Österreich so 

unglaublich viel verdankt" und von dessen "politischem und 

kulturellem Erbe wir bis heute zehren". Es gebe "so etwas wie eine 

Dankesschuld dem Haus Habsburg gegenüber" - diese Dankbarkeit 

sei ein Zeichen "seelischer Reife - 

 Wem gedankt werden muß, nicht Otto Habsburg, sondern, wie 

Christoph Schönborn sagt, also gedankt werden muß dem Haus ... 

Es gibt Menschen, die der Meinung sind, allem, was es auf Erden 

gibt, ist zu danken. Eine schöne Geste, auch einem Haus dafür zu 

danken, daß es vor Regen schützt, im Winter Zuflucht vor Kälte 

und Eis ... Kaum anzunehmen, daß Christoph Schönborn als 

adeliger römisch-katholischer Kardinal ... Er wird wohl die 

habsburgischen Exzellenzen gemeint haben, aber denkt er dabei 

beispielsweise an eine zeitliche Einschränkung des Dankes? 

Vielleicht nur von 1618 bis 1918? Für welche Leistungen gedankt 

werden muß, das sagt Christoph Schönborn ebenfalls nicht, 

sondern nur, es muß ein angemessener Dank sein. Aber diesen 

Dank werden die habsburgschen Exzellenzen längst, um mit einer 

Eintragungg im metaphysischen Roman der Seele zu enden, im 

Höllenhimmel erhalten haben, von den Millionen in Kriegen 

Ermordeten, auch von den aus den Kriegen Zurückgekehrten ohne 

Arme, ohne Beine, mit entstellten Gesichtern, von den an Hunger 

krepierten Menschen, die keine Söldner oder Exzellenzen waren, 

beispielsweise in der Zeit von 1618 bis 1648 ... 

 

 

 

 

 

Maria Theresia Habsburg bestahl Selbstmörder und Ulrich 

Habsburg möchte wieder ein Voner sein | Prono Ever  (2012-10-

07 13:05:05) 



[...] Einerlei, ob ein Habsburg lebt, stirbt, Geistesgrimassen wie von 

Otto werden immer geschnitten [...] 

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao 

Hitlerstalin, ob er Diktator werden wolle | Prono Ever  (2014-06-

28 01:54:39) 

[…] Einerlei, ob ein Habsburg lebt, stirbt, Geistesgrimassen wie 

von Otto werden immer geschnitten […] 

Zu errichtendes Denkmal im Schloß Belvedere für die ermordeten 

Tiere des Top-Killers Franz Ferdinand Habsburg | Prono Ever  

(2014-08-05 22:35:47) 

[…] auch noch, wer die schönbornsche Ergebenheit und 

Dankbarkeit gegenüber dem Haus Habsburg kennt, wird darüber 

nich… zu schreiben versteht […] 

 

 

 

Steuergeld für in Afrika lebende Menschen - statt als 

Grabbeigabe für Otto Habsburg - 2011-07-13 08:37 

 

 

Mit welch einer Selbstverständlichkeit wird Steuergeld sofort für ein 

Privatbegräbnis zur Verfügung gestellt. Mit welch einer 

Selbstverständlichkeit ist augenblicklich die Summe bedeutungslos, 

es heißt, so informativ und so transparent wie nur möglich, es 

werde, wie es ein ordentlicher Kaufmann nicht besser formulieren 

könnte,  eine überschaubare ...  Jeder überschaubare Steuergeldbetrag 

ist gerade in diesen Tagen für Menschen in Afrika auszugeben, für 

Menschen, die der schlimmsten Dürre seit 60 Jahren ausgesetzt 

sind.  Es geht aber nicht nur um die aktuelle  tödliche Not, es geht 

um die generelle Gewichtung, wofür Steuergeld eingespart wird.  Es 

wird unaufhörlich argumentiert, aus Gründen der Budgetsanierung 

sei es notwendig, zu sparen.  Während bis 2014  dreiundachtzig 

Millionen Euro an Entwicklungshilfe, allein 2011 sollen es an die 

zehn Millionen Euro sein, eingespart werden sollen, ist die 

Steuergeldgrabbeigabe für Otto Habsburg ein besonderer Beitrag 

zur Budgetsanierung, der nur auf dem tiefen römisch-katholischen 

Glauben fußen kann, ihr Fabelwesen werde diese überschaubare 

http://www.aerztezeitung.de/news/article/662889/hungersnot-afrika-aerzte-grenzen-schlagen-alarm.html
http://www.aerztezeitung.de/news/article/662889/hungersnot-afrika-aerzte-grenzen-schlagen-alarm.html
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/


Summe vermehren, und sehet, der Sarg öffnet sich am dritten Tage, 

übervoll mit Geld, wie Milch und Honig fließt Geld unaufhörlich 

aus dem Sarg, füllt die Kapuzinergruft bis zur Decke, fließt weiter, 

immer weiter, hinaus auf die Straßen und Plätze ...  PS Sollte sich 

wer fragen, wie passen Afrika und Otto Habsburg zueinander, 

findet eine der Antworten in Die Vulgär-Vergleiche der Monarchie-

Süchtigen ...  

 

 

 

 

 

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao 

Hitlerstalin, ob er Diktator werden wolle | Prono Ever  (2014-06-

28 01:54:36) 

[…] Steuergeld für in Afrika lebende Menschen statt als 

Grabbeigabe für Otto Habsburg […] 

 

 

 

Buchstabieren Sie, Herr Bundespräsident, Christoph 

Schönborn den Namen Karl Seitz, - 2011-07-14 06:20 

 

 

damit dieser endlich auf der Informationstafel an 

der Stephanskirchenwand fehlerfrei zu lesen ist, der Name des 

ersten Bundespräsidenten der I. Republik. Dafür werden Sie schon 

am 16. Juli 2011 eine möglicherweise für Sie nicht gute, aber die 

nächste Gelegenheit finden können, vielleicht gibt es in der Messe 

für Otto Habsburg eine Pause, in der Sie mit Christoph Schönborn 

auf den Stephansplatz hinaustreten können, um ihm diesen 

vielsagenden Fehler auf der Informationstafel zu zeigen, auch auf 

die vielsagende Darstellung hinzuweisen, um den leitenden 

Angestellten der römisch-katholischen Kirche zur Einstellung zur 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie-sehnsuchtigen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie-sehnsuchtigen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/13/i-republik-osterreich-gab-es-nie/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/13/i-republik-osterreich-gab-es-nie/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/13/i-republik-osterreich-gab-es-nie/


demokratischen Republik ...  Es wurde bald vor einem Jahr auf 

diesen kenntlichmachenden Fehler, auch auf die 

kenntlichmachende Darstellung bereits hingewiesen und kirchliche 

Stellen auch direkt davon informiert. Es scheint jedoch, daß die 

römisch-katholische Kirche, noch nicht bereit dazu ist, wenigstens 

das Falschschreiben des Namens von dem ersten 

Bundespräsidenten in Österreich aufzugeben, mit dieser 

Informationstafel weiter eine Botschaft verbreiten will, die sich 

leichter entschlüsseln läßt, als viele der ihrem Fabelwesen in den 

Mund gelegten ...  Die Korrektur einer Informationstafel kann nicht 

die Welt kosten, aber, wie es den Anschein hat, ein Weltbild ... 

 

 

 

 

 

Fritz Neugebauer oder christschwarzer Revisionismus « Prono Ever  

(2011-10-09 00:53:40) 

[...] von den Bundespräsidenten der II. Republik geschrieben steht, 

aber kein Wort von der I. Republik. Wer war Karl Seit, ein Diener 

vom Kaiser? Die christschwarzen Kirchgänger und -gängerinnen 

werden schon gehört haben, daß die Historiker [...] 

Václav Havel – Die Begräbnisse des ORF « Prono Ever  (2011-12-

26 08:55:57) 

[...] Übertragungen von Zita Habsburg oder Jörg Haider oder Otto 

Habsburg, oder einem zur Trauung gehenden englischen Buben … 

Ob [...] 

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Mitglieder der Zelle 

Vaticano « Prono Ever  (2012-01-05 12:10:40) 

[...] um gegen die Weiterentwicklung der Gesellschaft zu hetzen, die 

ihre Bauten auch dafür verwenden, ihre Sicht der Geschichte auf 

Tafeln zu verbreiten [...] 

Zur Demonstration auf dem Heldenplatz am 27. Jänner 2012 

vorbei an der brennenden Stephanskirche « Prono Ever  (2012-01-

28 17:28:49) 

[...] dem WKR-Ball in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit 

ihren Programmen aus ihrem Geist Buchstabieren Sie, Herr 



Bundespräsident, Christoph Schönborn den Namen Karl Seitz,Ein 

Land wird weiter verkleinert - Am Beispiel Wkr-Ball, Roland Girtler 

und die Bratlliste [...] 

Wie der Stephansplatz nach Anton Faber politisch zu nutzen ist « 

Prono Ever  (2012-02-07 09:48:50) 

[...] Art auf dem StephansplatzJunge Nationale Volkspartei - Pakete 

von IM Mikl-Leitner - EJR VLBG ATBuchstabieren Sie, Herr 

Bundespräsident, Christoph Schönborn den Namen Karl Seitz,Auf 

dem WKR-Ball in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit 

ihren Programmen aus ihrem Geist [...] 

 

 

 

Soldaten sollten morgen Texte von Otto Habsburg Werner 

Faymann, Heinz Fischer, Norbert Darabos laut aufsagen - 

2011-07-15 08:22 

 

 

Zum Beispiel diese Rede: 

In einer Zeit, als es noch keine echten sozialdemokratischen 

Parteien gab, hat Victor Adler erklärt, dass ein guter 

Sozialdemokrat stets auf der Seite der Schwachen stehe. Nun, 

gibt es Schwächere als ein winziges Kind, das sich nicht 

verteidigen kann? Das Kind ist auf jeden Fall machtloser als 

die abtreibungswillige Mutter, und da es kein Wähler ist, kann 

es weder seiner Stimme Gehör verschaffen noch protestieren. 

Dieses Parlament erlebt einen tragischen Moment, wenn die 

Partei, die immer das Wort Humanismus auf den Lippen 

trägt, sich geschlossen für die Verhängung derTodesstrafe 

gegen unschuldige Kinder ausspricht, während sie im 

Übrigen auf der anderen Seite mitallen Mitteln die 

gerechtfertigten Strafen für Diebe, Mörder und 

Sexualstraftäter mindern möchte.  Die Geschichte zeigt, 

dass der Fortschritt und der Respekt vor dem Leben immer 

Hand in Hand gegangen sind. Deshalb konnte die Menschheit 

durch die Lehre Christi die größten Fortschritte auf Erden 

erzielen. Die Liberalisierung der Abtreibung in 



zahlreichen europäischen Ländern ist folglicheine 

Rückkehr zur Barbarei. Zwar gibt es dramatische 

medizinische Fälle, in denen der Arzt im Geiste des 

Hippokrates-Eids zwischen zwei Übeln wählen muss. Aber 

mit Ausnahme dieser Fälle – und darum geht es heute – ist die 

Abtreibung aus moralischen Erwägungen zu verurteilen. Wir 

müssen uns fragen, ob wir ein menschliches und christliches 

oder ein barbarisches und heidnischesEuropa möchten, 

d.h. das Ende unserer unvergleichlichen Zivilisation? In 

jedem Fall lehne ich es ab, die Rechte und Pflichten der 

Frauen, denen wir unser Leben verdanken, von denen die 

bewundernswerteste die Mutter des Heilands war, mit 

Konzepten zusammenzubringen, die den Mord an 

unschuldigen Kindern befürworten. Im Interesse unserer 

Frauen sage ich „Nein". 

 Dieser Text (Fettierung von B. K.) von Otto Habsburg ist zwar 

aus 1981, aber auf der Website ottohabsburgOrg in einer 

Zusammenfassung der wichtigen Reden nach wie vor bereitgestellt, 

das heißt, seinem Inhalt wird nach wie vor Wichtigkeit und 

Gültigkeit zuerkannt.  Und noch etwas zeigt diese 

ottohabsburgOrg deutlich, daß gewählte Mandatare und 

Mandatarinnen der Repbulik Österreich einem Mann die Ehre 

erweisen wollen, der der Republik Österreich selbst keine Ehre 

erweist. Oder wissen Heinz Fischer, Werner Faymann, Norbert 

Darabos und viele andere, im Taumel, einer adeligen Leich' 

beiwohnen zu dürfen, plötzlich nicht mehr, wie das Wappen der 

Republik Österreich aussieht?  Keinesfalls sieht das Wappen der 

Republik Österreich so aus, wie jenes aktuelle aus 2011 mit Kreuz-

Schwert auf der ottohabsburgOrg ...  Wenn also am 16. Juli 2011 die 

Soldaten Texte dieses Habsburgers laut aufsagten, hätte die 

Anwesenheit des Bundesheeres der Republik Österreich durchaus 

Sinn und vor allem Symbolcharakter. Generalleutnant Christian 

Segur-Cabanac könnte die oben zitierte Rede einleiten mit den 



Worten: Wir beerdigen heute längst überholte Weltanschauungen, 

mögen sie in Regina Habsburg friedlich eine Weile ruhen, ehes sie, 

je ohne Aussicht auf Auferstehung, zum Nichts  

 

 

 

 

 

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao 

Hitlerstalin, ob er Diktator werden wolle | Prono Ever  (2014-06-

28 01:54:33) 

[…] Soldaten sollten morgen Texte von Otto Habsburg Werner 

Faymann, Heinz Fischer, Norbert Darabos laut … […] 

 

 

 

Michael Spindelegger richtet sich die Hetzenden zurecht - 

2011-07-31 09:37 

 

 

Es wäre beinahe verlockend, über Anders Behrend Breivik, der 

u.v.a.m. auch ein Ritter sein will, wie es sie gab, diese 

massenmordenden Kreuzchristler, und Michael Spindelegger, der 

Ritterund Obmann einer Partei ist, die vor 77 Jahren für ihre 

tödlichen Schüsse ebenfalls als Ziel sozialdemokratische ...

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/02/der-souveran-des-vizekanzlers-thront-in-einem-gratzel-von-rom/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/02/der-souveran-des-vizekanzlers-thront-in-einem-gratzel-von-rom/


Allerdings, zu Anders 

Behrend Breivik will hier nichts geschrieben werden, weder 

unmittelbar noch mittelbar, sondern, wieder einmal, zu Michael 

Spindelegger, der schließlich dafür verantwortlich ist, daß hier 

überhaupt Anders Behrend Breivik genannt wird, der nicht dem 

Graborden von Michael Spindelegger angehört, in dem es noch 

gewagt wird, von Frauen als Damen zu sprechen (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 26. Juli 2011, Hans Hütt: "Ein Kind unserer Welt") ... 

Dieser Titel brachte sofort die Verharmlosung von Werner 

Fasslabend ins Gedächntnis zurück, Leopold Kunschak sei ein 

Kindseiner Zeit ...  Michael Spindelegger, Ritter, christlichsozialer 

Obmann und zusätzlich Vizekanzler und Außenminister verlangte in 

einer ersten Reaktion auf das blutige Verbrechen in Norwegen eine 

Abrüstung der Worte, wie auch in dem Doppel-Interview von ihm 

und Werner Faymann im Kurier vom 27. Juli 2011 erneut zu lesen 

war ...  Menschgemäß wird verstanden, was mit Abrüstung der Worte 

gesagt werden will, jedoch wie können Worte abgerüstet werden? 

Etwa durch Herausstreichen von Buchstaben aus allen Wörtern, 

oder nur aus bestimmten Wörtern, so daß beispielsweise aus 

Hetze eine Hetz wird? Im Gegenteil, es ist ein Mehr an Sprache 

notwendig, ein Mehr an einer Sprache, die glaubhaft vermitteln 

kann, daß das durch sie Geäußerte auch einem tatsächlichen 

Denken entspringt, und nicht nur ein sozio-

parteipolitisch geschulter Reflex, wie es bei Michael Spindelegger 

mehr ...  Wenn Michael Spindelegger denkt, wie er spricht, dann ist 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/27/werner-fasslabend-vollbringt-ein-wunder-ein-antisemit-wird-zum-kind-mit-vorurteilen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/27/werner-fasslabend-vollbringt-ein-wunder-ein-antisemit-wird-zum-kind-mit-vorurteilen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/27/werner-fasslabend-vollbringt-ein-wunder-ein-antisemit-wird-zum-kind-mit-vorurteilen/


sein Denken zum einen, von seinem Sprachgebrauch her, 

ein ärmliches Denken, und zum anderen, vom Inhaltlichen her, ein 

falsches Denken, wobei bei falsch die Betonung vor allem auf 

Falschheit liegt. Und es ist ein gemeines Denken, von dem Michael 

Spindelegger ...  Es ist falsch, auf ein Verbrechen in Norwegen in 

Österreich zu reagieren, mit der Forderung nach einem 

Grundsatzübereinkommen, alle fünf Parteien gemeinsam sollen vereinbaren, 

nicht gegen gewisse Gruppen zu hetzen, denn es sind nicht alle Parteien, 

die hetzen. Und diese Forderung an alle Parteien ist eine 

Niedertracht, weil Michael Spindelegger, wenn er es nicht weiß, so 

ist er doch bestens informiert, wer in diesem Land hetzt, und wer 

nicht. Die Gemeinheit und die Falschheit von Michael Spindelegger 

ist also, Parteien, die nicht hetzen, in den Dreck zu den Hetzenden 

zu ziehen, um dann, bei Bedarf, die Hetzenden rechtfertigend 

herausziehen zu können, um mit diesen eine Regierung ...  Es wird 

dieses Verbrechen in Norwegen, dieser Hinweis darf nicht 

unerwähnt bleiben, in Österreich noch für weitere sträfliche Ideen 

augenblicklich mißbräuchlich instrumentalisiert, die Zeugnis geben 

von dem falschen Denken, daß in diesem Land in bezug auf 

gesetzliche Verschärfungen zulasten von Demokratie und 

Offenheit vor allem ein falsches Regierungsdenkenist, wobei sich 

besonders hervotun die christ...  Allerdings, heute steht Michael 

Spindelegger im Mittelpunkt ... In diesem Doppel-Interview spricht 

also Michael Spindelegger von dieser seiner Forderung nach einer 

Vereinbarung ... Und zugleich muß Michael Spindelegger sofort 

von  Parallelgesellschaft, Burka-Verbot ... Ritter Michael 

Spindelegger will den Aufbau einer Parallelgesellschaft nicht sehenden 

Auges unterstützen ... Michael Spindelegger, der Ritter eines Ordens 

mit dem Bannerspruch, das Fabelwesen wolle es ... Immerhin gesteht 

Michael Spindelegger Frauen zu, die Burka zu Hause ... Vielleicht 

ist diese Großzügigkeit von Michael Spindelegger dem Umstand 

geschuldet, daß seine Gemahlin im trauten spindeleggerschen 

Heime als Dame selbst den schwarzen Umhang mit rotem Kreuz 

und Schleier seines Grabordens ...  Möglicherweise, um zu einem 

Schluß kommen, ist diesen Sätzen der Widerwille anzumerken, 

etwas, wieder etwas zu Michael Spindelegger zu schreiben ... 

Aber Michael Spindelegger ist immerhin auch Vizekanzler und 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/25/die-gut-schlafenkonnenden-wissen-von-johanna-mikl-leitner-und-karl-beatrix/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/25/die-gut-schlafenkonnenden-wissen-von-johanna-mikl-leitner-und-karl-beatrix/


Außenminister, und nicht nur ein Parallelgesellschafter, dem 

menschgemäß seine Meinungen herzlich vergönnt sind, in seinen 

eigenen vier Wänden, wenn er im weißen Umhang mit roten Kreuz 

und seine Dame im schwarzen ... Wenn Michael Spindelegger also 

nicht als Regierungsbänkler seine Meinungen kundtut, zum Beispiel 

zur Bundeshymne:  

ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger hat kein 

Problem damit, auch die Töchter in der Bundeshymne zu 

besingen. Im ORF-"Report" zeigte sich Spindelegger am 

Dienstagabend einer diesbezüglichen Änderung des Textes 

der Hymne gegenüber "aufgeschlossen". Wenn es ein Zeichen 

der Wertschätzung der Frauen und ihrer Leistungen sei, dann 

sei er dafür, sagte der Vizekanzler. 

 Wofür wurden Männer bisher allein besungen? Es ist dieses 

Parelleldenken von Michael Spindelegger, das ein derartiges 

Weltbildprodukt mit weit überschrittenem Ablaufdatum 

zurückstellt in die Verkaufsregale ... Es kann bei einer 

Landeshymne nicht um Wertschätzung und Leistung gehen, wer 

mit dieser besungen wird, sondern nur darum, daß Mann und Frau, 

die zu gleichen Teilen ein Land zu einem Land machen, in einer 

Hymne ...  In diesem Kurier-Doppel-Interview hat das letzte Wort 

Michael Spindelegger: 

Ich glaube, wenn man persönlich gut zusammenarbeitet als 

Bundeskanzler und als Vizekanzler ist das auch eine gute 

Voraussetzung, damit für Österreich eine gute Arbeit 

herauskommt. Das ist letztlich für die Bevölkerung das 

Entscheidende. 

 Eine gute Arbeit, für wen? Für Österreich, sagt Michael Spindelegger 

...  Wer ist Österreich für Michael Spindelegger? Bezieht sich das 

spindeleggersche Begehren, gute Arbeit zu leisten bemühen sich zu 

wollen, auf ... gute Arbeit für Berge und Flüsse ... Leben denn in 

diesem spindeleggerschen Österreich auch Menschen? Zum Beispiel 

jene, die für ihre gute Arbeit keinen guten Lohn ... Jedoch, die 

Frage nach entsprechender Bezahlung ist für Michael Spindelegger 

keine zu beantwortende, er sieht ja zufriedene ... Wer zu Kunden 

freundlich ist, ist gut bezahlt ... Oder Michael Spindelegger fehlen 

einfach viele Wörter in seinem Vokabelheft, um eine schlichte 



Frage zu verstehen, wie diese ihm von der Kleinen Zeitung am 29. Juli 

2011 gestellt wurde:  

Die Billa-Kassiererin, die 40 Stunden arbeitet und 1000 Euro 

bekommt, hat nicht den Eindruck, für ihre Leistung entsprechend 

entlohnt zu werden.SPINDELEGGER: Das lasse ich so nicht 

gelten. Ich komme aus der Hinterbrühl, wo an der Billa-Kassa 

viele aus der Steiermark sitzen, die täglich mit dem Autobus 

hin und her geführt werden, weil es sonst niemanden gibt, der 

eine solche Arbeit macht. Ich habe nicht den Eindruck, dass 

diese Damen völlig unzufrieden sind. Das zeigt sich ja auch 

daran, wie man dem Kunden gegenüber auftritt. Da gibt es 

nicht den Frust. 

Das letzte Wort aber werden tatsächlich, so ist zu hoffen,  die 

Wähler und Wählerinnen haben, damit nicht weiter eine 

spindeleggersche Parallelgesellschaft ... 

 

 

 

 

 

Der „österreichische Streicher“ blickt Justizministerin Beatrix Karl 

bei ihrer Arbeit in die Augen « Prono Ever  (2011-08-06 11:17:09) 

[...] werden nach ihrer Stellungnahme in der Nachrichtensendung 

von gestern zu einem der Freiheitlichen wohl antworten, klare 

Worte zu finden, zu dem verleitet Leopold Kunschak, der nach der 

Shoa [...] 

Dr. Martin Graf – Verständnis für den „Königstiger“ « Prono Ever  

(2011-08-07 18:22:10) 

[...] ist eine falsche Forderung von Michael Spindelegger, eine 

Abrüstung der Sprache zu verlangen, auch deshalb, weil es ein 

Mehr an Sprache notwendig ist, um beispielsweise umfassend [...] 

Micheal Spindelegger spricht mit Kassierern « Prono Ever  (2011-

08-14 06:17:02) 

[...] auch einmal ÖAAB-Obmann gewesene Vizekanzler, für den es 

kleine Leute gibt, hat den Eindruck, die Damen an den Kassen 

können mit der Bezahlung nicht völlig unzufrieden sein [...] 



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 19:31:37) 

[...] Hofer sei zweifellos ein ernsthafter Kandidat für ein 

Ministeramt … Michael Spindelegger und die Freiheitlichen wird es 

freuen, hinkünftig die Presse als Kronzeugin …, die [...] 

Michael Spindelegger küßt dem Hauptkassier die Hand « Prono 

Ever  (2011-09-07 20:59:36) 

[...] wie die Damen an den Kassen in der Hinterbrühl, durch sein 

freundlichen Verhalten nicht den Eindruck macht, mit seiner 

Entlohnung ganz unzufrieden [...] 

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Christschwarze 

Mitglieder der Zelle Vaticano « Prono Ever  (2012-01-05 12:45:43) 

[...] Michael Spindelegger, Vizekanzler in der demokratischen 

Republik Österreich, möchte sich den Vorschlag von Max 

Hiegelsberger, Landesrat in der zur demokratischen Republik 

Österreich gehörenden Region Oberösterreich, „in der Tiefe“ 

anschauen … [...] 

 

 

 

2011 - 08 

Auf, Michael Jeannée, so etwas, Uwe Scheuch, muß erst 

einmal kommen, Peter Gnam - 2011-08-02 23:55 

 

 

schreibt am 1. August 2011, die Morde in Norwegen als sein 

Tagesthema, 

[i]n Österreich hätte es in so einem Fall Serienrücktritte bis hin zum 

Minister gegeben. Zu Recht, muss man sagen, denn blind darauf zu 

vertrauen, dass "eh nix passiert", kann sich, wie in Oslo, als 

tödlicher Fehler erweisen. 

Die Realität in Österreich in bezug auf Rücktritte ist doch eine 

gänzlich andere ... Peter Gnam gehört nicht unbedingt zu jenen, 

über deren Schreibereien groß nachzu..., auch ihre Beweggründe 

interessieren bedingt, plötzlich eine derartige Wirklichkeit 



erschreiben zu wollen müssen, in der Österreich ein Musterland in 

bezug auf Rücktritte ... 

Heiter daran aber ist, und das ist zum Aufschreiben, bereits am 2. 

August 2011 will Uwe Scheuch alle Ämter behalten. Uwe Scheuch, ein 

eben zu unbedinger Haftstrafe verurteilter stellvertretender... Nur 

einen Tag später also bestätigt Uwe Scheuch mit seiner 

Rücktrittsweigerung bereits eindrucksvoll das Blindgeschreibe des 

Peter Gnam ... 

"Auf so etwas muss man erst einmal kommen", die Artikel der 

Menschenrechte nicht zu kennen, und es darf angenommen 

werden, Michael Jeannée kennt die Artikel der Menschenrechte 

ebenso wenig als er überhaupt irgend etwas kennt, worüber er 

schreibt. Denn Michael Jeannée ist einer dieser Feixenden, diesen 

Eindruck vermittelt er auch durch seine Auftritte in diesen Adabei-

Fernsehsendungen, die nicht nur trotz  ihrer Ignoranz (im Sinne 

von Nichtwissen) eine Anstellung haben, sondern auch ihr 

Nichtwissen feist als ... 

Am 2. August 2011 schreibt also der zweite Beispielgeber für 

Blindgeschreibe, für den der Kaffeeklatschrechtsausleger ein ...-Hero 

ist: 

... und folgerichtig seine [...] Stellvertreterin [...] Sabine Oberhauser, 

an die Dörfler-Front schickte und sie formulieren ließ: "Die 

Auflösung des ÖGB würde einen glatten Bruch der 

Menschenrechte bedeuten." Auf so etwas muss man erst einmal 

kommen! 

Auf so etwas muß erst gekommen werden, darauf blind zu 

vertrauen, daß die Bezahlten der Kronen-Zeitung Information ... 

Realitätsnahes liefern die unbezahlten Leserbriefschreiberinnen und 

-schreiber viel eher, wie ein Beispiel vom 1. August 2011 belegt. 

Während also Peter Gnam am 1. August ..., ist am 1. August 2011 

einem Leserbrief zu entnehmen, wie es tatsächlich um die 

Rücktrittskultur in Österreich bestellt ist. Unter diesem 

Gesichtspunkt ist die Redaktion der Bezahlten entbehrlich, kann diese 

aufgelöst werden, die Kronen-Zeitung fortan von Leserbriefschreibern 

und Leserbriefschreiberinnen gänzlich befüllt werden. Auf die 

Qualität würde es keinen ... Auffallen würde höchstens, da schau' 

her, es gibt jetzt auch Information ... 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/23/redet-nicht-vom-obmann-sondern-vom-personal-dieser-partei/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/23/redet-nicht-vom-obmann-sondern-vom-personal-dieser-partei/


Menschgemäß sind auch politische Parteien nicht aufzulösen, aber 

Parteien und deren politische Verantwortungsträger, die auch 

menschenrechtlich garantierte Berufsvereinigungen beispielsweise 

auflösen wollen, schlicht und einfach nicht mehr zu wählen. 

PS Um Michael Jeannée einen leichten Einstieg zu 

ermöglichen, ihm es schmackhafter zu machen, daß auch im hohen 

Alter das Lernen keine verschwendete Zeit ist, soll lediglich 

der Paragraph als erste kleine praktische Lerneinheit zitiert werden, 

da Michael Jeannée ebendiesen dringend zu wissen benötigt. 

Artikel 23 

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte 

und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor 

Arbeitslosigkeit. 

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für 

gleiche Arbeit. 

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende 

Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen 

Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt 

durch andere soziale Schutzmaßnahmen. 

4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen 

Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. 

 

 

 

 

 

Micheal Spindelegger spricht mit Kassierern « Prono Ever  (2011-

08-14 06:15:55) 

[...] Michael Spindelegger und Gerhard Dörfler, sitzen Volkspartei 

und Freiheitliche dereinst wieder zusammen in einer Regierung, 

werden die österreichische Welt wieder zu einem recht [...] 

“Es sollten alle Juden in einer Aufführung von Nathan verbrennen” 

– Für die Freiheitliche ZZ aber ist Wagners Werk 

antisemitismuszeilenfrei | Prono Ever  (2012-06-19 21:18:23) 

[...] Übrigens wird in dieser Ausgabe auch darüber freudig 

mitgeteilt, daß Michael Jeannée in Andreas Mölzer das “bei Freund 

und Feind unumstrittene intellektuelle Aus... erkannt hat, in 



Zusammenhang, sonst wäre es keiner Erwähnung …, mit der 

mölzerschen [...] 

 

 

 

Der "österreichische Streicher" blickt Justizministerin Beatrix 

Karl bei ihrer Arbeit in die Augen - 2011-08-06 10:45 

 

 

Es ist bekannt, daß Minister und Ministerinnen beim Erstbezug des 

Ressorts ihr Zimmer neu herrichten lassen, je nach Geschmack und 

Referenzrahmen, berühmt etwa wurde die Gestaltung des Büros 

von Claudia Schmied durch ... Es kann sein, daß 

Beatrix Karl eine sparsame Frau ist, deshalb auch keine 

Veränderungen vornehmen ließ, und sagte, es soll bleiben, wie es 

ist, nicht einmal Bilder sind zu wechseln, auch nicht das von 

Leopold Kunschak ...  Es kann auch sein, daß Beatrix Karl sagte, 

alles soll werden, wie es war, nur eines, hängt mir dafür ein Bild von 

Leopold Kunschak auf, von diesem aufrechten Antisemiten, ist 

dieser doch ein Mann, von dem ihr Parteiobmann sich heute noch 

befruchten lassen will, fürunsere Parteiarbeit und Politik ...  Einerlei 

nun, ob Beatrix Karl das Bild von Leopold Kunschak einfach 

hängen ließ oder selbst anforderte, ihr den "Streicher von 

Österreich" in das Büro zu hängen, es stellt sich doch die Frage, 

was gibt Leopold Kunschak Beatrix Karl mit, für ihre Arbeit, wenn 

sie von den Akten aufsieht und Leopold Kunschak in die Augen 

schaut ...  Manche werden zu ihrer Stellungnahme in der 

Nachrichtensendung von gestern zu einem der Freiheitlichen wohl 

sagen, klare Worte zu finden, zu dem verleitet Leopold Kunschak, 

der nach der Shoa deutlich sagte, er bleibe Antisemit, Beatrix Karl 

nicht, denn ihr Gerede, ein Politiker, eine Politikerin habe 

verantwortungsvoll verantwortungsbewußt ...  

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/22/michael-spindelegger-und-leopold-kunschak-das-die-solidaritat-wieder-reiche-bis-zu-kraut-und-kartoffeln-ohne-fleisch/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/22/michael-spindelegger-und-leopold-kunschak-das-die-solidaritat-wieder-reiche-bis-zu-kraut-und-kartoffeln-ohne-fleisch/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/31/michael-spindelegger-richtet-sich-die-hetzenden-zurecht/


 

 

 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:31:30) 

[...] wird die zurzeitige Justizministerin Beatrix Karl, auch eine 

Leopold-Kunschak-Preisträgerinnen, bei der Feie... an Leopold 

Kunschak ebenfalls wieder anwesend sein, und, im Anschluß daran 

in ihr Büro eilen, um [...] 

Karl Renner und Leopold Kunschak in Österreich, dem Land mit 

dem Proporz-Antisemitismus | Prono Ever  (2013-03-14 22:20:31) 

[...] Kurt Bauer hätte zu seinem Artikel das Bild nehmen sollen, auf 

dem zu sehen ist, daß die amtierende Justizministeirn Karl Beatrix 

in ihrem Büro ein Bild von Leopold Kunschak hängen hat [...] 

Statt Exkursionen nach Mauthausen sollte Beatrix Karl welche in 

ihr Justizministerinbüro veranlassen | Prono Ever  (2013-04-05 

06:26:18) 

[...] Ausseinandersetzung unter Einbeziehung des Radau-

Antisemitismus von Leopold Kunschak bis hin zur Klärung des 

Verhältnisses von Beatrix Karl zu diesem “österreichischen 

Streicher” [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf - Verständnis für den "Königstiger" - 2011-08-

07 18:21 

 

 

Es ist eine falsche Forderung von Michael Spindelegger, 

eineAbrüstung der Sprache zu verlangen, auch deshalb, weil es ein 

Mehr an Sprache notwendig ist, um beispielsweise umfassend 

interpretieren und fragen zu können, was Dr. Martin Graf denn 

damit tatsächlich meine, wenn er ein gewisses Verständnis für die 

Aussagen seines freiheitlichen Parlamentskameraden ...  

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/31/michael-spindelegger-richtet-sich-die-hetzenden-zurecht/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/31/michael-spindelegger-richtet-sich-die-hetzenden-zurecht/


In Norwegen waren es 77 Morde, von einem 

Menschen begangen, ohne gesetzlichen Auftrag, ohne der 

Versicherung zur unbestraften Unmenschlichkeit ... Unzensuriert 

veröffentlicht den Ruf nach einer Regierung, die unbestrafte... 

Gewiß, werden manche sagen, verständlich, daß in einem derartigen 

Milieu ...  Norbert Hofer, der für Thomas Prior in der Presse vom 

29. Juli 2011 einer der gemäßigteren Köpfe in der ..., wird vom Kurier am 

27. Juli 2011 wie folgt zitiert: 

"Und dabei hat er mir versichert, dass die Facebook-Seite 

offline bleibt", sagt Hofer zum KURIER. Königshofers 

Ausdrucksweise bezeichnet Hofer als "verunglückt": "Vor 

allem der Begriff Kanak hat mich unglaublich gestört". 

Kanak habe also Norbert Hofer unglaublich gestört ... Werner 

Königshofer hätte bei Norbert Hofer möglicherweise keine Störung 

hervorgerufen, hätte er statt diesem Begriff geschrieben: Migratten ... 

Norbert Hofer ist u.a.m. einer der Schreibkameraden des III. 

Präsidenten NR aufUnzensuriert, und Migratten ist ein nicht störendes 

Wort auf Unzensuriert ...  Wie wäre es Werner 

Königshofer ergangen, wäre Werner Königshofer der III. Präsident 

NR gewesen? Hätte Norbert Hofer ebenso reagiert, dieses 

präsentable Amt für die Freiheitlichen aufgegeben? Die Antwort 

darauf gibt Dr. Martin Graf selbst in der Tiroler Tageszeitung vom 7. 

August 2011:  

Ich habe es immer so gehalten: Dort wo die Partei und die 

Parteigremien meinen, dass ich bestmöglich für die 

freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft wirken kann, dort 

werde ich mich auch hinbegeben. 

 Und Dr. Martin Graf nennt dabei zugleich sein persönliches Ziel, er 

möchte 2013 I. Präsident NR werden ... Wie könnte das erreicht 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/auf-unzensuriert-at-ruf-nach-einer-regierung-die-massenmorde-anordnet/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/auf-unzensuriert-at-ruf-nach-einer-regierung-die-massenmorde-anordnet/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/migratten-politische-informationen-von-martin-graf-iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/migratten-politische-informationen-von-martin-graf-iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/migratten-politische-informationen-von-martin-graf-iii-prasident-nr/


werden?  Dieses Ziel erreichte nicht Dr. Martin Graf persönlich, 

sondern andere trügen ihn auf dem Verhandlungstisch über den 

Einlauf ... Stimmkräftige Unterstützung also der ÖVP, capsche 

Großzügigkeit der freien Stimmentscheidung für 

sozialdemokratische Abgeordnete machte ... Bei Wählerinnen und 

Wähler außerhalb des Parlamentes, zumindest bei jenen, die an den 

beiden Umfragen sich bisher beteiligten, findet Dr. Martin Graf 

nach wie vor nicht annähernd eine Mehrheit, nicht einmal für sein 

zurzeitiges Amt ...  Weiterhin sind Sie herzlich eingeladen, sich an 

diesen beiden Umfragen zu beteiligen:  Umfrage: Rücktritt von 

Martin Graf allein oder ...Umfrage: Würden Sie einen wie Dr. 

Martin Graf beispielsweise zum 3. Nationalratspräsidenten wählen 

 

 

 

 

 

Mit seinen Äußerungen gehört Werner Königshofer mit an die 

Spitze der Freiheitlichen gestellt « Prono Ever  (2011-08-08 

21:04:15) 

[...] Beispiel. Von einem anderen Beispiel wurde gestern 

geschrieben, zu dem hinzufügen wäre, daß für Norbert Hofer 

Kanak ein Begriff sei, also keine Verbalinjurie [...] 

Martin Graf – Der “Bürger-Präsident” und die Bürgerin | Prono 

Ever  (2012-06-08 12:53:05) 

[...] für den Bürger, nicht für die Bürgerin, sondern für die 

freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft: Ich habe es immer so 

gehalten: Dort wo die Partei und die Parteigremien meinen, dass ich 

bestmöglic... Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juni 8, 2012 [...] 

 

 

 

Mit seinen Äußerungen gehört DDr. Werner Königshofer mit 

an die Spitze der Freiheitlichen gestellt - 2011-08-08 21:04 

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/
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Denn diese entsprechen vollkommen dem von 

Freiheitlichen eingebrachten Stil in die politischen Debatte, wie die 

Gegenüberstellung des Vorwurfes, den der zurzeitige freiheitliche 

Obmann gegen seinen Parlamentskameraden erhebt, mit den 

Äußerungen des zurzeitigen freiheitlichen Obmannes zeigt. Das ist, 

wie breit gewußt wird, lediglich ein Beispiel. Zum Gestrigen ist 

noch verdeutlichend hinzuzufügen, daß für den zurzeitigen 

stellvertretenden Obmann Norbert HoferKanak ein Begriff sei, aber 

keine Verbalinjurie ...  Für diese recht freiheitliche Stilpflege hat also 

DDr. Werner Königshofer es wahrlich nicht verdient, 

ausgeschlossen zu werden ... Was aber auch dieser freiheitliche 

Funktionär nicht verdient, sind die Stimmen der Wähler und 

Wählerinnen, die meinen, freiheitliche Mandatare und 

Mandatarinnen stellen sich Wahlen, weil sie für ihre Wählerinnen 

und Wähler bestmöglich wirken wollen, während sie nur für ihre 

Gesinnungsgemeinschaft ..., aber darüber wurde ebenfalls bereits 

gestern ...  

 

 

 

 

 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:58) 

[...] Mit seinen Äußerungen gehört DDr. Werner Königshofer mit 

an die Spitze der Freiheitlichen gestel... [...] 

 

 

 

To Do's: Innenministerin wg. Paket, Schreiben, Anlage 

Telefon - 2011-08-11 20:32 
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EinschreibenFrau Mag. Johanna Mikl-Leitner 

Bundesministerin für Inneres Postfach 100 1014 Wien 

Wien, am 11. August 2011 

Zusendung TelefonapparatSehr geehrte Frau Innenministerin,  

der Auslöser, mit einem Schreiben den Telefonapparat an Sie zu 

senden, sind Medienberichte über das Paket, auf das Sie Anti-Terror 

geschrieben haben und das Sie noch aufgefüllt haben 

möchten mit Millionen, wodurch Ihr Paket einen Wert in ..., für 

Ermittlungstechnologien, u.a. für die Telefonüberwachung ...  Was 

die Forcierung der Telefonüberwachung mit der geplanten Reise ... 

Nun, die Route der Bildungsreise mit Rucksack und Zelt, zur der es 

in Bälde endlich kommen wird, ist festgelegt. Geplant ist u.v.a.m. 

ein längerer Aufenthalt in Pakistan, ein Campingplatz im Naran-Tal 

wird für mehrere Wochen ...  Menschgemäß ist daran gedacht, diese 

Kulturbildungsreise zu dokumentieren, ein Journal zu führen, für 

das noch eine besondere Website einzurichten ist, um in 

regelmäßigen Abständen von den Bildungsfortschritten zu 

berichten, aber mehr noch von den Inhalten.  Und dieses geplante 

Journal ist eben der Grund, weshalb Ihnen bereits jetzt der 

Telefonapparat  zugeschickt wird.  Denn nach den oben erwähnten 

Medienberichten ist es nicht abwegig, recht bald auf den 

Überwachungsmonitor Ihrer Behörde gezerrt zu werden. Wofür, ist 

anzunehmen, ein vielleicht aus Müdigkeit unkonzentriert und 

verknappt formulierter Eintrag schon ausreichen könnte. Es gibt 

zwar noch kein überzeugendes Konzept für die Form des Journals, 

vorstellbar aber ist, es könnte ein in Tagebuchform 

gehaltener Essay ... Schlüge die Überwachungssoftware dann bei 

einem dafür jetzt probierten Eintrag als Beispiel augenblicklich an? 

It must be late, it is very quiet in the camp. No differences between the stars 

over Afghanistan and Austria. Anyway, as yet not found. The training is 

progressing well. Tomorrow more about – too tired now. Therefore I'm not 

afraid. I will sleep soon. Hope again finally to overcome the night terror. 

Die Vorstellung, daß derartige Journaleinträge bereits dazu führen 

könnten, bei Telefonaten hinkünftig eine Dritte uneingeladen und 



unbemerkt ..., verleidet schon jetzt recht stark das Telefonieren. 

Möglicherweise aber wird ja der jetzt einmal angedachte Titel der 

Website bereits Ihren Dienststellen dafür ausreichender Grund 

sein, die Überwachung  … 

An Essay on the reboot of the education in camps - far from the usual paths 

 Zu diesem Bildungsplan gehört auch, zu versuchen, ausschließlich 

in englischer Sprache zu kommunizieren, um ...  Hiermit sind Sie 

vollkommen über die Ziele der Reise informiert und werden 

ersucht, Ihre zuständigen Dienststellen davon in Kenntnis zu 

setzen, damit nicht ein derartiger Beispiel-Journaleintrag, aus dem 

gewisse Reizwörter gefiltert werden könnten, bei Beamten und 

Beamtinnen amokartige Reaktionen und Aktivitäten …  Das 

Übersenden des Telefonapparates hat durchaus seine erfreulichen 

Nebeneffekte, denn es ergeben sich dadurch gewisse Vorteile, in 

erster Linie ist es ein finanzieller Vorteil, der bereits jetzt schlagend 

wird, und der ein noch größerer wird mit Antritt der Reise, 

aufgrund der doch hohen Roaming-Gebühren. Zugegeben, eine 

bequeme Lösung, um erwartbare hohe Ausgaben zu vermeiden. 

Für Ihre Beamtinnen und Beamten bringt es aber möglicherweise 

den Vorteil einer realen Echtzeitüberwachung, da sie ja nun selbst 

die Anrufe gleich entgegennehmen können, und auch schon, bei 

Auffälligkeiten, die es zwar nicht geben wird können, sofort und 

direkt Befragungen durchführen können.  Eine Bitte allerdings, 

wichtige Informationen doch  weiterzuleiten. Wichtige 

Informationen sind etwa Familienangelegenheiten betreffende. 

Einladungen beispielsweise zu Kinobesuchen müssen nicht 

unbedingt weitergeleitet werden. Ihre Beamten und Beamtinnen 

werden es mit Sicherheit einzuschätzen wissen, welche 

Informationen unbedingt an den Inhaber ... Das ist eine Frage, wie 

viel dem Servicegedanken …  Es verbleibt noch Zeit bis zum 

Aufbruch, um, daher auch diese frühzeitige Überlassung, einen 

Testlauf zu machen, ob die Weitergabe wichtiger Informationen gut 

funktionieren werde ... Es wird nicht mit großer Überzeugung 

angenommen, daß Sie dieser Bitte entsprechen werden, daher 

wurden schon alle vorsorglich darüber informiert, telefonisch nicht 

mehr erreichbar zu sein, und ihnen andere Formen des zukünftigen 

Kommunizierens vorgeschlagen.  Sie sehen, sehr geehrte Frau 



Innenministerin, Ihre Aussagen verunsichern auch einen Bürger, 

der nichts zu verbergen hat, seine Privatheit gesichert sah, der 

durch Ihre Ankündigungen aber plötzlich in seiner Reiseplanung 

Überlegungen ausgesetzt ist, mit denen er sich zu beschäftigen hat, 

um Vorsorge zu treffen, nach seiner Rückkehr nicht unangenehmen 

behördlichen Situationen unmittelbar ausgeliefert zu sein. Oder 

zumindest, nach der Rückkehr von dieser langen Bildungsreise 

nicht mehr telefonieren zu können, ohne das Gefühl zu haben, es 

könnte sein, daß …  Selbst harmloseste, also private, Gespräche 

müssen unter derartigen Bedingungen zu verkrampften Telefonaten 

werden, allein der Gedanke, es könnte eine Dritte auch bloß 

überwachen, von welchem Ort aus und mit wem das Private 

betreffende Telefonat geführt wird, ohne auch schon dabei 

Gespräche direkt abzuhören. Das muß allmählich jedwedes 

subjektive Sicherheitsgefühl töten, die Existenz als eine nur mehr 

bedrohte wahrnehmen lassen, mit gesellschaftlichen Auswirkungen, 

wenn dieser Wahrnehmung, wovon auszugehen ist, mehr und mehr 

Bürger und Bürgerinnen erliegen. Auswirkungen sind zwar je nicht 

in vollem Umfang konkret vorherzusagen, aber es werden wohl 

kaum positive sein.  Die Überlassung des Apparates ist u.a. auch ein 

gutes Mittel gegen dieses Ihr Gebräu, dem u.v.a.m. nicht nur eine 

vertrauensauflösende Substanz beigemischt ist, sondern auch eine 

kollektivverhaltensverändernde. Es ist zu hoffen, daß nach der 

Rückkehr die Entwöhnung vom Telefonieren soweit fortgeschritten 

sein wird, daß je kein Telefon mehr benötigt werden wird.  Eine 

weitere Substanz, die diesem Ihrem Gebräu beigemischt ist, ist eine, 

die zur absoluten Überschätzung der behördlichen Möglichkeiten 

beiträgt, alles kontrollieren und verhindern zu können, 

beispielsweise Attentate von Einzeltäterinnen und vor allem von 

Einzeltätern. Sie werben u.a. auch mit den Morden in Norwegen … 

Jedes Ereignis scheint Ihnen willkommen zu sein, um Ihr Gebräu 

als ein gut verdauliches …  Der Vergleich Ihrer Werbung für ein 

Produkt, das Sie (wer noch?) Politik nennen, mit der Wirklichkeit, 

auch mit der österreichischen Wirklichkeit, macht es offensichtlich, 

was es tatsächlich ist, es sind gefährliche 

Allmachtsphantasien, selbsttäuschende Annahmen, es könnte alles 

kontrolliert und alles geregelt und alles verhindert werden ... Wer 



sich die Statistiken beispielsweise der Morde in Österreich ansieht, 

wird feststellen, daß für diese beinahe ausschließlich der in 

Österreich weitest verbreitete Terror verantwortlich ist, also der 

nach wie vor sein Monopol verteidigende Familienterror; diese 

Statistik der Einzeltäter und Einzeltäterinnen erzählt bitter von 

allen bisher gescheiterten Bemühungen der Prävention, diesen 

Terror aus der Welt zu schaffen, schlimmer, es ist bisher nicht 

einmal gelungen, diesen Familienterror wenigstens merklich 

einzuschränken …  Selbst die Polizei, auch die österreichische 

Polizei, scheitert daran, zu verhindern, daß Menschen im Zuge von 

Amtshandlungen getötet werden. Es sind Einzelfälle. Jedoch diese 

tatverantwortlichen Polizisten und Polizistinnen sind seit ihrer 

Einstellung bestens bekannt, sind bestens ausgebildet, werden 

bestens geschult, und trotzdem sind nicht einmal diese Tötungen je 

zu verhindern, die in anderen Ländern allenthalben dazu führen, 

jedwede Sicherheit aufs äußerste zu gefährden, erst gewalttätige und 

auch todbringende Ausschreitungen  … Die gewalttätigen 

Erhebungen mit Toten in Britannien sind lediglich das aktuellste … 

Und dennoch wollen auch Sie mit immer neuen Ideen eine 

Sicherheit garantieren, die es je nicht geben kann, weil es 

menschenunmöglich ist, um in Ihrem geographischen 

Betätigungsbereich zu bleiben, aus über acht Millionen Menschen 

…  Aber um diese Überlegungen geht es mit dieser Zusendung gar 

nicht, denn einen Diskurs über die Sinnhaftigkeit derartiger 

Maßnahmen zu führen, kann stets nur scheitern, gegen eine Mode 

aus gewissen traditionellen Stoffen gibt es ohnehin nur ein Mittel, 

eine andere …  Der eigentliche Zweck, Vorsorge zu treffen und 

auch die Privat sich zu sichern, ist ja mit der Zusendung des 

Telefonapparates an Sie ohnehin erfüllt. Was die weiteren 

sogenannten Informations- und Kommunikationstechnologien 

betrifft, nun, das im Internet Veröffentlichte ist ohnehin 

ausschließlich für die Öffentlichkeit bestimmt, tangiert somit das 

Private in keiner Weise.  Nachdem Sie mit Ihren Ankündigungen 

die Reiseplanungen eines Bürgers unnötig verkomplizieren, einen 

Bürger mutwillig verunsichern, nutzlos beschäftigen und seine 

Erledigungsliste ..., zusätzlich die Freude an einer Bildungsreise, für 

die über Jahre gespart wurde, auch schmälern, weil schon mit Sorge 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/07/das-innenministerium-in-den-alpen-an-der-donau-auf-dem-lande-von-facebook/
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auf die Rückkehr von dieser ..., ist es, auch wenn Sie das nicht 

verstehen werden könnenwollen, über die oben angeführten 

Gründe der persönlichen Absicherung hinaus mehr als angebracht, 

Sie davon direkt in Kenntnis zu setzen, auch, ein wenig, zu 

beschäftigen.  Mit freundlichen Grüßen, Bernhard KrautBeilage:1 

Telefonapparat 

 

 

 

 

 

Johanna Mikl-Leitner – Für Arbeiterinnen und Angestellte zu 

arbeiten ist meine Sache nicht « Prono Ever  (2011-09-02 05:51:40) 

[...] Welche Risken für wen? Möglicherweise sprach sie in diesem 

Moment als Innenministerin … Und wessen Sache vertritt sie als 

Innenministerin … nicht [...] 

Anti-Terror-Paket/Novelle Sicherheitspolizeigesetz – Schreiben an 

Parlamentspräsidentin Barbara Prammer « Prono Ever  (2011-10-20 

05:58:00) 

[...] Das Schreiben an IM Mikl-Leitner ist menschgemäß keines das 

unter das Briefgeheimnis fällt, es ist bereits am 11. August 2011 

veröffentlicht worden und kann nachgelesen werden unter: 

www.pronoever.wordpress.com/2011/08/11/schreiben-an-

innenministerin-johanna-mikl-leitner-beilage-1-t.... [...] 

 

 

 

Michael Spindelegger spricht mit Kassierern - 2011-08-14 06:15 

 

 

und hat Eindrücke von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern ...  Der auch einmal ÖAAB-Obmann gewesene 

Vizekanzler, der sich diekleinen Leuten , hat den Eindruck, die Damen 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/31/michael-spindelegger-richtet-sich-die-hetzenden-zurecht/
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an den Kassen können mit der Bezahlung nicht völlig unzufrieden sein 

und der Oberste Gerichtshof fällte eine Grundsatzentscheidung, 

aber nicht über Zufriedenheit und Unzufriedenheit, sondern, daß 

eine Arbeitnehmerin an der Kassa in einem Supermarkt zu niedrig 

eingestuft ist, ihr zu wenig bezahlt wird.  Wie ohne Werte die 

österreichische Welt doch geworden ist, in der etwa 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit Unterstützung der 

Gewerkschaft, Gerichte beschäftigen dürfen, nicht mehr dem 

Eindruck eines Vizekanzlers folgen, mit ihrer Entlohnung zufrieden 

zu sein, mit dem Eindruck eines Obmannes der Volkspartei, der 

ohnehin mit seiner Kompetenz der Eindrücke dafür ist, Schutz und 

Rücksicht auf Wohlergehen der kleinen Leute ...  Wie höllenhimmellos 

doch die österreichische Welt geworden ist, in der Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen an den Kassen nicht einfach mehr 

zufrieden sein wollen, Arbeit und Brot, wie Alfons Mensdorff-Pouilly 

es ihnen ...  Aber Michael Spindelegger und Gerhard Dörfler, sitzen 

Volkspartei und Freiheitliche dereinst wieder zusammen in einer 

Bundesregierung, werden die österreichische Welt wieder zu einem 

recht christlichen Wertereich der Zufriedenheit machen, das 

beispielsweise ohne Gewerkschaften sein Auskommen finden wird, 

denn Gewerkschaften reden den kleinen Leuten nur ihr Einkommen 

gering und vertreten nur sonderliche Ansichten, wie etwa diese, 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hätten Rechte, dabei wird 

den kleinen Leuten ohnehin das Recht in Brot gegeben ...  

 

 

 

 

 

Johanna Mikl-Leitner – Für Arbeiterinnen und Angestellte zu 

arbeiten ist meine Sache nicht « Prono Ever  (2011-09-02 05:51:34) 

[...] Michael Spindelegger, der ÖAAB-Obmann gewesene 

Vizekanzler, auch er … und ein bewahrender Int... … Das alles 

kenntlichmachende Credo christschwarzer Vertretung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 21. Jahrhundert hat 

eine weitere Positionssammlerin, Maria Rauch-Kallat in 
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Bewunderung ihres Mannes Alfons Mensdorf-Pouilly, gesungen: er 

gibt Arbeit und Brot … [...] 

Michael Spindelegger küßt dem Hauptkassier die Hand « Prono 

Ever  (2011-09-07 20:59:39) 

[...] muß wohl eine aus privaten Gründen sehr unzufriedene 

Kassiererin gewesen sein, die mit ihrer Gehaltseinstufung sogar das 

Höchstgericht beschäftigte .. Share this:TeilenE-MailDiggDrucken   

von → [...] 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:09:11) 

[…] mehr so harmlos könnte die Lohnpolitik sein, oder doch 

harmlos für …, weil es keine mehr geben könnte, sieht Michael 

Spindelegger doch jetzt s… […] 

Alfred Hoch spreizt seine Beine und rutscht geistig aus | Prono 

Ever  (2014-06-30 06:11:05) 

[…] aus, daß die gesamte christschwarze Partei ausrutschen wird. 

Sebastian Kurz wird damit einen Michael Spindelegger als Obmann 

ablösen, der schon einmal den Eindruck hatte, die Damen an den 

Kass… … Und hinzuzufügen ist noch, in der christschwarzen 

Partei fallen derartige Wahlwerbungen […] 

Andre Heller hinter der Wand von der Wurst-Abteilung | Prono 

Ever  (2014-07-05 02:24:58) 

[…] die Verkäuferin ist, sie werde wohl mit ihrer Arbeit und mit 

ihrem Gehalt zufrieden sein, da habe Michael Spindelegger wohl 

nicht unrecht, der an den Kassen der billigen Läden nur mit Arbeit 

und Lo… […] 

 

 

 

Genug von der Belästigung mit dem Männergerangel von 

Helmut Schüller und Christoph Schönborn - 2011-08-15 10:39 

 

 

Es sind gerade einmal  fünf Wochen her, daß Medien breit über das 

Männergerangel in der römisch-katholischen Kirche berichteten, 

und nun schon wieder, wieder breit über das Gerangel von Helmut 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/08/wer-mit-seiner-firma-unzufrieden-ist-grundet-ihren-eigenen-kirchenbetrieb/
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Schüller und Christoph Schönborn ...  Bevor von 

der einfachsten Lösung der Welt gesprochen wird, noch ein oder 

zwei Sätze zu diesen beiden Herren, die eines absolut eint, einfach 

nicht hinnehmen zu wollenkönnen, daß ihr Betrieb nicht mehr ist 

als jedweder anderer Betrieb, vielleicht mit einer Ausnahme, dieser 

ihr Betrieb produziert nichts, was in irgendeiner Weise ...  

Christoph Schönborn ist ein äußerst entscheidungsschwacher 

Direktor, denn ein jeder anderer Direktor, beispielsweise ein 

Direktor einer Seifenblasenmaschinenfabrik, hätte Angestellte, die 

keine Seifenblasenmaschinen mehr produzieren wollen, sondern 

nur noch bunte Kügelchen blasen, längst schon gekündigt, 

Aktionäre und Aktionärinnen hätten die Papiere einer Firma mit 

einem derart unfähigen Direktor in Personalangelegenheiten längst 

schon abgestoßen, und der Aufsichtsrat einen derart unfähigen 

Direktor längst schon abgesetzt.  Das Betriebsbuch mit den 

Höllenhimmelgeschichten taugt nicht zur Bewältigung und zum 

Verstehen jedweder Art von Wirklichkeit, wofür auch Helmut 

Schüller als Zeuge aufgerufen werden kann. Es gehe, wird Helmut 

Schüller im Standard vom 12. August 2011 zitiert, nicht um 

Vereinsanliegen,  auch Priester in Deutschland und Irland würden 

ja Reformen fordern —, und wenn in allen Ländern auf diese Erde 

Priester Reformen forderten, bleiben die Angelegenheiten dennoch 

was sie sind, Anliegen der Belegschaft von einem der vielen 

Betriebe der Organisierten Glauben ... Helmut Schüller 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 sie unbedingt einen Arbeitsplatz in der Kirche 

wollten, und diesen auch bekamen?  Die einfachste Lösung der 

Welt für die Priester, die den Zölibat nicht mehr wollen, weil das 

Leben mit dem taubstummen Fabel allein auf Dauer ..., die 

einfachste Lösung der Welt auch für die Belegschaft dieses 

Organisierten Glaubens ist also, die Gewerkschaft zu 

kontaktierenund um deren Rechtsbeistand zu ersuchen, zur 

arbeitsgerichtlichen Klärung, ob ihr Arbeitgeber ihnen Vorschriften 

in bezug auf ihr Privatleben ...  Die Medien aber, ausgenommen 
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davon sind menschgemäß betriebseigene Periodika, sollen endlich 

kirchenpersonelle Angelegenheiten in ihrer Berichterstattung so 

behandeln, wie sie personelle Angelegenheiten von anderen 

Betrieben behandeln, wenn es beispielsweise geht um zu niedrige 

Einstufungen, um nicht bezahlte Überstunden, widerrechtliche 

Überwachungen, Kündigung von Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmerinnen, die das Recht auf einen Betriebsrat einfordern,  

und so weiter und so fort, also darüber ebenso berichten: sehr 

selten bis gar nicht ... 

 

 

 

 

 

Endlich Schluß mit der Propaganda für Organisierte Glauben « 

Prono Ever  (2012-04-22 03:17:12) 

[...] ob am Fernsehen, ob im Radio, alles wird augenblicklich 

berichtet, alles wird sofort diskutiert, sogar die größten 

Nebensächlichkeiten, wie, aktuell jene, daß Helmut Schüller 

brieflich seinen Herrscher um ein Gespräch bitten möchte [...] 

 

 

 

Für eine "neue Zeit" sind in Kärnten u.v.a.m. Tafeln auch 

abzumontieren - 2011-08-16 20:45 

 

 

Nämlich die zwei an der Mauer im ersten Stock, im Arkadengang 

des Landhauses in Klagenfurt ... Nicht deshalb, 

weil auf der einen Tafel Verse von Johannes Lindner stehen, die 

einmal tauglich waren zur Aufnahme in ein Buch, um einen Führer 

zu verherrlichen, sondern der Inhalt widerspricht der Hoffnung auf 

eine Zukunft, die doch eine bessere werden soll. Wer aber den Tod, 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/16/last-sie-zusammenstehn-allein-und-ungewahlt-vor-den-versen-aus-einem-fuhrerhuldigungsbuch/


wie es in diesem Gesang der Heldenglocke gefordert wird, mit dem Brot 

mitessen muß, den Tod mittrinken muß aus dem Krug mit jedem Atemzug, 

kann sich nur langsam mit einer geringen, aber täglich verabreichten 

Dosis ... Von wem die Zeilen auf der zweiten 

Tafel sind, wurde nicht geforscht, weil es im Grunde unerheblich 

ist, wer diese wann für wen und zu welchem Anlaß schrieb. Denn 

auch diese Verse stehen inhaltlich einer besseren Zukunft entgegen, 

wenn es Offenheit nur im Grab geben darf, ins Kärntnerland über 

unsere Leichen ...  Die Verse auf diesen beiden Tafeln, in vergilbten 

Exemplaren unter morschen Dachstuhlbalken oder in feuchten 

Kellerwandnischen, wären keine Veranlassung, diese eigens zu 

erwähnen. Aber diese Verse stehen auf Tafeln, an denen 

Landtagsabgeordnete vorbei müssen zu ihren Sitzungen, um in 

Kärnten eine ...  Etwas Zukunftsförderlicheres, 

Zukunftsweisenderes, etwas heutigen Erkenntnissen 

und Wissensständen Entsprechenderes, Lebensbejahenderes, 

Grenzenaufhebenderes, Nicht-Bedrohliches, Nicht-

Nationalistisches  ... Dieser prominente Ort wäre ein sehr 

geeigneter Platz für ein Symbol als Ausdruck dafür, eine "neue 

Zeit" in Kärnten tatsächlich zu wollen, Ansporn zu sein für die eine 

oder andere im Landhaus ihre Büros habende Partei ...  NS Wie das 

Anbringen dieser beiden Tafeln nicht dafür vorgesehen war, offen 

den Weg in unlebenswerte Orte zu weisen, ist die heutige Feier der 

Ortstafeln in Kärnten, zu der vorbei an diesen Tafeln in den 

Wappensaal mit ordensbehängter Brust ..., ausgerichtet, um 

vergessen zu machen, wie es doch zu dieser Abmachung noch 

kommen konnte, alles augenblendend zu bestrahlen, damit nicht ...  
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Mares Rossmann spricht, was sie an Nationalgeist einsaugt « Prono 

Ever  (2011-11-26 02:03:32) 

[...] wurden, mit der Propaganda für Nationalismus, Opfertod … 

Es wurde noch nicht gehört, daß Reinhard Rohr und Barbara 

Lesjak massiv und breit für die Abhängung oder Ersetzung dieser 

Tafeln … Share this:TeilenE-MailDiggDrucken   von → Allerlei    

← Parlament, [...] 

Zwei Ehrenbürger und deren Winde zwischen Kärnten und der 

Steiermark | Prono Ever  (2012-09-10 06:28:13) 

[...] Für eine “neue Zeit” sind in Kärnten u.v.a.m. auch Tafeln 

abzumontieren [...] 

Freiheitliche nehmen Lyrik ernst | Prono Ever  (2012-10-07 

18:52:01) 

[...] Einer Lyrikerin könnte es schmeicheln, ihre Verse so 

ernstgenommen zu sehen, als Anleitung für politisches, genauer, 

parteipolitisches Handeln, aber ein derartiges Ernstnehmen seiner 

Verse kann ausschließlich einem Lyriker schmeicheln, der solche 

Verse schreibt, wie sie an einer Wand des Landhauses in Klagenfurt 

von Johannes Lindner auch heute noch zu lesen sind: Für eine neue 

Zeit sind in Kärnten u.v.a.m. zwei Tafeln auch abzumontieren [...] 

Freiheitlichen ist mancher Vers Programm | Prono Ever  (2012-10-

07 19:07:54) 

[...] Einer Lyrikerin könnte es schmeicheln, ihre Verse so 

ernstgenommen zu sehen, als Anleitung für politisches, genauer, 

parteipolitisches Handeln, aber ein derartiges Ernstnehmen seiner 

Verse kann ausschließlich einem Lyriker schmeicheln, der solche 

Verse schreibt, wie sie an einer Wand des Landhauses in Klagenfurt 

von Johannes Lindner auch heute noch zu lesen sind: Für eine neue 

Zeit sind in Kärnten u.v.a.m. zwei Tafeln auch abzumontieren [...] 

Von 2014 wünscht sich das Kärntner Landhaus: Befreit mich 

endlich von den Tafeln | Prono Ever  (2013-12-31 11:56:04) 

[…] PS Es war menschgemäß keine “Anfrage”, die an 

Landeshauptmann Peter Kaiser gestellt wurde, sondern die 

Feststellung, die Forderung, endlich diese Tafeln der 

Geistesfesselung zu entfernen. […] 

Eisenstadt und Klagenfurt – Ein Vergleich zu Lasten Kärntens | 

Prono Ever  (2014-10-12 09:16:59) 



[…] … Für eine neue Zeit sind in Kärnten  […] 

 

 

 

Norbert Hofer - Martin Fritzl zeichnet sich in der "Presse" 

einen freund(freiheit)liches Gesicht - Wofür, für wen, in 

wessen Auftrag - 2011-08-19 19:31 

 

 

Es sind wohl gar zu viele negative Schlagzeilen, die Freiheitliche 

durch ihre Taten sich selbst schreiben ... Die Sorge muß also in 

gewissen Kreisen in Österreich, die sich selbst u.a. zu den 

Bildungsnahen zählen werden, groß sein, daß ihre Bemühungen, 

Unterstützungen und auch ihre Wahlstimmen für die Freiheitlichen 

nicht ausreichen könnten, um die Freiheitlichen zu einer 

Regierungspartei zu machen, weil, wenn Freiheitliche weiter durch 

ihre Handlungen und Äußerungen derart massiv negative 

Berichterstattungen über sich selbst fabrizieren, die dafür benötigte 

Masse der sogenannten Bildungsfernen sich von den Freiheitlichen 

abwenden könnten, derart zahlreich, daß rechnerisch die 

spindeleggersche Partei mit den Freiheitlichen keine coal...  Wer 

Sorgen hat, heißt es, hat auch Likör, oder läßt diesen herstellen und 

ausschenken, zum Beispiel von Martin Fritzl ...  Norbert Hofer sei, 

gießt Martin Fritzl am 14. August 2011 in der Presse seinen Likör 

mit einem selten hohen Zuckergehalt ein, das freundliche Gesicht 

der FPÖ ...  Ein Likör in einer derart hohen Süßstoffkonzentration 

muß mit dem Wasser der nüchternen Betrachtung verdünnt werden 

...  Norbert Hofer hat ein freundliches Gesicht, wer aber hat das 

nicht ... Und was sagt das aus? Höchstens etwas über die 

Wahrnehmungsfähigkeiten des Martin Fritzl, über seinen 

Selektionsfleiß beim Sammeln von Informationen, der 

Voraussetzung ist, solch einen  Likör aus Buchstaben zu mazerieren 

...  Die hofersche Tonalität sei eine andere, eine nicht typische für 

Freiheitliche ...  Weiß Martin Fritzl beispielsweise, welche Beiträge 

und welche Beiträge nicht von dem stellvertretenden Obmann 

Norbert Hofer fürUnzensuriert... Norbert Hofer ist einer der 

Autoren von Unzensuriert, und es muß nicht noch einmal 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/


ausführlich von den Unmöglichkeiten gesprochen werden, alle 

Beiträge namentlich zuordnen zu können ... Das kann, auch hier, 

nachgelesen werden... Wann immer Unzensuriert aufgerufen wird, 

stets sind augenblicklich Verächtlichmachungen und 

Vernichtungsphantasien zu lesen, von der Schreibstaffel... Blutige 

Maria, Steppenwolf, Susa u.a.m. werden, das ist gut vorstellbar, beim 

Schreiben ihrer Kommentare auf Unzensuriert ihren Enkelkindern, 

ihren Müttern ... freundliche Gesichter machen, wenn diese 

aufgeregt in das Zimmer laufen, um ihrer Großmutter, ihren 

Söhnen ...  Norbert Hofer 

sei nicht Teil der Burschenschafterpartie ... Freiheitliche stehen nur zu 

ihnen, es wäre falsch, als Partei sich zu verleugnen, denn Ideologie sei wichtig, 

und Norbert Hofer wäre auch gerne zum Totengedenken gegangen, wäre 

er nicht am Fuß verletzt gewesen. Norbert Hofer wäre also gerne mit 

den Schaftern am Heldenplatz marschiert, und das nicht vor 

zwanzig oder dreißig Jahren, als die Ausrede mit dem Jungsein 

noch schlagend ...., sondern im Mai 2011 ...  Norbert 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 Werbeschreiben ...  Norbert 

Hofer sei zweifellos ein ernsthafter Kandidat für ein Ministeramt ... 

Michael Spindeleggerund die Freiheitlichen wird es freuen, 

hinkünftig die Presse als Kronzeugin ..., die Freiheitlichen hätten 

mi...  Die Freiheitlichen wollen Hofer in die Regierung bringen, das 

müsse das Ziel sein, und zwar in einer Form, in der sie auch stark genug 

seien, um ihre Ziele umzusetzen ... Welche Ziele das seien, verrät Martin 

Fritzl nicht, auch nicht wessen Ziele, sind es die Ziele von 

Steppenwolf, von der Blutigen Maria, von der Gruppe mit u.a.m. FPÖ und 

NVP "Nein zur Umvolkung", von  ...  PS Im Titel stehen Fragen, für 

wen und wofür und in wessen Auftrag Dr. Martin Fritzl ... 

Möglicherweise ist es gedacht als eine Art Mobilisierungsschreiben 

an die sogenannten Bildungsnahen, vermehrt die Freiheitlichenzu 

wählen, um so zu befürchtende Einbrüche in Simmering, Favoriten 

usw. durch noch höhere Zugewinne in Döbling, Hietzing ...  Ob 
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Dr. Martin Fritzl beauftragt wurde, diesen Motivationsartikel zu 

verfassen, gut möglich im Hinblick auf die Veröffentlichungspolitik 

von Medien, auch von österreichischen ... Ebenso gut ist es 

möglich, daß Martin Fritzl, immerhin ein Redakteur einer 

wirtschaftsorientierten Zeitung, Eigeninitiative ...  Endgültige 

Antworten darauf aber kann nur Dr. Martin Fritzl ... PPS 

Was für ein ernsthafter oder freiheitlich seriöser Kandidat für ein 

Ministeramt Ing. Norbert Hofer sei, kann auch daran abgelesen 

werden, wie glaubwürdig sich die Initative Trennungsopfer als eine 

unabhängige Initiative  und überparteiliche Bewegung, deren 

Medieninhaber der freiheitliche Parlamentsklub ist, präsentiert ... 

Vielleicht möchte Rechercheur Dr. Martin Fritzl selbst 

herausfinden, wie umfangreich etwa und seriös die Untersuchungen 

von dem Soziologen Matthias Christen ... Denn seine Zahlen 

werden, wie gesehen werden kann, je in Deutschland, in der 

Schweiz und in Österreich als Fakten präsentiert, freilich nur von ... 

In Deutschland wird wenigstens noch hinzugefügt "Vaterschwund 

in der Schweiz", so daß angenommen werden darf, diese Zahlen 

können sich nur auf die Schweiz beziehen, während Trennungsopfer 

und Unzensuriert ...  Freiheitlich unzensurierte Trennungsopfer 

werden darauf wohl gesinungsgemäß antworten, daß es ohnehin 

klar sein muß, die Zahlen beziehen sich auf die Schweiz, weil eben 

ein Schweizer ... Aber es stimmte noch nie, daß ein Schweizer 

Untersuchungen nur zur Schweiz, eine Österreicherin nur zu 

Österreich, ein Deutscher nur zu Deutschland ... Interessant wäre 

auch von den österreichischen Väterrechtsaktivisten zu erfahren, ob 

mit Zahlen aus einem anderen Land eine ernsthafte Diskussion 

geführt werden kann, aber auch, ob sie dafür ebenfalls Zahlen 

haben, eine Untersuchung vorlegen können von einer Soziologin 

aus ...., die mit Wucht belegt, was aus den  vielen vielen Kindern in 

Österreich geworden ist, die während und nach dem Krieg von 

1939 bis 1945 vaterlos aufwuchsen ... 

 

 

 



 

 

Ing. Norbert Hofer, DDr. Werner Königshofer und Dr. Martin 

Fritzl – Eine Ergänzung « Prono Ever  (2011-08-23 22:10:42) 

[...] Versuch von Dr. Martin Fritzl in der Presse, ein Portrait von 

dem freiheitlichen Norbert Hofer mit dem freundlichen Gesicht 

anzufertigen, wurde [...] 

Bei Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios « Prono Ever  

(2011-09-17 09:46:44) 

[...] diese Zahlen wurde schon einmal berichtet, mit der Frage, 

beziehen sich diese statistischen Zahlen auf die Schweiz, auf 

Deutschland oder Österreich [...] 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne 

für des rechten Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | 

Prono Ever  (2012-07-15 03:25:20) 

[...] Norbert Hofer – “das freundliche Gesicht der FPÖ” [...] 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:56) 

[...] Norbert Hofer – Martin Fritzl zeichnet sich in der “Presse” ein 

freund(freiheit)li... [...] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:59:37) 

[…] zu haben, freiheitliche Plattformen als nicht-freiheitliche 

auszugeben, als gar unabhängige, zum Beispiel Trennungsopfer, bei 

der Norbert Hofer eine tragende Rolle … Aber auch Petitionen 

lassen Freiheitliche gerne in Verkleidungen […] 

 

 

 

Ing. Norbert Hofer - Fritzlens Portrait des Freiheitlichen als 

das freundliche Gesicht der GG - 2011-08-23 22:10 

 

 

Der Versuch von Dr. Martin Fritzl in derPresse, ein Portrait des 

Freiheitlichen als das freundliche Gesicht der 

Gesinnungsgemeinschaft (GG )zu verfertigen, wurde bereits 

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/19/norbert-hofer-martin-fritzl-zeichnet-sich-in-der-presse-einen-freundfreiheitliches-gesicht-wofur-fur-wen-in-wessen-auftrag/


ausgiebig gewürdigt ... Bis auf –, es wurde nicht erwähnt, wie sehr 

Dr. Martin Fritzl die Rolle von Ing. Norbert Hofer beim Ausschluß 

von DDr. Werner Köngishofer positiv hervorhob: 

Er war ganz wesentlich daran beteiligt, dass FPÖ-

Rechtsaußen Königshofer nach skandalösen Aussagen über 

die Attentate in Norwegen innerhalb weniger Tage aus der 

Partei ausgeschlossen wurde. 

DDr. Werner Königshofer ist also ein Rechtsaußen aus dieser Partei 

von Ing. Norbert Hofer, der zweifellos ein ernsthafter Kandidat für ein 

Ministeramt ist, für Dr. Martin Fritzl ...

Es wurde also ein 

Rechtsaußen ausgeschlossen, aus einer Partei, mit der Werner 

Königshofer weiter vieles verbindet, zum Beispiel der 

Freundeskreis von Dan Weber auf der Plattform Facebook ... Dr. 

Martin Fritzl wird Dan Weber nicht kennen, freiheitliche 

Abgeordnete hingegen schon, und nicht nur, wie hier nachgelesen 

werden kann, Norbert Hofer ...Ob Dan Weber ebenfalls ein 

freundliches Gesicht hat, kann nicht gesagt werden, weil er es 

vorzieht, wie gesehen werden kann, die österreichische Fahne als 

sein Portrait ...  DDr. Werner Königshofer wäre ohne diese seine 

skandalösen Aussagen zu den 77 Morden in Norwegen, begangen von 

einem Menschen, der sich u.a.m. auch als Ritter mit dem Kreuz auf 

der Brust vor dem Herzen versteht, nicht aus der Partei 

ausgeschlossen worden, aber es mußte taktisch gehandelt werden, 

weil mit diesen Morden in Norwegen eines plötzlich offensichtlich 

wurde, Meinungen, wie sie beispielsweise von der mit Freiheitlichen 

befreundeten Schreibstaffel geliebt und verbreitet werden, können 

die ersten und unaufhaltsamen Schritte hin zu grausamen 

Verbrechen sein, und das ist, noch, keine Werbung, mit der Wahlen 

...  Ohne diese seine skandalösen Aussagen zu den 77 Morden wäre 

Werner Königshofer innerhalb weniger Tage nur das passiert, was 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/30/welche-quellen-nutzen-mandatare/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/30/welche-quellen-nutzen-mandatare/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/30/welche-quellen-nutzen-mandatare/
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Freiheitlichen immer passiert, wenn sie sich in einer bestimmten 

Art und Weise äußern, nämlich nichts, und Norbert Hofer hätte 

wesentlich dazu beigetragen, werden dafür die in Monaten und 

Jahre gemessenen Tage davor berücksichtigt, daß nichts ...  In 

Norwegen ist tatsächlich etwas geschehen, 77 Menschen wurde 

ermordet, in Österreich ist nichts geschehen, nur in der Partei der 

Freiheitlichen ist etwas passiert, es mußte ein Rechtsaußen aus 

wahltaktischen Gründen ausgeschlossen werden, der sich, wie oben 

bereits erwähnt, weiter im Freundeskreis seiner freiheitlichen 

Kollegen und Kolleginnen bewegt, in Österreich aber ist wirklich 

nichts geschehen, denn dieser Rechtsaußen ist weiterhin NR ...  Mit 

dem Ausschluß aus einer Partei kann in Österreich also 

Zufriedenheit hergestellt werden, mit dem Beitrag zu einem 

Parteiausschluß kann in Österreich also Lob eingefahren und für 

ein Ministeramt ... Der Ausgeschlossene aber wird weiter im 

Parlament als NR ... Und das ist im Grunde das Skandalöse, das 

Faule in Österreich, und das Skandalöse, auch deshalb, ist ebenfalls, 

daß Freiheitliche, die wohl in ihren Reihen die meisten skandalösen 

Äußerer und Äußerinnen haben, nach wie vor für zu viele wählbare 

...  NS Norbert Hofer trage voll das 

Parteiprogramm der Freiheitlichen ... Ach, wie klingt das nach 

Unbeteiligtsein – möglicherweise schlechthin das Typische für 

Angehörige dieser Gesinnungsgemeinschaft ...  Ob Dr. Martin 

Fritzl seinen geschriebenen Motivationsartikel voll mit... Wie Ing. 

Norbert Hofer die "Verfassung" voll mitträgt, deren federführender 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/20/service-fur-medien-altes-freiheitliches-parteiprogramm-alt-nicht-neu/


Autor er war, für die Norbert Hofer, wie er selbst am 30. Parteitag 

in Graz im Juni 2011 sagte, ein Vorbild fand, nämlich das 

Parteiprogramm des VDU von 1949 ... In dieser Parteitagsrede 

dankte Norbert Hofer u.a. auch dem großen Vordenker Andreas 

Mölzer und erzählte, er träume, wenn er träume, in deutscher ...  

Das Parteiprogramm der Freiheitlichen ist Norbert Hofer also 

eine "Verfassung", die, wie er auf dem Parteitag ausführte, für 

Bürger ebenfalls leicht ...  Die GG ein Staat ... Es fehlt zur 

hoferschen Verfassung jetzt bloß noch, das offizielle Verkünden 

durch die christfreiheitlichen Abendländlerinnen und 

Abendländler des dazu verinnerlichten Gebotes: Sollst keine andre 

Verfassung neben unsrer ...  

 

 

 

 

 

Bei Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios « Prono Ever  

(2011-09-17 09:46:48) 

[...] der Freiheitlichen Regierungstauglichkeit und 

Regierungsfähigkeit kommmen, als beispielsweise Dr. Martin Fritzl 

in der Presse, für den etwa Ing. Norbert Hofer ein zweifellos 

ernsthafter Kandida... [...] 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-25 07:17:22) 

[...] kann dieser Testlauf auch mit Dr. Martin Graf fortgesetzt 

werden, oder mit NR Hofer, mit der Zur Zeit, in der NR [...] 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal realistisch 

ein – im Gegensatz zur “Presse” | Prono Ever  (2012-06-03 

15:17:05) 

[...] Beginn jeder Redaktionssitzung angestimmt wird, zuerst von 

dem Trio Rainer Nowak, Oliver Pink und Martin Fritzl [...] 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne 

für des rechten Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | 

Prono Ever  (2012-07-15 03:25:11) 

[...] Ing. Norbert Hofer – “ernsthafter Kandidat für ein 

Ministeramt” [...] 



1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:34:57) 

[...] Norbert Hofer … [...] 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:53) 

[...] Ing. Norbert Hofer – Fritzlens Portrait des Freiheitlichen als 

freundlichen Gesicht der GG [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:25) 

[...] Es ist nicht unpikant, daß gerade die “Presse” diesen 

geschichtlich unzulänglichen höferischen Versuch der Diffam..., 

eine Tagszeitung also, die allenthalben versucht, den Freiheitlichen 

ein freundliches und also [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:18:50) 

[...] Es ist nicht unpikant, daß gerade die “Presse” diesen 

geschichtlich unzulänglichen höferischen Versuch der Diffam..., 

eine Tagszeitung also, die allenthalben versucht, den Freiheitlichen 

ein freundliches und also [...] 

Norbert Hofer – Das zum Fürchten freundliche Gesicht der 

Freiheitlichen | Prono Ever  (2013-05-20 02:18:16) 

[…] Ing. Norbert Hofer – das freundliche Gesicht der GG  […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können … | Prono Ever  (2013-10-01 21:22:44) 

[…] nun steht bevor, daß mit Ing. Norbert Hofer der freiheitliche 

Hauptideologe auf diesen Stuhl gesetzt werden wird, wofür wohl 

wieder hauptverantwortlich die christschwarzen […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können, nicht rücktrittsreif zu sein? | Prono Ever  (2013-10-02 

00:31:56) 

[…] nun steht bevor, daß mit Ing. Norbert Hofer der freiheitliche 

Hauptideologe auf diesen Stuhl gesetzt werden wird, wofür wohl 

wieder hauptverantwortlich die christschwarzen […] 



 

 

 

Verantwortungslose und gemeingefährliche Aufforderung zur 

Lektüre - 2011-08-25 22:55 

 

 

Es hat sich eingebürgert zu verbreiten, das Christentum sei eine 

Religion der Liebe und des Friedens, und der Islam eine dem 

gänzlich entgegengesetzte, wofür die mit "Bibel" und "Koran" 

betitelten Organisationshandbücher beider Religionen als 

schlagende Beweise ...  Dr. Joseph Ratzinger, Regentprediger des 

Höllenhimmelreiches in einem römischen Grätzel, hat vor kurzem 

in Spanien jungen Menschen die Lektüre seines 

Organisationshandbuches empfohlen, allerdings ohne zu sagen, 

welche Teile der "Bibel" nicht mehr ... Wie hätte er auch eine 

Einschränkung machen können, ist Dr. Joseph Ratzinger doch 

davon bestimmt, 

wer das Wort Gottes hören wolle, der müsse die ganze 

Botschaft, das Neue und das Alte Testament, lesen und nicht 

nur einen bestimmten Ausschnitt, sagte der Papst bei der 

Feier in der Kapelle seiner Sommerresidenz. 

 Und diese seine Forderung nach einer uneingeschränkten Lektüre 

ist eine verantwortungslose und gemeingefährliche Empfehlung, 

werden doch "Koran" und "Bibel" nicht als Bücher unter Büchern 

gelassen verstanden, sondern nach wie vor als wörtlich zu 

nehmende Bedienungsanleitungen für Taten, die je nicht zum 

Wohle des Menschen ... Und, wer kann die Verantwortung von sich 

weisen, was die Empfehlung zur Lektüre, mag auch das Gute 

gemeint sein, in Gang setzen kann, welche Worte Menschen 

tatsächlich erreichen, sie so tief berühren, daß sie die Worte in 

Taten ... Es können die Worte des Hohelieds sein, aber es können 

auch und, mit Blick auf die Menschenwirklichkeit, es sind zumeist 

die Worte der Verfluchungen, des Hasses, der Anleitungen zur 

grausamsten Menschenqual, der Heilsgesänge der massenhaften 

Menschenvernichtung, der Psalmen der Weltvernichtung ... 

Etwa von ... Es müssen keine konkreten Beispiele hier zitiert 



werden, um die Blutrünstigkeit der "Bibel", des "Korans" zu 

belegen, um zu fragen, wird Dr. Joseph Ratzinger, wenn Menschen, 

die diese Bedienungsanleitungen wörtlich nehmen, durch deren 

Worte derart in Wallung und in Aufruhr gebracht die grausamsten 

Verbrechen begangen, begehen und begehen werden sagen, diese 

Stellen habe er nicht gemeint, das habe er nicht gewollt ...  "Bringt 

sie alle um" rief vor kurzem eine Menge in Kroatien ... Bringt sie um, 

alle: der Ruf in den Straßen von Split so 

apodiktisch, allmachtswahngetrieben als Sätze in den 

Organisationshandbüchern von unter Beobachtung des 

Verfassungsschutzes in Deutschland stehenden Predigers Abu 

Hamzu und des Missionspredigers Benedikt XVI ... An dieser 

Spirale drehen die Wortfürwortumsetzer (meistens) und 

Wortfürwortumsetzerinnen dieser Bedienungsanleitungen der 

Organisierten Glauben nach wie vor, sie finden (doch bloß für 

Momente) Ruhe, wenn es ihnen gelingt, ihre Diktate in Gesetze zu 

verwandeln, um alle, die nicht nach ihren Worten das Leben zu 

beschreiben bereit sind, zu verfolgen, zu knechten und schließlich 

zu ... Aber es gibt keine richtigen Gesetze aus dem Falschen ... Und 

sie benötigen die gesetzliche Legitimation wohl auch für ihr 

höllenhimmelgefälliges Eigenbild ... Vor Verbrechen eine mit 

Paragraphen tapezierte Wand aufzuziehen, um in so fleckenfrei 

präsentierten Gebetsräumen auszupreisen der Herren Liebe ...  Es 

hat sich eingebürgert zu verbreiten, das Christentum sei eine 

Religion der Liebe, aber es hat sich nicht eingebürgert breit zu 

fragen, was das für eine Liebe denn in Wahrheit sei, die etwa für 

Alain Badiou keine Liebe ist, weil es eine kniende Liebe ist, für Alain 

Badiou sprechen die Religionen nicht von der Liebe, weil sie sich 

nur für ihre Quelle der Intensität interessieren, für den subjektiven 

Zustand, den nur sie, die Liebe, erschaffen kann, und sie, die 

Religionen, interessieren sich nur dafür, um diese Intensität zum 

Glauben und zur Kirche zu leiten, um diesen subjektiven Zustand 

zgugunsten der Souveränität Gottes zu verwenden. Das Ergebnis 

ist eine passive, devote, gebeugte Liebe ...  Den Gedanken von 

Alain Badiou in Lob der Liebe auf den Frieden ausdehnend kann 

gesagt werden, die Religionen sprechen auch nicht vom Frieden, für 

alle, sondern vom Frieden nur je für sich zum ungefährdeten 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/19/den-milden-ihre-glauben-den-glauben-ihre-endlosungen/


Ausleben der Souveränität, die sie stellvertretend für ihre 

Fabelwesen auf Erden genießen, und, mit abgegebener 

Verantwortung eingereiht in Glaubensscharen in kniender Haltung 

mit Bekehrungsbefehlen kann es je keinen Frieden geben, eine 

Haltung als unaufhörliche Exerzitien in die Schießstellung ...  

 

 

 

 

 

Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften 

« Prono Ever  (2012-03-28 12:33:47) 

[...] das sind zeitgemäße Weisungen, im Katechismus der 

zeitgemäßen Herren mit und ohne pseudonymisierten Namen, die 

dem Manne die Gewissenspflicht auferlegt [...] 

“Koran”, “Bibel” für jeden Haushalt – “Mein Kampf” auch noch? « 

Prono Ever  (2012-04-14 09:28:48) 

[...] Glauben … Sei es in Rußland … Sei es in Ungarn – Jobbik und 

Christen … Sei es in Kroatien … Sei es in Österreich …  

Korangetriebene Staaten … Saudiarabien [...] 

Religiöse Beschneidung – Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben | Prono Ever  (2012-07-

14 08:03:28) 

[...] Es ist auch noch nicht lange her, daß über die römisch-

katholischen Schreie “Bringt sie alle um!” in Kroatien … [...] 

Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben | Prono Ever  (2012-07-14 10:08:53) 

[...] Es ist auch noch nicht lange her, daß über die römisch-

katholischen Schreie “Bringt sie alle um!” in Kroatien … [...] 

Wenn spirituelle Führer bejubelt werden, ist es recht und billig zu 

sagen, es sind bloß allzu irdische Weiterbetätiger | Prono Ever  

(2013-03-12 09:05:36) 

[...] Vielleicht wird der Staat in einem Grätzel von Rom in einer 

Woche oder in zwei Wochen einen sogenannten gemäßigten 

Herrscher haben, aber auch dieser wird ein absolutistisch 

Regierender sein, vielleicht wird es einer von den derzeit 

buchmacherisch Hochfavorisierten sein, zu dem dann 



Abertausende aus demokratischen Ländern reisen werden, um ihn 

zu bejubeln, vielleicht wird es Peter Turkson sein, und wie werden 

sich die Menschen, gegen die Peter Turkson wettert, fühlen, wenn 

sie sehen werden müssen, daß diesem Peter Turkson Abertausende 

als ihren neuen Papst feiern, ihn als ihren neuen spirituellen Führer 

begrüßen und für ihn beten, ihn segnen, einen Verteidiger von 

Gefängnis und Todesstrafe für Menschen, die nichts verbrochen 

haben, die nur eines besitzen, was auch die Abertausenden, was 

auch Peter Turkson besitzt, eine sexuelle Orientierung –, jedwede 

Strafe aber gegen sexuelle Orientierung ist Unrecht, die Todesstrafe 

gegen sexuelle Orientierung ist mehr noch, es ist Mord, Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit. [...] 

Eine Stimme bloß gab Gott Papst Franziskus und Diktator Mugabe 

zum Sprechen, auch in Uganda | Prono Ever  (2014-02-26 

02:36:18) 

[…] wie vor gelingt, damit durchzukommen, wie beispielsweise 

eben erst in Uganda, in Kroatien, sie es seit langem massiv 

versuchen in Spanien […] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:19) 

[…] Diakonie Wien auch noch das Verbotsgesetz mißbrauchen. Es 

darf auch daran erinnert werden, daß in Kroatien nicht Moslems 

“Bringt sie alle um!” schrien, sondern Christen und Christinnen, …. 

Es darf auch daran erinnert werden, daß einer vom Organisierten 

Glauben der orthodoxen […] 

 

 

 

Freiheitliche - Ahnungslosigkeit mit Forderungen nach 

"schärfsten Strafen" wettmachen - 2011-08-28 10:19 

 

 

Carmen Gartelgruber, freiheitliche 

Frauensprecherin, gibt dafür ein besonderes Beispiel.  Es ist aber 



nicht nur zu freiheitlicher Politik passende Ahnunglosigkeit, es ist 

weit schlimmer, denn diese Unwissenheit wird im konkreten 

Beispiel auf der eigenen Website, wie gesehen werden kann, als 

Wissen verkauft, bereits als Tatsache präsentiert, was bloße 

Spekulation ist. Während Carmen Gartelgruber im Interview mit 

dem Standard wenigstens noch eingesteht, darüber nichts 

Datengestütztes zu wissen, lediglich Vermutungen anstellen zu 

können.  Wer diese konkrete parlamentarische Anfrage der 

Freiheitlichen liest, dazu das Veröffentlichte auf den Websites von 

Carmen Gartelgruber und von Unzensuriert, das Interview von 

Carmen Gartelgruber imStandard und die Anfragebeantwortung, 

breitet vor sich ein Musterbeispiel dafür aus, was Freiheitliche 

darunter verstehen, korrekt zu arbeiten, über diese ihre Art der 

Korrektheit darf aus, so möchten es die Freiheitlichen, für sie 

verständlichen Gründen auf jeden Fall geschwiegen ...  

 

 

 

Im Schnitt - Dr. Martin Graf so gut wie der Ex-Kanzler - 2011-

08-30 06:40 

 

 

Schreibt der Kurier am 26. August 2011 und bezieht sich dabei in 

seiner Aufstellung der Verdienste, die in Geschichtsbüchern als das 

Bleibende, also das Warnende,, der christfreiheitlichen Regierung zu 

finden sein wird, u.a. auch auf einen Rechnungshofbericht.  

Aber Exzellente müssen auch gut verdienen, 

Exzellente verdienen tatsächlich jeden Schilling und jede 

Aufmerksamkeit, besonders heute, denn sie sind ja auch doppelt 

fleißig, sogar dann noch, wenn sie nicht mehr beispielsweise 

Geschäftsführer mit einem kanzlergleichen Gehalt sind. Der 

doppelte Fleiß bleibt ihnen, wie auf Unzensuriert gelesen werden 

kann. Sie sind derart fleißig, daß sie einen Satz gleich zweimal 

hintereinander schreiben, zur Bekräftigung wovon, wie es einmal in 

der Schule gang und gäbe war, daß Schüler einen Satz n-fach 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_08615/imfname_220232.pdf
http://www.unzensuriert.at/content/005229-Loverboys-Neue-Form-der-Zwangsprostitution-auch-Oesterreich
http://derstandard.at/1313024907561/Anbahnung-ueber-Facebook-FPOe-fordert-schaerfste-Strafen-fuer-Loverboys
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_08515/fnameorig_226603.html


untereinander zu schreiben hatten ...  Es wird vor allem Dr. 

Wolfgang Schüssel, christfreiheitlicher Kanzler mit einem 

grafgleichen Gehalt, es möglicherweise als unverständlich, vor allem 

in Erinnerung, daß erst im Mai 2011 Michael Spindelegger seinen 

Plan vorstellte, er wolle es ungefähr so machen wie Wolfgang 

Schüssel, empfinden, daß beispielsweise Dr. Martin Graf als einer 

aus seiner Wenderiege der Exzellenten der besonderen Art keine 

besseren Werte erhalten, beispielsweise in diesen beiden Umfragen, 

an denen Sie sich nach wie vor beteiligen können:Würden Sie Dr. 

Martin Graf wählen?Rücktritte - Dr. Martin Graf allein oder ... 

 

 

 

 

 

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener 

Gemeinderat | Prono Ever  (2012-06-09 08:54:06) 

[...] Dr. Martin Graf in Seibersdorf [...] 

 

 

 

Michael Spindelegger möchte es wie Wolfgang Schüssel 

machen - 2011-08-31 06:39 

 

 

Michael Fleischhacker schreibt das am 21. Mai 

2011, freilich nicht als bewußte Warnung vor einer neuerlichen 

christfreiheitlichen coal..., Aber, was alles wird es umfassen, das 

Michael Spindelegger wie der exzellent schweigende Wolfgang 

Schüssel ... Wie weit wird Michael Spindelegger gehen? So weit, daß 

nach einer spindeleggerschen Kanzlerschaft wieder mit der 

Aufarbeitung, dann mit der spindeleggerschen Regierungsarbeit, 

sich zu beschäftigen haben werden, es wieder nicht die Historiker 

und Historikerinnen sein werden, sondern die Behörden, die jetzt, 

wie täglich gelesen werden kann, Jahre nach der Schüssel-

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/31/michael-spindelegger-mochte-es-wie-wolfgang-schussel-machen-eine-warnung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/31/michael-spindelegger-mochte-es-wie-wolfgang-schussel-machen-eine-warnung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/


Regierung, immer noch aufzuarbeiten haben, was diese 

Tischgemeinschaft, deren Suppe andere ...  Michael Fleischhacker, 

für den Michael Spindelegger keiner ist, dessen Sache das Kühne sei, 

gibt dem Vizekanzler und Außenminister ein Beispiel kühner, 

geradezu tollkühner Einschätzung, wenn er schreibt, es sei schwer 

vorstellbar, daß er, Michael Spindelegger, vorbeiregieren werde an 

bildungsfernen Medien, zugleich jedoch traue er, Michael Fleischhacker, 

dem, also Michael Spindelegger, eine kühne Regierungskonstellation 

zu, dessen Sache das Kühne nicht ...  Wie 

bildungsnah Michael Fleischhacker doch sein muß, um all das 

schreiben zu können ... Vorbei an bildungsfernen Medien ... Welche 

Medien meint Michael Fleischhacker? Es darf vermutet werden, als 

bildungsfernes Medium sieht Michael Fleischhacker auch die "Neue 

Kronen Zeitung". Was aber ist an dieser Tageszeitung bildungsfern? 

Sind die Journalisten und Journalistinnen der "Neuen Kronen 

Zeitung" bildungsferne Schreiber und Schreiberinnen, wer in der 

"Presse" erreicht das Schreibniveau eines Robert Löffler? Oder 

meint Michael Fleischhacker die Leser und Leserinnen, für die 

bildungsfern geschrieben werden muß? Michael Fleischhacker, darf 

vermutet werden, wird Entscheidungsträger und 

Entscheidungsträgerinnen in diesem Land als gebildete Menschen 

einstufen. Aber Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen 

lesen ebenfalls die "Neue Kronen Zeitung", die "Presse" im 

Vergleich hat damit zu kämpfen, Entscheidungsträger und 

Entscheidungsträgerinnen als Leser und Leserinnen halten zu 

können. Möglicherweise sind aber die österreichischen 

Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen Bildungsferne, 

dann stimmte die fleischhackersche Rede von den bildungsfernen 

Medien, der als Chefredakteur einer Tageszeitung wohl, auch und 

vor allem sich selbst, zu den Entscheidungsträg... 

 

 

 



 

 

Im Schnitt – Dr. Martin Graf so gut wie der Ex-Kanzler « Prono 

Ever  (2011-08-31 18:36:00) 

[...] daß erst im Mai 2011 Michael Spindelegger seinen Plan 

vorstellte, er wolle es ungefähr so machen wie Wolfgang 

Schüssel, empfinden, daß beispielsweise Dr. Martin Graf als einer 

aus seiner Wenderiege der Exzellenten [...] 

Wolfgang Schüssel lobt ungarischen Premier Grasser | Prono Ever  

(2012-06-03 20:29:46) 

[...] Grasser ist nicht ungarischer Premier geworden, sondern bleibt, 

vorerst einmal, österreichischer Unschuldsvermuter [...] 

“Der Stenzl radikalisiert mi” – Akademikerball 30. Jänner 2015 | 

Prono Ever  (2015-01-27 22:07:57) 

[…] Das ist von Ursula Stenzel menschgemäß nicht als 

Ausgrenzung dieser Menschen gedacht, es ist bloß eine Zuweisung 

an den für sie vom Himmel zugewiesenen Platz, und es ist bloß 

eine Klarstellung, wer in der Innenstadt sich bewegen darf, nämlich 

jene, die auch gesittet die nobelsten Adressen der Innenstadt für 

sich zu nehmen wissen … Als Expertin dafür, was 

demokratiepolitische Selbstmorde sind, ist sie selbstverständlich 

gegen Ausgrenzung. Deshalb will sie auch am 30. Jänner 2015 für 

die ehrenreichen Bürger und Bürgerinnen die Grenzen der Hofburg 

weiten, dieser so treu zur Demokratie aus einer Zeit, als 

Gesellschaft noch Volksgemeinschaft hieß, stehenden Gemein-

Schaft, die der Bezirksvorsteherin eine recht fesche 

Regierungspartnerin möcht’ sein … Was waren das doch für 

verschwenderisch herrliche Zeiten, als Wolfgang Schüssel, dessen 

Abgang die Bezirksvorsteherin beda…… […] 

 

 

 

2011 - 09 

Johanna Mikl-Leitner - Für Arbeiterinnen und Angestellte zu 

arbeiten wird meine Sache nicht sein - 2011-09-02 05:51 

 

 



Das Programm von Johanna Mikl-Leitner als 

designierte ÖAAB-Obfrau gemäß ihren Aussagen im Interview 

vom 28. August 2011 kann durchaus auf den Nenner gebracht 

werden: Für Arbeiterinnen und Angestellte zu arbeiten, wird meine 

Sache nicht ...  Der ÖAAB, das muß zur Verständlichkeit in 

Erinnerung gerufen werden,  ist eine Teilorganisation der ÖVP und 

vertritt, so geht die Legende, die Interessen der Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen ...  Es gibt für eine Vertreterin der 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine Menge an Themen, zu 

denen sie sich konkret äußern muß, mit konkreten Forderungen 

verbinden muß, als wesentliche Beiträge zum Versuch, die 

Bedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf 

mannigfachen Gebieten zu verbessern, die Einhaltung von 

gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen 

einzumahnen. Aber wer, wie auch Johanna Mikl-Leitner, eine 

Positionssammlerin ist, kann lediglich gemäß tiefer Verankerung in 

christschwarzer Weltanschauung gegen die Menschen formulieren, 

die sie vorgibt zu vertreten ...  Johanna Mikl-Leitner folgt Michael 

Spindelegger, dem ÖAAB-Obmann gewesenen Vizekanzler, auch 

einem ... und einem bewahrenden Interessensvertreter seiner 

Herren ... Das alles kenntlichmachende Credo christschwarzer 

Vertretung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 21. 

Jahrhundert hat eine weitere Positionssammlerin, Maria Rauch-

Kallat in Anerkennung ihres Mannes Alfons Mensdorff-Pouilly, 

gesungen: er gibtArbeit und Brot ...  Johanna Mikl-Leitner spricht in 

diesem Interview u.a. davon, Risken minimieren zu wollen ... Welche 

Risken für wen? Möglicherweise sprach sie in diesem Moment als 

Innenministerin ... Und wessen Sache vertritt sie als 

Innenministerin ...  
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Was haben Johanna Mikl-Leitner und Heinz-Christian Strache 

gemein « Prono Ever  (2011-09-11 23:59:25) 

[...] ihrem Interview mit dem Kurier vom 29. August 2011, über das 

aus aufgrund eines anderen Arbeitsfleisses v... wurde, sagte Johanna 

Mikl-Leitner, sie wolle hin zur Arbeitslust , zu einer positiven 

Einstellung [...] 

“FPÖ – ‘Wir sind die wahre Pegida’”: “Typisch deutsch – Nach 

oben buckeln, nach unten treten” | Prono Ever  (2015-01-18 

19:09:40) 

[…] zu wollen, an den “sozialen Verhältnissen etwas zu ändern, 

also diese zu verbessern. Dabei ist sie nicht nur die zurzeitige SM, 

sondern auch ÖAAB-Bundesobfrau … Diese Bildungsstunde 

(freilich nur die erste von vielen, vielen notwendigen 

Bildungsstunden), […] 

 

 

 

Wolfgang Schüssel ist ein Ährenmann - 2011-09-04 10:00 

 

 

Hätte die Schlagzeile im Kurier vom 1. September 

2011 eigentlich lauten müssen, aber beim Transkribieren des 

Interviews mit Andreas Khol wurde aus Ährenmann Dr. Wolfgang 

Schüssel der Ehrenmann ...  Es kann menschgemäß durchaus sein, 

daß Andreas Khol, der Rhetoriker, tatsächlich sagte, Wolfgang 

Schüssel sei ein Ehrenmann, darauf hoffend, ein gebildetes Publikum 

werde es richtig ... Jedoch, was dagegen spricht, ist, Andreas Khol 

wird sich selbst, frei von Redekunst, als Ehrenmann sehen, heute als 

auch zur Zeit der christfreiheitlichen Regierung ...  Wolfgang 

Schüssel als Ährenmann zu titulieren, entspricht also mehr der 

christfreiheitlichen Regierung, dessen Kanzler Wolfgang Schüssel 

war, denn die Mannen mit ihm haben nichts anderes getan, als 



gedroschen, aus den Ähren für sich die Körner herausgelöst ...  

Andreas Khol ist ein kluger und als ein zentralgewichtiger Mann, 

der er zur Zeit der christfreiheitlichen Regierung war, wird er 

möglicherweise noch erklären, weshalb Wolfgang Schüssel, der, wie 

Andreas Khol sagt, absolut keine Kenntnis hat, strafrechtliche 

Entwicklungen nicht zu kommentieren brauche, während er, Andreas 

Khol, sehr wohl kommentiere, mehr für Wolfgang Schüssel, oder 

doch vor allem für sich selbst ...  Eine weitere Frage an Andreas 

Khol ist die, worüber er denn tatsächlich traurig sei ... Ein 

Rhetoriker muß in die Pflicht genommen werden. Ist Andreas Khol 

darüber traurig, daß dies alles passiert ist, zur Zeit der 

christfreiheitlichen Regierung? Das sagt Andreas Khol nicht. Er 

sagt, er sei traurig, daß die Entwicklungen sind, wie sie sind. Die 

Entwicklungen sind aber heute, Jahre nach der christfreiheitlichen 

Regierung, die Aufdeckungen der Drescharbeit ... Ist Andreas Khol 

also traurig über die Aufdeckungen?  Und, weil in diesem Interview 

zur christfreiheitlichen Dreschgemeinschaft, zu hoch angesetzt, 

Geschichte angesprochen wird, noch eine Geschichte harrt ihrer 

Aufdeckung. Was wird wohl der tatsächliche Grund gewesen sein, 

daß Wolfgang Schüssel unbedingt Karl-Heinz Grasser als 

christschwarzen Superregierungssaubermann ... Hatte Wolfgang 

Schüssel gar berechtigte Befürchtungen, Karl-Heinz Grasser könnte 

ohne feste Einbindung in die christschwarze Partei sonst eines 

Tages leichter singen, um für sich selbst den dann letzten 

Fallschirm für eine weiche Landung umzuschnallen, die 

christschwarze Partei damit aber zerschellen, im Sand der Wüste 

Gobi ... 

 

 

 

 

 

Wolfgang Schüssel lobt ungarischen Premier Grasser | Prono Ever  

(2012-06-03 20:15:35) 

[...] richtig einzuschätzen und angemessen nicht darauf zu reagieren, 

sollte jedweder Name, den Wolfgang Schüssel lobend erwähnt, 



durch Karl-Heinz Grasser ersetzt werden und sich dazu das Bild 

vorstellen, das [...] 

 

 

 

In dieser Gesellschaft stimmt etwas nicht - Dr. Martin Graf - 

2011-09-06 06:34 

 

 

Schreibt selbst, oder wer immer von den 

Unzensurixen ... Das läßt sich auf Unzensuriert, wer was ... Diesmal zu 

den Ergebnissen der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern und dafür 

einen Artikel in der Süddeutschen heranziehend, um, ja was, der NPD 

...  Daß dieser Artikel in der Süddeutschen den unzensurierten 

Freiheitlichen nicht gefallen kann, erstaunt nicht, wird doch die 

NPD, mit der die FPÖ aufFacebook, nicht positiv beschrieben, zu 

offensichtlich sind die Parallelen im Auftreten ... Die SED nenne 

sich, wird aufgedeckt, heute Die Linke ... Geschichtsvernarrt, wie die 

Freiheitlichen es sind, werden sie auch recht ordentlich zu 

benennen wissen, wie sich einst NPD ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche müssen alles vor dem Bürger und der Bürgerin 

verstecken – Vom Zensurieren, um den Namen “Unzensuriert” 

halten zu können | Prono Ever  (2013-06-01 15:36:20) 

[…] Ob wer von den “Autoren” oder von den 

“Gastkommentaroren” das Pseudonym “Unzensurix&#… 

verwendet? Darüber will nicht noch ein weiteres Mal spekuliert 

werden […] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/30/schone-beschreibung-von-andreas-molzer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/10/fpo-mit-nvp-u-a-bildet-die-gruppe-recht-auf-widerstand-nein-zur-umvolkung/


 

 

 

Die Bücher des Dr. Martin Graf - 2011-09-07 06:37 

 

 

In der 

gestrigen Nachrichtensendung um 22.00 Uhr im Österreichischen 

Rundfunk zeigte Dr. Martin Graf ein Buch in die Kamera und 

beklagte, daß es totgeschwiegen worden sei ...  Ein von Martin Graf 

herausgegebenes Buch zeigte der III. Präsident NR aber nicht in die 

Kamera, um ebenfalls zu beklagen, daß es totgeschwiegen werde ...  

Möglicherweise wird es vor allem dem zurzeitigen freiheitlichen 

Obmann ordentlich recht sein, daß über dieses von einem der 

freiheitlichen Schafter herausgegebene Buch nicht groß berichtet 

wird ... 

 

 

 

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/17/martin-graf-gibt-ein-buch-heraus-im-ares-verlag/
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Martin Graf lädt als Republik Österreich ein und will auch einen 

Staatskünstler – Odin M. Wiesinger « Prono Ever  (2011-11-12 

15:03:21) 

[...] nichts hinzugefügt werden. Vielleicht doch, daß er nicht nur 

schreiben kann, für das Buch über 150 Jahre Burschenschaften in 

Österreich von Herausgeber Martin Graf, sondern auch, wie in 

dieser Montage gelesen werden kann, Gräber pflegen und 

Totenreden halten [...] 

 

 

 

Michael Spindelegger kauft auch in der Hinterbrühl - 2011-09-

07 20:59 

 

 

Und küßt, ob auch den Damen ist nicht bekannt, dem 

Hauptkassierprediger dabei tiefgeduckt die Hand, die durch ihr 

freundliches Hinhalten nicht den Eindruck macht, mit ihrer 

Entlohnung völlig unzufrieden zu sein ...  I m Handel 

muß seit dem September 2004, in dem das Profil veröffentlichte, 

alles gut ... Über die nun hervorragend herrschenden 

Arbeitsbedingungen wird der auch ÖAAB-Obmann gewesene 

Vizekanzler und Außenminister besser informiert ...  Und eine zu 

niedrige Einstufung ... Freilich bei Abertausenden von 

Handelsgeschäften können solche Mißstände nie –, die seinerzeitige 

stringente Erklärung vom Rewe-Sprecher ist eine, die der gesamte 

Handel für sich in Anspruch nehmen darf: 

„Bei 1700 Geschäften kann man solche Missstände nie ganz 

ausschließen.“ Sollte es sie tatsächlich geben, könne die 

Verantwortung dafür beispielsweise bei Filialleitern liegen, die 

ihre Personalkosten nicht unter Kontrolle hätten. 

 Es wird, nachdem sich im Handel seit 2004 alles zum Guten 

gewandelt zu haben scheint, wohl eine aus rein privaten Gründen 

sehr unzufriedene Kassiererin gewesen sein, die mit ihrer 

Gehaltseinstufung sogar den Obersten Gerichtshof glaubte 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/31/michael-spindelegger-richtet-sich-die-hetzenden-zurecht/
http://www.profil.at/articles/0436/560/91796/sklaven-handel
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/14/michael-spindelegger-spricht-mit-kassierern/
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belästigen zu müssen, denn anders, Michael Spindelegger, der den 

Eindruck der Zufriedenheit kennt, kann das bestimmt besser 

erklären ...  

 

 

 

 

 

Wer ernährt Michael Spindelegger? « Prono Ever  (2012-02-27 

20:48:38) 

[...] Mikrofon: derzeitiger christschwarzer Vizekanzler 

und Außenminister, derzeitiger Obmann der christschwarzen 

Partei, am Dienstag, 27. Februar [...] 

Thomas Chorherr auf einem Bankerl mit Leopold Kunschak und 

Klemens Metternich auf dem Karl-Lueger-Ring « Prono Ever  

(2012-05-09 16:57:01) 

[...] Chorherr will den Leopold-Kunschak-Preis behalten, weil er für 

ihn stets ein großer Österreicher war, ein wichtiger Arbeiterführer 

[...] 

Zweimal und Fünfmal Hinterbrühl gegen Vorratsdatenspeicherung 

– Verfassungsklage « Prono Ever  (2012-05-10 06:36:24) 

[...] der Hinterbrühl geht der zurzeitige christschwarze Vizekanzler 

Michael Spindelegger einkaufen, und damit der christschwarze 

Obmann eine konkrete Vorstellung bekommt, wie viele Menschen 

das [...] 

 

 

 

Zur Insel für erste Chancen ist Andreas Thierry 

heimgeschwommen - 2011-09-09 22:55 

 

 

Und es stellt sich die Frage , weshalb es dermaßen 

aufregt, daß Andreas Thierry in einem österreichischen Medium 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/16/volksverhetzer-lebt-im-falschen-land-also-nicht-in-osterreich/


Arbeit fand ...  Vielleicht ist die Aufregung dieser seiner 

gesinnungsmäßig zu eindeutigen Zuordnung geschuldet, einer 

öffentlich herausgestellten Positionierung ... Sich zu klar zu 

positionieren wird in Österreich ja bereits im sogenannten Privaten 

als äußerst  unangenehm ...  Andreas Thierry wird in den vielen 

aktuellen Medienberichten als "Rechtsextremer", als "Neonazi" ... 

Diese zusätzliche Qualifikation wird von einem österreichischen 

Medienmenschen nicht, noch, verlangt ... Für einen 

österreichischen Medienmenschen reicht es, noch, vollkommen aus, 

höchst ungenaue, höchst spekulative und faktenschlampige Artikel 

im Tatsachengewand zu verfassen, die aber durch ihre massenhafte 

Verbreitung ...  Es wird zu einer brauchbaren Argumentation 

herangezogen werden können, es werde in Österreich ohnehin 

rigoros gegen "Rechtsextreme" und "Neonazis" vorgegangen, unter 

Verweis auf das aktuelle Beispiel von Andreas Thierry, dem keine 

zweite Chance zugestanden ... Andreas Thierry hat seine Arbeit in 

einem österreichischen Medium, das ihm eine zweite Chance geben 

wollte, schon wieder verloren ...  Aber Österreich ist ein Land der 

Großzügigen, die vor allem auf die erste Chance setzen ... Es 

beginnen beispielsweise nun bald wieder die Sitzungen der 

Landtage, der Gemeinderäte, des österreichischen Parlamentes, in 

dem etwa bereits in der ersten Wahl Dr. Martin Graf mit einer 

überwältigenden Mehrheit zum III. Präsidenten NR berufen wurde, 

der nun Sitzungen wieder für seine Gesinnungsgemeinschaft ..., 

oder für DDr. Werner Königshofer ist es ebenfalls nicht die zweite 

Chance, um nun wieder gemäß seiner Gesinnung im Nationalrat ..., 

oder für ..., oder ...  Möglicherweise, wurde oben geschrieben, ist 

die Aufregung dieser seiner zu eindeutigen Zuordnung ... Jedoch, 

wird daran gedacht, wie viele Eindeutigkeiten in Österreich 

auszumachen sind, ist diese eindeutige Zuordnung von Andreas 

Thierry möglicherweise doch nicht hauptverantwortlich für die 

aktuelle Aufregung ... Andreas Thierry scheint während seines nun 

doch recht kurz ausgefallenen Arbeitsverhältnisses mit einem 

oberösterreichischen Medium in diesem nichts geschrieben zu 

haben, das für einen amtsbekannten Einschlägigen typisch wäre, 

jedenfalls kommen in der Berichterstattung keine derartigen 

thierrysche Produkte vor, die die Aufregung zu einer tatsächlich 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/16/volksverhetzer-lebt-im-falschen-land-also-nicht-in-osterreich/
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berechtigten machten ... Denn allein, beispielsweise, die 

allenthalben einschlägige Schreibe der Wochenzeitung "Zur Zeit" 

..., einer Wochenzeitung, die ein Gast des Kaffeehauses Prückel in 

Wien, mit Blick auf das Karl-Lueger-Denkmal, nicht einmal selbst 

zu kaufen und auch selten lange zu warten braucht, um in dieser zu 

blättern, denn zumeist sind drei Exemplare von "Zur Zeit" im 

Prückel ...  Andreas Thierry, um einen letzten Versuch des 

Verstehens dieser Aufregung zu unternehmen,  kam aus 

Deutschland zurück, von, wie beweislerisch hingewiesen wird, der 

NPD, als reichte das in Österreich aus, für keine Chancen mehr 

würdig ... Was für eine Partei die NPD nun wirklich ist, wer könnte 

in Österreich über die NPD besser Auskunft geben, als 

Freiheitliche, als die FPÖ, die mit der NPD beispielsweise eine 

geschlossene Gruppe ...  

 

 

 

Was haben Johanna Mikl-Leitner und Heinz-Christian 

Strache gemein - 2011-09-11 23:59 

 

 

Diese Frage nach dem Verbindenden zwischen dem mittels Zufall 

ausgewählten Beispielgeber und der christschwarzen 

Innenministerin ist leicht zu beantworten: das Verwechseln.  Die 

aktuellen Beispiele für das Verwechseln:  Heinz-Christian Strache 

verwechselt Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit ... Uwe Scheuch 

hat das strafrechtlich behandelte Gespräch wirklich geführt und 

nicht ... Das ist menschgemäß ein harmloses Verwechseln von 

Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit, gerade einmal tauglich zum 

Witzeln über Virtualität und Realität, in der Pause in der Teeküche 

... Johanna Mikl-Leitner verwechselt Nicht-Wirklichkeit 

mit Wirklichkeit. Und das ist kein harmloser Witz, weil sie, und 

damit ist sie nicht die erste Innenministerin in diesem Land, für ihre 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/10/fpo-mit-nvp-u-a-bildet-die-gruppe-recht-auf-widerstand-nein-zur-umvolkung/
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Nicht-Wirklichkeit Gesetze fordert, die die Menschen in diesem 

Land wirklich bedrohen werden - diese Gesetze, die sie in ihrem 

"Anti-Terror-Paket" im Köfferchen mit sich ...  Johanna Mikl-

Leitner will also ebenfalls und weiter eine Wirklichkeit in Österreich 

bekämpfen, die es in Österreich in diesem Ausmaß ganz und gar 

nicht gibt, um ein derartiges "Anti-Terror-Paket" je zu 

rechtfertigen.  Mit diesem "Anti-Terror-Paket" gibt auch Johanna 

Mikl-Leitner ebenfalls ein Beispiel für Faulheit, die als Arbeit 

präsentiert wird, denn mit Forderungen nach scharfen Gesetzen 

gegen alle Menschen in einem Land, für die es aber in der 

österreichischen Wirklichkeit keine durch reale Gegebenheiten 

gestützte Rechtfertigungen gibt, kann so leicht wie sonst nie so 

getan werden, als würde gearbeitet werden, aber in Wirklichkeit 

werden lediglich gemütlich Interviews gegeben ..., deren Inhalte 

aber nicht gemütlich sind, für Menschen in diesem Land , sollten 

diese Gesetze tatsächlich beschlossen werden ...  In ihrem Interview 

mit demKurier vom 29. August 2011, über das aufgrund eines 

weiteren Arbeitsfleisses wurde, sagte Johanna Mikl-Leitner, sie wolle 

hin zur Arbeitslust, zu einer positiven Einstellung zur Arbeit ...  Zur 

Arbeit gehört unbedingt das Denken, das Denken geht unbedingt 

der Handlung voran ... Bei Johanna Mikl-Leitner kann es ... Es folgt 

keine Arbeit, die Arbeit genannt werden könnte ... Johanna Mikl-

Leitner wurde in das Innenministerium gestellt, wo sie sich 

weiterschieben läßt, gekleidet in der Mode, die schrill propagiert, 

der einzelgängerische Terror sei die Wirklichkeit, die vordringlich ...  

Für dieses auch von Johanna Mikl-Leitner zu tragende "Anti-

Terror-Paket" wird damit argumentiert, der Einzelne ist die Gefahr, 

der Einzelne radikalisiere sich selbst ...  Der Einzelne ist also die 

Gefahr, der Einzelne radikalisiere sich selbst, ja, das hier bisher 

Geschriebene, muß, werte Frau Innenministerin, revidiert werden, 

verzeihen Sie, werte Innenministerin, das bisher Geschriebene, es 

ist wirklich der Einzelne die Gefahr, es radikalisiert sich wirklich der 

Einzelne vollkommen und ganz allein und dabei ganz sich selbst 

überlassen, nichts, was in der Welt passiert, nichts, was in der Welt 

geschrieben wird, benötigt der Einzelne, um sich selbst zu 

radikalisieren,benötigt der Einzelne, um dann ganz allein ...  Um 

dieses rechte Denken von Ihnen, werte Innenministerin, zu 
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belegen, um Ihre, werte Innenministerin, rechte Arbeit zu 

unterstützen, dürfen zwei allein an diesem Wochenende in die 

Medien gelangte Ereignisse angeführt werden. Die Medien 

schreiben jedoch noch nicht so genau, wie Sie denken, denn statt 

Rechtsextreme und der Einzelne schreiben die Medien: "Rechtsextreme 

und Einheimische" stürmen einen überwiegend von Roma 

besiedelten Stadtteil ... Auch die Schlagzeile über die Attacke gegen 

einen österreichischen Abgeordneten lautet nicht "Österreichischer 

Abgeordneter vom Einzelnen attackiert" ..., sondern 

"Österreichischer Abgeordneter von Neonazis attackiert" ...  

Roma und Sinti in Europa, in der Europäischen 

Union,in Österreich ...  Die Wirklichkeit sieht dergestalt aus, daß 

der Einzelne den Schutz vor der Masse, vor den sogenannten 

Einheimischen braucht, und nicht die Menge vor dem Einzelnen. 

Für den Schutz der Masse, für den Schutz der sogenannten 

Einheimischen gibt es eine Menge Gesetze, die ausreichend sind, 

wenn ...  Aber all das wird ja besser werden, sind 

erst einmal die Gesetze des "Anti-Terror-Pakets" in Kraft, dann 

werden beispielsweise Polizisten und Polizistinnen wissen, daß sie 

einzuschreiten haben, wenn unmittelbar vor ihnen wer attackiert 

wird, dann werden sogenannte Einheimische nicht mehr ... Mit dem 

"Anti-Terror-Paket" wird also alles gelöst sein, wird also alles 

geklärt und erklärt sein, wodurch das Innenministerium zum neuen 

Institut der Sozialforschung im Rückblick erhoben werden wird, die 

beispielsweise die Frankfurter Schule abgelöst haben wird ... Das ist 

nicht zu hoch gegriffen, schon heute werken im Innenministerium 

die größten Denker des Landes, denn nur wahre Geistesgrößen 

sind beispielsweise dazu imstande, Migration und Task force zu einem 

für die Integration so ungemein förderlichen Begriff ...  NS Heinz-

Christian Strache ist der zurzeitige Obmann der FPÖ, die sich 

ebenfalls, wie die NPD, soziale Heimatpartei ...  
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Besser als je mit Anti-Terror-Paketen ermitteln Polizisten bereits 

jetzt mit Freunden « Prono Ever  (2011-09-14 06:38:48) 

[...] können, keinesfalls also, um sich selbst zu radikalisieren, 

sondern als Hüter der Rechte,  als Wächter der Einheimischen 

Sicherheit, erfüllt von der Berufung, ihre Pflicht zu erfüllen, darum 

wissend, daß ein Dienst nach [...] 

 

 

 

Besser als je mit Anti-Terror-Paketen ermitteln Polizisten 

bereits jetzt mit Freunden - 2011-09-13 18:55 

 

 

Es werden nun, auch von Johanna Mikl-Leitner, für das Muß des 

"Anti-Terror-Paketes" angeführt, als ... ein Inselargument, die 77 

Morde von Anders Behrend Breivik in Norwegen, nur mit 

derartigen scharfen Gesetzen sei der Einzelne als Attentäter ....   

 
"In der, beinahe geschrieben, Hoffnung, daß dieser Herr, mit 

seinem Gewehr im Anschlag, nur auf dem Lande von Facebook 

seine Zielübungen exerziert, er also nicht der Polizist ..." 

  Für einen Moment soll angenommen werden, Anders Behrend 

Breivik ist ein Österreicher, und weiter, Anders Behrend Breivik ist 

als Österreicher ebenso hochaktiv im Internet, als der Norweger 

Anders Behrend Breivik es war, ehe er sich selbst und ganz allein, wie 

es nun praktisch verknappt heißt, zum siebenundsiebzigfachen 

Mörder radikalisierte, dem Einzelwahn erlag. Dann darf weiter 

angenommen werden, für Anders Behrend Breivik ist es verlockend 

und in Österreich attraktiv, sich in die Schreibstaffel der Sos 

Österreich oder von Unzensuriert einzureihen, oder auf weiteren 

Plattformen, auf denen fleißig gerührt wird, was auch Anders 

Behrend Breivik u.v.a.m. in sein Man... Nur, in Österreich, würde 

der Polizist Werner Herbert, ein Freund beispielsweise von Dan 

Weber, sofort reagieren, würde sofort entsprechende Dienststellen 



darauf aufmerksam machen, da sei einer, der schreibe, wie einer, 

der in absehbarer Zeit ...  In Österreich gibt es 

soher schon das beste "Anti-Terror-Paket" ... Nämlich das iwf der 

Polizisten, die mittels Freunden Ermittlungen durchführen, auf 

Plattformen, auf denen sich, wie es jetzt so alles erklärend heißt, der 

Einzelne ganz allein nur sich selbst für sich allein radikalisiert ... Und 

Werner Herbert ist nicht der einzige Polizist...  Polizisten werden 

aus einem Grund derartige Freundschaften selbstverständlich nur 

eingehen, um dieses Milieu genauestens beobachten zu können, 

keinesfalls also, um sich selbst zu radikalisieren, sondern als Hüter 

der Rechte,  als Wächter derEinheimischen, erfüllt von der Berufung, 

ihre Pflicht zu erfüllen, darum wissend, daß ein Dienst nach 

Vorschrift nicht ausreicht, um Schlaftiefe in diesem Land zu 

gewährleisten, setzen sie auf Eigeninitiative, nehmen sie 

Freundschaften auf sich, die sie selbstverständlich freiwillig, als 

sogenannte Privatpersonen nie ...  Diese Polizisten werden also sehr 

viel von dem wissen müssen können, was auch die nächste, also 

zurzeitige IM Johnna Mikl-Leitner wissen möchte, mittels weiterer 

scharfer Gesetze ... Es reichte wohl aus, statt gleich neue Gesetze 

sich auszu..., einfach Gespräche zu führen, nicht nur mit Werner 

Herbert, auch mit Hannes Stiehl, oder Dietmar Hebenstreit .... Und 

nicht nur mit aktiven Polizeikameraden, sondern auch mit 

pensionierten, die als Wächter der Sicherheit sich nicht zur Ruhe 

setzen, wie etwa Kriminal-Chef-Inspektor Otto Wandl, der, immer 

noch seine Pflicht erfüllend, wohl seine ehemaligen 

Polizeikameraden über seine kriminalistischen Beobachtungen ...

Wie viele Polizisten und möglicherweise auch 

Polizistinnen ihre Aufgaben über den Dienst hinaus als Freunde 

und möglicherweise auch als Freundinnen auf wie vielen 

Plattformen erfüllen, kann nicht gesagt werden, aber es darf 

angenommen werden, es werden nicht nur die hier Gewürdigten 

und nicht nur die hier genannten Plattformen sein ...Bei 

Abertausenden aktiven und pensionierten Polizisten und 

Polizistinnen könnte aber, statistisch betrachtet, eine erkleckliche 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/30/welche-quellen-nutzen-mandatare/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/30/welche-quellen-nutzen-mandatare/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/11/was-haben-johanna-mikl-leitner-und-heinz-christian-strache-gemein/
http://pronoever.wordpress.com/2011/05/16/fur-kamerad-stiehl-ist-der-islam-gefahrlicher-als-die-npd/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/09/soziale-netze-von-fpo-und-npd-und-und-und/


Prozentzahl ... Wie viele auf wie vielen Plattformen es tatsächlich 

sind, das herauszufinden, ist eine Aufgabe für IM Johanna Mikl-

Leitner, um dann alle vor den Vorhang zu bitten, ihnen dafür zu 

danken, daß es in Österreich durch ihre Freundschaftsermittlungen 

keinen Anders Behrend Breivik gibt, daß sie es durch investigation 

with friends sogar verhindern, überhaupt annehmen zu können, sogar 

für nur einen Augenblick, daß in Österreich Anders ...  

 

 

 

 

 

Junge Nationale Volkspartei – Pakete von IM Mikl-Leitner – EJR 

VLBG AT « Prono Ever  (2011-10-02 08:04:26) 

[...] Wie zu sehen ist, erleichtern die recht brav zivilcouragierten 

jungen Menschen die Arbeit der Polizei ungemein, nicht nur 

dadurch, daß sie österreichische Internetadressen haben, sondern 

auch dadurch, daß [...] 

SPG-Novelle: „Unverhältnismäßiger Eingriff in 

verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte“ « Prono Ever  (2011-

11-06 20:01:31) 

[...] Bürgermeister, ist aber auch Polizeibeamter, über den einen 

oder anderen seiner Kameraden aus der Polizei wurde auch hier 

schon geschrieben, vor allem mit Blick auf ihre Freunde und ihre 

Selbstdarst... auf der Plattform des Unternehmens „Facebook“ [...] 

Die Morde in Deutschland widerlegen die Brauchbarkeit der SPG-

Novelle « Prono Ever  (2011-11-13 09:32:54) 

[...] auch einmal mehr auf, daß es nicht neuer und noch schärferer 

Gesetze bedarf, sondern daß die Sicherheitsbehörden eindringlich 

zu verpflichten sind, mit den bereits bestehenden Gesetzen ihre 

Ar... zu leisten, ohne dabei weiter auf Gesinnungen Rücksicht zu 

nehmen … Share [...] 

Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

heute verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 01:09:00) 

[...] Schiedel wegen der vermeintlichen Anonymität nicht möglich 

erscheint, ist gar nicht notwendig, einige aus der Polizei kennen 



freundschaftlich … Auch freiheitlichen NR im Parlament ist Dan 

Weber nicht unbekannt [...] 

Runen sind des Parlamentsgermanenkünstlers ehrtreue Zeichen « 

Prono Ever  (2012-02-12 07:24:23) 

[...] auch Ausnahmen von der Regel der nicht staatlich verordneten 

Gewalt, die nämlich in der “Kampfzeit” zur “Notwehr” erklärte 

Gewalt, und die solange eingesetzt werden darf, bis eben in einem 

Staat die Gesellschaft in eine [...] 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:37) 

[...] Anti-Terror-Paket braucht Polizei nicht mehr – Als “Freunde2 

arbeiten Polizisten bereits... [...] 

IP-Adresse ist untauglich für Vorratsdatenspeicherung « Prono 

Ever  (2012-05-06 08:48:46) 

[...] beendet werden … Es wird noch erinnerlich sein, daß 

Sicherheitsministerin Johanna Mikl-Leitner überfallsartig mit den 

Morden von Anders Behrend Breivik die Notwendigkeit ein... 

argumentierte. In der Ausgabe von News vom 4. Mai 2012 skizziert 

Britta Bannenberg, Expertin für [...] 

Tracht ist Uniform | Prono Ever  (2012-09-18 20:20:35) 

[...] scharfe Reaktion in Österreich, weil sie vom heutigen 

Österreich ebenfalls bekannt ist … Es kann darin kein Fortschritt 

gesehen werden, daß im heutigen Österreich weiter als bis nach 

Deut..., denn im heutigen Österreich hinkt die Reaktion dem 

Agieren in Norwegen nach, wie seinerzeit die [...] 

Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro NRW, 

mit der Harald Vilimsky im Europaparlament sitzen will | Prono 

Ever  (2014-04-24 20:05:54) 

[…] Besser als je mit Anti-Terror-Paketen ermitteln Polizisten 

bereits jetzt mit Freunden […] 

Mit Hannes Stiehl hätte Heimat ohne Hass die richtigen Fragen in 

bezug auf die Polizei stellen sollen | Prono Ever  (2014-06-11 

23:27:20) 

[…] verantwortliche Ministerin für die Polizei ist die Frage zu 

stellen, wie tragbar sind Polizisten, wie beispielsweise Hannes 

Stiehl, der einen Glauben gefährlicher findet als die NPD? Hannes 

[…] 



 

 

 

Karl-Heinz Kopf - Von der christfreiheitlichen Luising - 2011-

09-15 23:45 

 

 

Es gibt Sprachen, in denen Wörter gänzlich anders 

geschrieben als gesprochen werden. Die Luising der ÖVP ist, daß 

nun auch die deutsche Sprache zu diesen gezählt werden kann. Die 

Christschwarzen sprechen nämlich "Luising" als "Leistung" aus.  

Die Turbulenzen dürften dafür verantwortlich sein, daß bei der 

christschwarzen Veranstaltung in Saalfelden noch die alte 

Schreibweise von Leistung zum Einsatz kam, auf der Tafel hinter 

dem Redepult, von dem aus Karlheinz Kopf "Gerechtigkeit für 

(hier wird aber schon die neue Schreibweise durchgängig 

verwendet) Luising" forderte ...  Die ÖVP sei, berichten die 

Medien, sagte Karlheinz Kopf weiter, gegen die "Renaissance von 

Staatsunternehmen, wie das manchen vorschwebt" ... Es kann bei 

einer derart großen Vergeßlichkeit niemand der ÖVP vorwerfen, 

daß sie nicht mehr um die vor etlichen Jahren erbrachten Luisingen 

der christfreiheitlichen Regierung weiß, wenn Karlheinz Kopf sich 

schon nicht mehr daran erinnern kann, daß in der Praxis der 

letzte Verstaatlicher der christschwarze Finanzminister Josef Pröll 

war ... Und die Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria ist nicht 

einmal zwei Jahre her ... Eine Luising in Kärnten, wer an dieser 

beteiligt war, wird allen noch im Gedächtnis sein, außer den 

Christschwarzen, aus verständlichen, aber unwählbaren Gründen ...  

Das folgende Zitat von Karl-Heinz Kopf ist nicht der neuen 

Schreibweise angepaßt, weil es sich um ein Zitat handelt, und 

Medien, in diesem Fall "News", oft längere Zeit benötigen, um sich 

zu entscheiden, welche Rechtschreibung sie verwenden werden 

wollen: 

Wer durch eine Reichensteuer Unternehmen und Vermögen 

ins Ausland vertreiben wolle, "soll bitte gleich selber 

http://www.news.at/articles/1137/11/307029/klubklausur-oevp-spoe


vorausgehen", so Kopf. In Richtung SPÖ kritisierte er, dass 

manche Steuern offenbar als "Bußgeld für ein kapitalistisches 

Leistungsvergehen" sehen und "das ganze auch noch mit dem 

schönen Begriff Gerechtigkeit verpacken". Aber eigentlich 

gehe es nur "um das Abzocken der Leistungsträger". Die 

ÖVP fordere dagegen "Gerechtigkeit für Leistung". Daher 

sage er "den Linken", Leistung sei nicht das Problem in 

diesem Land, sondern die Lösung. Vielmehr sei die Haltung 

der Linken das Problem, erklärte Kopf. 

Bußgeld für ein kapitalistisches Luisingvergehen ... Abzocken der 

Luisingträger ... Luising sei nicht das Problem ...  Die parteipolitischen 

Luisingträger und Luisingträgerinnen möchten, wie allenthalben zu 

vernehmen ist, vor wenigen Tagen etwa von Ursula Stenzel erst, 

eine christfreiheitliche Wiederregierung ... Christschwarze und 

Freiheitliche passen, das ist anzuerkennen, tatsächlich vorzüglich 

zueinander. Die Freiheitlichen wollen beispielsweise, daß niemand 

nach Österreich kommt, damit keine, wie es Freiheitliche 

formulieren, "Umvolkung" .... Und die 

Christschwarzen wollen, wie es Karl-Heinz Kopf in der Klausur 

verkündete, es sollen gleich alle gehen, somit eine Entvolkung ...  Soher 

werden Luisingträger und Luisingträgerinnen mit ihrer 

verbleibenden Luisingklientel ganz unter ... Befreit jedoch von der 

Sorge, ihre Leute durchfüttern zu müssen, zum Beispiel 

Handelsangestellte ... Nur, für eine reale Regierung wird das bei 

einem überlegten Wählen nicht mehr ... Aber es bleibt ihnen immer 

noch nach einem virtuellen Wahlsieg eine virtuelle Regierung ... Und als 

solche könne schließlich regiert werden, wie eine demokratische 

Wirklichkeit es nie mehr ... Virtuell ist alles möglich und 

virtuell kann alles ausgedacht und durchgespielt werden ... Denn 

weder die Luisingen noch die Konzepte "keine Umvolkung" und 

Entvolkung noch ... sind je in einer Realwahl mehrheitsfähig ... Ein 

gemütliches Plätzchen ist alles, was in der Wirklichkeit für die 

christfreiheitliche Virtualitätsregierung dann einzig gebraucht wird, 

und dieses wird sich schnell finden lassen, vielleicht die Bude der 

Schaft des Dr. Martin Graf ...  
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Freiheitlicher ZZler führt neuen Begriff für Nationalsozialistische 

Totalmassenmorddiktatur ein: “Später” | Prono Ever  (2013-04-18 

00:06:40) 

[...] “Umvolkung” [...] 

“Der Stenzl radikalisiert mi” – Akademikerball 30. Jänner 2015 | 

Prono Ever  (2015-01-27 22:07:54) 

[…] ist von Ursula Stenzel menschgemäß nicht als Ausgrenzung 

dieser Menschen gedacht, es ist bloß eine Zuweis…, und es ist bloß 

eine Klarstellung, wer in der Innenstadt sich bewegen darf, nämlich 

jene, […] 

 

 

 

Mit Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios, um nicht 

zu schreiben, anrüchig - 2011-09-17 09:46 

 

 

Mit den Zahlen sind heute gar nicht die Zahlen gemeint, die nun in 

den Medien täglich in der abschließenden Leistungsschau der 

seinerzeitigen christfreiheitlichen Regierung unter dem Ährenmann 

Wolfgang Schüssel marschieren, Richtung Gerichte, in denen das 

endgültige Urteil über die Leistung der christfreiheitlichen 

Regierung gesprochen werden wird.  Heute sind es Zahlen, mit 

denen Freiheitliche arbeiten, mit denen Freiheitliche also 

Gesinnungspolitik machen, allen voran, in diesem konkreten Fall, 

der zurzeitige stellvertretende Obmann.  Vorab kann schon gesagt 

werden, auch mit diesen Zahlen kann den Freiheitlichen kein 

positives Zeugnis geschrieben werden.  Es geht um die Zahlen, die 

auf der Website von Trennungsopfer veröffentlicht sind. Das 

Eintreten für Väter ist dem zurzeitigen stellvertretenden Obmann 

der Freiheitlichen, Ing. Norbert Hofer, ein besonderes Anliegen. 

Wie gewissenhaft, wie redlich die freiheitliche 

Bürgerserviceeinrichtung Trennungsopfer arbeitet, beweisen die 

veröffentlichten und auch heute weiter abrufbar gewesenen Zahlen 



unmißverständlich. Diese Zahlen dürfen wohl beispielhaft 

angenommen werden für die Arbeitsweise der Freiheitlichen.  Über 

diese Zahlen wurde schon einmal berichtet, mit der Frage, beziehen 

sich diese statistischen Zahlen auf die Schweiz, auf Deutschland 

oder Österreich ...  Diese Zahlen beziehen sich 

weder auf Österreich noch Deutschland noch die Schweiz, sondern 

es sind einfach abgeschriebene Zahlen aus den Vereinigten Staaten. 

Abgeschrieben und verbreitet in Deutschland, in der Schweiz und 

von den Freiheitlichen in Österreich, von Trennungsopfer und 

Unzensuriert ..., als wären es Zahlen aus Deutschland, aus der 

Schweiz, aus Österreich ... Dabe sind es Zahlen aus den Vereinigen 

Staaten, wie in der Gegenüberstellung zu sehen ist, gibt es zu 

signifikante Übereinstimmungen.  Zu diesen amerikanischen 

Zahlen führte die Neugier, mehr über den schweizerischen 

Soziologen Matthias Christen und diese Zahlen, der von 

Trennungsopfer und Unzensuriert als Quelle angegeben wird, zu 

erfahren.  Die Nachforschungen erbrachten ein höchst seltsames 

Ergebnis.  Eine Interessensgemeinschaft 

geschiedener und getrennt lebender Männer in der Schweiz wußte 

gar nicht, war ihre erste Antwort, daß sie über diese Zahlen je etwas 

publiziert hätten. Nach dem Hinweis, wo auf deren Website diese 

Zahlen zu finden seien, wurde freundlicherweise der Versuch 

unternommen, selbst etwas über Matthias Christen herauszufinden. 

Aber auch die Interessensgemeinschaft fand keine Hinweise über 

die Veröffentlichung von Matthias Christen, dafür wurden in der 

zweiten Antwort die amerikanischen Zahlen mitgeschickt.  Eine 

Initiative in Deutschland, die ebenfalls diese Zahlen verbreitet, 

antwortete nicht.  Wie bedeutend und verwendungstauglich für eine 

ernsthafte Politik diese Veröffentlichung des Matthias Christen, die 

Trennungsopfer und Unzensuriert ..., ist, wenn es denn überhaupt, muß 

nach der Recherche in der Schweiz gefragt werden, einen 

schweizerischen Soziologen Matthias Christen gibt, davon erzählt 

auch die Antwort eines Journalisten, der diese Zahlen in einem 
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kurzen Artikel in der Luzerner Rundschau im Jahr 2009 

veröffentlichte:  

Leider erinnere ich mich nicht mehr an jenen Artikel. Sorry! 

Haben Sie mir nähere Angaben zum Inhalt, eventuell? 

 Und nach dem Senden der näheren Angaben an ihn, war die 

Antwort des Journalisten, daß nun alles klar sei, er werde in Luzern 

nachforschen und, falls er fündig werde, Bescheid geben. Seit seiner 

zweiten Antwort sind zwei Wochen vergangen. Es scheint, daß er 

nicht fündig wurde.  Soweit also zu den fragwürdigen Zahlen, die 

Freiheitliche verwenden.  Es bleibt abschließend nur zu schreiben, 

es ist hoffen, daß Wähler und Wählerinnen in jedweden 

zukünftigen Wahlgängen endlich zu einer genaueren und 

überlegteren Einschätzung der Freiheitlichen 

Regierungstauglichkeit und Regierungsfähigkeit kommmen, als 

beispielsweise Dr. Martin Fritzl in derPresse, für den etwa Ing. 

Norbert Hofer ein zweifellos ernsthafter Kandidat für ein Ministeramt ...  

 

 

 

 

 

storchenei  (2011-09-17 14:38:57) 

Ist Faymann ein Freiheitlicher? Sie müssen wohl auf beiden Augen 

blind bzw. auf beiden Ohren taub sein. Ich bin dafür, dass man die 

Wahrheit umfassend kolportiert und dies ohne Rücksicht auf Rang 

und Namen. Jeder der sich im Sumpfe der Korruption suhlt, gehört 

entsprechend bestraft und aus seinem Amte entfernt. 

Maria Fekter – Eine Positionierung in zwei Akten « Prono Ever  

(2011-09-19 21:07:23) 

[...] Dr. Martin Fritzl scheint, werden seine Hohelieder auf Ing. 

Norbert Hofer und nun auf Maria Fekter gelesen, von einer ganz 

besonderen Regierung zu träumen; bleibt zu hoffen, Wähler und 

[...] 

Petition „Uni-Reform“ – Eine freiheitliche Petition mit einer 

Fehlleistung von Dr. Martin Graf « Prono Ever  (2011-10-03 

19:45:20) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/23/ing-norbert-hofer-ddr-werner-konigshofer-und-dr-martin-fritzl-eine-erganzung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/23/ing-norbert-hofer-ddr-werner-konigshofer-und-dr-martin-fritzl-eine-erganzung/


[...] Mit Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios, um nicht zu 

schreiben, anrüchig [...] 

Woher Freiheitliche ihre „Fakten und Daten“ beziehen « Prono 

Ever  (2011-10-12 06:36:16) 

[...] trotz Widerlegung nicht lassen können, sind Freiheitliche 

ebenfalls nicht in der Lage, sich von höchst zweifelhaften „Fakten 

und Daten“ zu trennen, im Gegenteil, sie verbreiten diese weiter, 

und verstehen es als „Bürgerservice“. Wie [...] 

Freiheitliche haben mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever  

(2012-05-30 07:44:17) 

[...] Bei Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios [...] 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne 

für des rechten Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | 

Prono Ever  (2012-07-15 03:25:08) 

[...] Mit Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios, um nicht zu 

schreiben, anrüchig [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:21) 

[...] Ohne Anführungszeichen verbreitet Vater Norbert Hofer 

Daten und Fakten, die … [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:19) 

[...] Ohne Anführungszeichen verbreitet Vater Norbert Hofer 

Daten und Fakten, die … [...] 

Norbert Hofer – Das zum Fürchten freundliche Gesicht der 

Freiheitlichen | Prono Ever  (2013-05-20 02:18:12) 

[…] Mit Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios, um nicht zu 

schreiben, anrüchig […] 

Drohnen- und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz – Die ZZler 

Mölzer stellen freiheitliche Gesinnung für Afrika vor | Prono Ever  

(2013-10-20 20:16:04) 

[…] den freiheitlichen Umgang mit Fakten und Daten muß heute 

nicht noch einmal geschrieben werden, Beispiele können auch hier 

nachgelesen werden. Es gibt Untersuchungen, die nicht nur über 

das Einwanderungspotential berichtet, sondern auch […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte mit 

Vätern | Prono Ever  (2013-10-26 13:06:47) 



[…] Rechte mit Vätern […] 

“Sind wir schon auf dem Mars?” – Norbert Hofer weiß vielleicht 

die Antwort, lassen seine Fragen nach “Chemtrails” vermuten | 

Prono Ever  (2013-11-18 00:22:40) 

[…] Erscheinungen am Erden- und Marshimmel, parlamentarisches 

Eintreten für SS-Mörder, es betrifft ja auch sehr relevante 

gesellschaftspolitische Themen, zu denen Freiheitliche recht 

dubiose Zahlen […] 

 

 

 

Maria Fekter huldigt halt geschichtsunbefleckt Leopold 

Kunschak - 2011-09-18 04:49 

 

 

Es ist schlicht christschwarze Tradition, bis herauf zum 

zurzeitigen Obmann Michael Spindelegger, dem "österreichischen 

Streicher" auf vielfältige Weise Tribut zu zollen, einen rabiaten 

Antisemiten weiter als Vorbild für christschwarze Politik haben zu 

wollen. Von daher überrascht es nicht, daß nun, auch, Maria Fekter 

einen ihren besonderen Beitrag zur kunschakschen 

Erinnerungspflege der ÖVP ablieferte.  Was Maria Fekter mit 

ihrem kunschakschen Beitrag damit noch ablieferte, ist ein 

erschreckendes Beispiel des Bildungszustandes, auch, in diesem 

Land, hinauf bis zur sogenannten Staatsspitze hinunter, in dem 

ständig propagiert wird, Bildung sei die wichtigste Voraussetzung, 

um vor allem auf dem Arbeitsmarkt heute überhaupt noch 

bestehen zu können. Jedoch, was heute mehr denn je festzustellen 

ist, ist die zertifizierte Dummheitserhaltung, vom Tisch gefegt die 

Qualität der Bildung, was mehr und mehr bleibt, das Starren 

auf ersessene Zeugnisse ...  Der kunschaksche Beitrag von Maria 

Fekter ist, um es für den gesamten an einer Aussage zu 

konkretisieren, geschichtlich unbefleckt, denn Maria Fekter sagt,  
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[a]ußerdem bauen wir gerade enorme Feindbilder in Europa 

gegen die Banken und die Reichen, die Vermögenden auf. So 

was hatten wir schon einmal, damals verbrämt gegen die 

Juden, aber damals waren ähnliche Gruppierungen gemeint. 

Es hat das zwei Mal in einem Krieg geendet.“ Jedenfalls 

„müssen wir uns wirklich alle anstrengen, damit so ein 

Szenario mit Sicherheit nicht kommt. 

 Es waren damals nicht ähnliche Gruppierungen gemeint, es ging 

damals tatsächlich gegen Juden, nicht weil es unter ihnen 

Vermögende gab, sondern ausschließlich weil sie Juden waren, und 

es ging damals nicht verschleiert gegen Juden, sondern ganz offen, 

auch von der christschwarzen Ikone Leopold Kunschak, der, 

bereits in der I. Republik,  christschwarze Lösungen für Juden 

hatte: Auswanderung oder Konzentrationslager.

Und zur geschichtlichen Unbeflecktheit der Maria Fekter gesellt 

sich ein Mangel an Abstraktionsvermögen, wie ihr Bezug auf den 

polnischen Finanzminister in der nachträglichen Verharmlosung 

ihres kunschakschen Beitrages zeigt. Es mag die Warnung von 

Jacek Rostowski vor einem Krieg überzogen sein. Einen Diskurs 

bei Zeiten allerdings darüber zu führen, was passieren könnte, wenn 

die Eurozone und dann in Folge die als großes Friedensprojekt 

gedachte Europäische Union zerbräche, ist vor allem präventiv 

nicht unwichtig, um in erster Linie einen Rückfall in extrem 

nationalistische Zeiten zu verhindern. Jedoch mußte Jacek 

Rostowski dafür nicht zu kunschakschen ...  Etwas ist an dieser 

nachträglichen Relativierung des kunschakschen Beitrages von 

Maria Fekter zusätzlich noch aufmerkenswert, ihr Hinweis, sie 

lehne Feindbilder sowohl von rechts als auch von links ab ... Es ist 

unbestritten, Hetze ist absolut abzulehnen, wobei es ganz gleich ist, 

ob von links oder von rechts versucht wird, politische Arbeit durch 
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gemütliches Herstellen von Feindbildern ... Jedoch, 

bei Maria Fekter klingt es nach einer Formulierung einer 

Angehörigen der Freiheitlichen, die sich besonders damit 

hervortun, Extremes menschgemäß von links als auch von rechts 

ablehnend sich zu präsentieren, aber bloß, um eigene Beiträge dazu 

zu relativieren, zumeist aufgrund massiver Kritik von Dritten 

erfolgt nachträglich die taktische Abschwächung und 

Verharmlosung ... 

 

 

 

 

 

Maria Fekter – Eine Positionierung in zwei Akten « Prono Ever  

(2011-09-19 21:07:20) 

[...] Finanzministerin ihre Entschuldigung reduziert hat, sondern 

auch auf den Krieg von 1914 bis 1918 (zum gesamten Zitat von 

Maria Fekter als Finanzministerin mit einem Klick).Wie hätte also 

eine für eine Ministerin angemessene Entschuldigung ausfallen 

müssen? [...] 

Maria Strache, Leopold Spindelegger, Engelbert Neugebauer, Odin 

Graf « Prono Ever  (2012-01-31 23:25:43) 

[...] Fluß der Empörung mit Rücktrittsforderungen nach drei Tagen 

ausgetrocknet war, daß wieder im Parlament der österreichische 

Streicher von hohen und höchsten Christschwarzen frei von 

Bedenken zum Vorbild heutiger Politik wurde, Preisträger und 

Preisträgerinnen stolz und still die Urkunden [...] 

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 06:28:22) 

[...] Preisträger und Preisträgerinnen wird auch die christschwarze 

Partei wohl rechnen, vielleicht besonders Maria Fekter, wenn sie 

wieder einmal [...] 



Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:40:57) 

[...] Fluß der Empörung mit Rücktrittsforderungen nach drei Tagen 

ausgetrocknet war, daß wieder im Parlament der österreichische 

Streicher für hohe und höchste Christschwarze frei von Bedenken 

zum Vorbild heutiger Politik wurde, Preisträger und 

Preisträgerinnen stolz und still die Urkunden [...] 

Erste und allem übergeordnete österreichische Diszplin: Die 

Wegrede | Prono Ever  (2013-03-22 01:08:56) 

[...] ist noch gar nicht so lange, als Finanzministerin Maria Fekter 

auch etwas herbeireden wollte, dafür etwa drei Tage lang mit 

Rücktrittsaufforderungen … Zum Wegreden und zum [...] 

 

 

 

Maria Fekter - Eine Positionierung in drei Aufzügen: 

Verbreitung von Falschem, Entschuldigung, Gewinnung der 

Herzen - 2011-09-19 21:07 

 

 

Maria Fekter hat sich auf eine Art entschuldigt, die von 

Größe zeigte, wenn es lediglich um eine Zwistigkeit etwa in einer 

Familie gegangen wäre, nach Einkehr der Ruhe eine Tante, eine 

Oma, eine Tochter, eine Mutter einsieht, Aussagen im Eifer des 

Streites gemacht zu haben, die verletztend waren, und diese 

Aussagen bereut, sich für diese Aussagen bei den anderen 

Familienmitgliedern entschuldigt.  Maria Fekter aber hat keine 

verletzenden Aussagen in einem Familienstreit gemacht. Sondern, 

Maria Fekter hat als Finanzministerin ein Interview gegeben, Maria 

Fekter hat als Finanzministerin Falsches verbreitet, und das Falsche 

nennt Maria Fekter als Finanzministerin in ihrer Entschuldigung 

weiterhin Aussagen, Maria Fekter als Finanzministerin nennt in 

ihrer Entschuldigung das Falsche weiterhin einen Vergleich, als ob 

durch die Verwendung des Wortes Vergleich das Falsche je ein 

Vergleich noch werden könnte.  Maria Fekter hat als 

Finanzministerin keinen Vergleich angestellt, sondern schlicht 



öffentlich Falsches verbreitet. Und die Verbreitung von Falschem 

durch Maria Fekter als Finanzministerin bezog sich nicht nur auf 

den Nationalsozialismus und den Holocaust, darauf Maria Fekter 

als Finanzministerin ihre Entschuldigung reduziert, sondern auch 

auf den Krieg von 1914 bis 1918 (zum gesamten Zitat von Maria 

Fekter als Finanzministerin mit einem Klick).  Wie hätte also eine 

für eine Ministerin angemessene Entschuldigung ausfallen müssen? 

Einzugestehen, wie gestern u.a. vermutet wurde, 

geschichtsunbefleckt zu sein, einen Wissens- und 

Denkoffenbarungseid abgelegt zu haben? Das dafür im 

dritten Aufzug von Martin Fritzl in der Presse beigesteuerte Loblied 

auf Maria Fekter läßt durchaus den Schluß zu, daß Maria Fekter die 

Verbreitung von Falschem bewußt einsetzt, im ersten Aufzug, um sich 

für die nächste christschwarze Führungsdebatte rechtzeitig gut zu 

positionieren, als aussichtsreichste Kandidatin. Und der zweite 

Aufzug Entschuldigung dazu war schon fertig in der Schublade, mit 

dem sorgfältigst gewählten oder, fekterisch gesagt, verbrämten 

Wort Gruppierungen als Subtext, es seien ja ohnehin wieder und bloß 

die allzu bekannten Berufswenigen, die Aufregungen, Rücktritte ... 

Und weiter, im Wissen, eine kleine Presseaussendung reiche in 

Österreich aus, um einen Rücktritt, beinahe geschrieben, 

abzuwehren, aber das wäre ein zu starkes Wort, in Österreich 

richtiger, um Forderungen nach einem Rücktritt vom Tisch zu 

pusten.  Und wie fiel die Reaktion vom, noch, zurzeitigen 

christschwarzen Obmann und Vizekanzler Michael Spindelegger 

auf die Verbreitung von Falschem durch ein Regierungsmitglied aus 

... Eine Entschuldigung bei ..., eine für einen Onkel angemessene 

Reaktion in einem Familien... Das war noch nicht alles, 

Außenminister Michael Spindelegger empfahl Maria Fekter 

zusätzlich eine "sorgfältigere Wortwahl" ...  Als ob derart Falsches, 

aber vorgetragen mit sorgfältig gewählten also anderen Wörtern, je 

in etwas Richtiges sich verwandeln könnte , als ob derartige Inhalte 

allein durch eine sorgfältige also andere Wortwahl zu ganz anderen 

Inhalten je werden könnten ... Als käme es bloß auf die Wörter an, 

in christschwarzer Rede, zum Verzieren, zum Schmücken, zum 
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sorgfältigen Verschleiern des Gedachten, das unverbrämt 

vorgebracht unablässig sich anhörte, wie, nicht nur Maria Fekter, 

sondern auch und auch und auch und ...  PS Dr. Martin Fritzl 

scheint, werden seine Hohelieder auf Ing. Norbert Hofer und nun 

auf Maria Fekter gelesen, von einer ganz besonderen Regierung zu 

träumen; bleibt zu hoffen, Wähler und Wählerinnen nicht ...  

 

 

 

 

 

Maria Östereich Fekter in Tracht vor dem Holocaust « Prono Ever  

(2011-09-26 00:53:34) 

[...] Fekter als Finanzministerin wollte also lediglich, wie es in ihrer 

Stellungnahme heißt, mahnende Worte gegen Feindbilder und 

Hetze finden [...] 

Von Julius Raab zu Maria Fekter – Fernsehen, die Elite-Universität 

christschwarzer Bildung « Prono Ever  (2011-12-11 07:06:35) 

[...] Lehrveranstaltungen zur Geschichte auf dieser Elite-Universät 

Maria Fekter besuchte, war nicht herauszufinden. Es wäre 

menschgemäß hilfreich, würde Maria Fekter, heutigen [...] 

Umfrage zum wieder ein Jahr gewesenen III. Präsidenten NR 

Martin Graf « Prono Ever  (2011-12-30 10:51:47) 

[...] es kann nicht für alles eine eigene Umfrage gestartet werden … 

Beispielsweise müßte für Maria Fekter ebenfalls eine Umfrage 

gestartet werden, um an ihre Auslassungen in 2011 zu erinnern, mit 

jedem Bekanntgeben des Zwischenstandes, mehr noch daran zu 

erinnern, wie kurz die Empörung [...] 

 

 

 

Asperl, Graf, Höferl, Keyl - Recht einfach statt einer langen 

Liste: Sos Freiheitliche - 2011-09-22 06:28 
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Sind Freiheitliche wählbar ...  Das fragt die 

Umsonstzeitung heute am 21. September 2011 nicht, sondern 

lediglich, ob der FPÖ-Mann Martin Graf noch tragbar ... Eine 

Frage, die schon lange nicht mehr zu stellen ist, denn die Antwort 

auf diese wurde bereits vor seiner Wahl zum III. Präsident NR 

eindeutig negativ... Es muß auch nicht mehr aufgezählt werden, was 

seine diese Gesinnungsmitarbeiter ... Nichts also, was vor seiner 

Wahl zum III. Präsident NR unbekannt gewesen wäre ...  Auch die 

Umsonstzeitung hätte soher seit dem 28. Oktober 2008 täglich die 

Frage stellen können, ist Martin Graf ... In den Datenlagern der 

Medien (es darf mit Bestimmtheit angenommen werden: auch in 

den Kabinetten der Umsonst) dürften sich Materialien bis unter die 

Decke ..., um zumindest wöchentlich die Frage nach der 

Tragbarkeit mit Belegen ... Die Umsonst tat dies aber nicht, seit dem 

Tag der Wahl von Dr. Martin Graf ...  Möglicherweise ist für die 

Umsonst aber nun die Zeit gekommen, einmal einem bestimmten 

Kunden ein Danke zu schreiben, und welches Danke könnte 

glaubwürdiger als ein durch Artikel geschriebenes Danke sein, ein 

solidarisches Danke, ein Danke, mit dem zum Ausdruck gebracht, 

die Anliegen der Kunden, den bedrängten Kunden zur Hilfe zu 

eilen ... In diesem Fall ist es kein Danke an die FPÖ ...  Wie 

übervoll die Archive der Medien (auch der vorwiegend in den 

Anlagen der öffentlichen Verkehrstransportunternehmen 

ausgelegten adews) erst sein müssen, wenn bereits der hier 

aufgestellte Kasten zuhauf Materialien enthält, beispielsweise in den 
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unversperrten, also leicht mit einem Finger zu öffnenden Laden:  

Werner HerbertMichael SiedlerHubert KeylWalter AsperlAlexander 

HöferlHarald StefanWerner KönigshoferMartin GrafBarbara 

RosenkranzJohann GudenusAndreas MölzerNorbert 

HoferChristian HöbartHelge MorgengrauenZur 

ZeitUnzensuriertWKR-BallSos ÖsterreichFPÖ, NVP, NPD 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Partei zur gemeinsamen Gruppe mit NVP und NPD: 

Die rutschen durch « Prono Ever  (2011-09-24 07:29:44) 

[...] Es ist längst überholt und zu kurz gegriffen, lediglich einzelne 

Funktionäre und Funktionärinnen der Freiheitlichen kritisch zu 

hinterfragen, ihre Verbindungen und friends zu zu beleuchten … 

Denn es arbeitet, wie bereits ausgeführt, die Partei  als 

Gesamtpartei in einer Widerstandsgruppe „Nein zur Umvolkung“. 

[...] 

SPG-Novelle – Hoferische Aussage als Erklärungsvorlage für 

Sicherheitsbehörden – Durchgerutscht « Prono Ever  (2011-11-15 

07:12:38) 

[...] beleuchten … Denn es konspiriert beispielsweise, wie bereits 

näher ausgeführt, die Partei  als Gesamtpartei in einer 

Widerstandsgruppe „Nein zur Umvolkung“. Geschlossene 

Gruppen bilden sich, um Konkretes zu besprechen, um Konkretes 

zu planen, das vor der [...] 

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever  (2012-02-04 10:38:47) 

[...] Alexander Höferl, [...] 

Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever  (2012-05-27 

08:54:51) 

[...] ebenfalls schmunzelnd, oder gar schon grinsend? Und wie der 

Referent des III. Präsidenten NR? Hubert Keyl … Und wie Mag. 

Michael [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:29:29) 

[...] … [...] 
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Dr. Martin Graf – Ex-Nationalratspräsident … | Prono Ever  

(2013-06-18 20:16:34) 

[…] für die Umsonst, die sich heute damit selbst die Antwort auf 

ihre Frage vom 22. September 2011, ob Freiheitliche noch wählbar 

seien,  gibt, mehr als eine Antwort, eine radikale Absage -, Dr. 

Martin Graf ist für sie kein III. […] 

Wann nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft “identitäre 

Bewegung”? Pro NRW macht es schon vor | Prono Ever  (2014-

05-20 00:27:31) 

[…] den sogenannten Identitären fällt jetzt, zweitens, Christian 

Höbart, freiheitlicher NR, ein, der, wie in der Collage gelesen 

werden kann, über &#8220… … Nach einer Gegenrede nimmt 

Christian Höbart seine pauschalierende Sicht doch etwas […] 

 

 

 

IM Mikl-Leitner: Anti-Terror-Paket zwingt "Sniper von 

Wien" Verhalten auf - 2011-09-23 08:14 

 

 

IM Mikl-Leitner zeigt sich in einer Pressekonferenz 

in den christschwarzen Räumen im Beisein von Michael 

Spindelegger und Maria Fekter, die zugleich freudig die 

Übertragung der Rede des Vatikanherrschpredigers aus dem 

Bundestag in Deutschland verfolgen, davon überzeugt, daß das 

Anti-Terror-Paket, auf das ÖVP und SPÖ sich geeinigt haben, 

bereits jetzt, noch vor Erlangen seiner Gesetzeskraft, ein voller 

Erfolg ...  Allein die seit Wochen breite Berichterstattung und 

Diskussion über das Anti-Terror-Paket haben IM Mikl-Leitner 

zufolge dem Sniper von Wien sein Verhalten bereits mannigfach 

aufgezwungen. Ihre Aufzählung unterbricht IM Mikl-Leitner nur, 

um den einen und anderen Satz von der Rede des Papstes Benedikt 

XVI. ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken:  1. Das Anti-Terror-

Paket zwingt den Heckenschützen dazu, keine modernen 
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Informationstechnologien zu verwenden.  1.1. Das Anti-Terror-

Paket ist soher dafür verantwortlich, daß der Heckenschütze seine 

Taten weder ankündigen kann, noch sich zu diesen bekennen kann, 

noch ein seinen Taten zugrundeliegendes Manifest bereitstellen 

kann, noch Haßpredigten von einer Webkanzel aus halten kann, 

noch Anleitungen für das Beschießen im öffentlichen Raum zur 

Verfügung stellen kann.  1.2. Soher ist die Eindämmung der 

Verhetzung schon vor dem Inkrafttreten der scharfen Gesetze aus 

dem Anti-Terror-Paket ein erste Erfolg ebendieses ...  2. Sollte sich 

die Vermutung bewahrheiten, daß es sich nicht um einen 

Einzeltäter handelt, sondern daß mehrere Täter seit Wochen in 

Wien, wie es scheint, wahllos auf Passanten schießen, dann muß das 

auch auf das Erfolgskonto des Anti-Terror-Paketes verbucht 

werden, weil der Einzelne, dessen Überwachung das Anti-Terror-

Paket ermöglicht wie noch nie, es nicht mehr wagt, tätig zu werden, 

sondern nur mehr im Bund ...  3. Daß der Heckenschütze für seine 

Schüsse ein beinahe harmlos zu nennendes Luftdruckgewehr 

verwendet und nicht eine Waffe, wie sie beispielsweise von Anders 

Behring Breivik in Norwegen verwendet wurde, daß der 

wienerische Heckenschütze also es nicht wagt, eine 

hundertprozentig todbringende Waffe zu verwenden, kann der 

seiner Angst vor dem Anti-Terror-Paket zugeschrieben werden. 

Denn er scheint zu glauben, daß mit Luftdruckgewehren 

ausgeführte kriminelle Handlungen nicht als terroristische 

Handlungen im Sinne des Anti-Terror-Paketes eingestuft werden, 

und er sich so vor Ermittlungen mittels der Methoden des Anti-

Terror-Paketes schützen kann. Es ist ihm aufgrund allein der 

Ankündigung des Anti-Terror-Paketes bewußt, gegen die 

Ermittlungsmethoden des Anti-Terror-Paketes hat er keine Chance, 

nicht ausgeforscht zu werden.  4. Mit dem 

tatsächlichen Inkraftteten der Gesetze aus dem Anti-Terror-Paket, 

ist IM Mikl-Leitner zuversichtlich, wird auch dieser Heckenschütze 

spätestens am zweiten Tag nach der Gesetzesverabschiedung 



ausgeforscht und verhaftet sein. Bis dahin ersucht IM Mikl-Leitner 

die Bevölkerung, im öffentlichen Raum sich nur aus 

unvermeidbaren und wirklich notwendigen Gründen aufzuhalten, 

dafür die kürzesten Wege zu wählen, gegen Schüsse aus 

Luftdruckgewehren kann sich der Einzelne aber gut selbst schützen 

durch das Tragen von mehreren Schichten Kleidung, dabei nicht 

auf Kopf und Hals bitte zu vergessen: zwei bis drei dicke 

Strickschals, zwei bis drei Skimützen müßten für den Schutz vor 

Verletzungen ausreichend sein. Vor allem der Schutz der Augen ist 

ganz wichtig, empfohlen wird: Brille mit bruchsicherem Plexiglas. 

Der besonders Ängstliche kann, um sich noch beschützter zu 

fühlen, auch zusätzlich noch einen Helm tragen. Gute 

Lederhandschuhe dürften für den Schutz der Finger vollauf 

genügen.  Das Anti-Terror-Paket wird auch finanzielle 

Einsparungen bringen, beendet IM Mikl-Leitner, um sich endlich 

ganz der Rede aus dem Parlament zu widmen, ihre Listung der 

Vorteile des Antiterrorpaketes, denn es werden keine hohen 

Belohnungen mehr ausgesetzt werden müssen, wie es jetzt noch der 

Fall ist, um ... 

 

 

 

Freiheitliche Partei zur gemeinsamen Gruppe mit NVP und 

NPD: Die rutschen durch - 2011-09-24 07:29 

 

 

Könnte, in etwa, eine Schlagzeile in einer österreichischen Zeitung 

lauten, wenn beispielsweise Ing. Norbert Hofer darauf 

angesprochen werden würde, daß seine Partei u.a.m. mit der NVP 

und der NPD eine geschlossene Gruppe ... Es ist längst überholt 

und zu kurz gegriffen, lediglich einzelne Funktionäre und 

Funktionärinnen der Freiheitlichen zu hinterfragen, ihre 

Verbindungen, ihre Aussagen und friends zu beleuchten ... Denn es 

konspiriert beispielsweise, wie bereits näher ausgeführt, die Partei  

als Gesamtpartei in einerWiderstandsgruppe. Geschlossene Gruppen 

bilden sich, um Konkretes zu besprechen, um Konkretes zu planen, 

das vor der Öffentlichkeit, vor den Behörden verborgen sein will 
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und muß. Es ist zu hoffen, daß diese geschlossene Gruppe das Recht 

auf Widerstand nur theoretisch ...  

 
 

 

 

 

 

SPG-Novelle – Hoferische Aussage als Erklärungsvorlage für 

Sicherheitsbehörden – Durchgerutscht « Prono Ever  (2011-11-15 

07:12:30) 

[...] Freiheitliche Partei zur gemeinsamen Gruppe mit NVP und 

NPD: Die rutschen durch [...] 

“Zur Zeit” möchte Angeklagten nach dem Verbotsgesetz als 

Abonennten « Prono Ever  (2012-03-12 07:43:40) 

[...] mit einer Verlinkung ausVon Julius Raab zu Maria Fekter - Eine 

christschwarze BildungsgeschichteFreiheitliche Partei zur 

gemeinsamen Gruppe mit NVP und NPD: Die rutschen durch [...] 

 

 

 

Stadt in Tracht - 2011-09-26 00:53 

 

 

Maria Fekter als Finanzministerin wollte also lediglich, wie 

es in ihrer Stellungnahme heißt, mahnende Worte gegen Feindbilder und 

Hetze finden ...  Was sie damit tatsächlich gefunden hat, ist die Zeit 

weit vor dem Holocaust, die 1920er Jahre, in denen so zu sprechen 

christschwarzer Brauch gewesen sein wird, als noch nicht die letzte 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/19/maria-fekter-eine-positionierung-in-zwei-akten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/19/maria-fekter-eine-positionierung-in-zwei-akten/


und also barbarische Konsequenz ... daß es im Holocaust enden 

wird, und in den 1920er Jahren wird es wohl auch sehr viele noch 

gegeben haben, die zur Reinwaschung der Habsburgerschen 

Geschichtsverfälschung betrieben.  Werner Faymann als 

Bundeskanzler findet seine Forderung nach einer besonderen Sorgfalt 

in der Wahl der Worte als Reaktion auf die zweifache fekterische 

Geschichtsverfälschung als ausreichend an und damit sich als 

Zeitgenosse von Maria Fekter in den 1920er Jahren.  Maria Fekter 

und Werner Faymann sind aber nicht alleine in den 1920er Jahren 

angekommen. Es scheint, Österreich kehrt insgesamt mit jedem 

Tag mehr und mehr in die 1920er Jahre zurück, in die Zeit als Hugo 

Bettauer den Roman Stadt ohne Juden schrieb, von dem unvergeßlich 

bleiben wird, daß es in Wien nach der Vertreibung der Juden nur 

noch eine Mode gab: nämlich die Tracht.  Fast drei Jahrzehnte war 

es nicht unangenehm in Wien zu wohnen, nicht an jeder Ecke 

waren gleich Passantinnen und Passanten in Tracht anzutreffen. 

Und heute, 2011, also 1920 in Österreich, reichen zwei Minuten in 

der Innenstadt vor die Haustüre zu treten aus, um die erste 

Krachlederne ...  Fast drei Jahrzehnte war es angenehm in das 

Kaffeehaus Prückel zu gehen, ohne Zeitungen 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 Zeitungen greifen 

zu können. Es ist nicht in Erinnerung, daß Maria Fekter mahnende 

Worte zu dieser freiheitlichen ...  Hugo Bettauer würde seinem 

Roman heute, womit das tatsächliche Jahr 2011 gemeint ist, nur 

einen anderen Titel geben müssen, also einen, der sich nicht nur auf 

die Juden bezieht, sondern auf alle, die in Österreich unerwünscht 

sind, um einen aktuellen Roman für 2011 abzuliefern, vielleicht 

einfach Stadt in Tracht ...  PS Möglicherweise werden Sie sich fragen, 

hatte Hugo Bettauer reale Vorbilder für sein politisches Personal im 

Roman, die die Juden vertrieben. Ja, es waren christschwarze 

Politiker, über die einiges zu erfahren ist in "Wien und die jüdische 

Erfahrung", herausgegeben von Frank Stern und Barbara 

Eichinger, Böhlau-Verlag, zum Beispiel über Leopold Kunschak, 

von dem Michael Spindelegger so lebendig sprechen kann, als 

träfen sie einander sonntäglich nach dem Kirchgang beim Karl-

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/25/damit-hofer-nicht-auch-noch-kolbenheyer-vielleicht-in-einer-eigens-dafur-zu-schaffenden-landsmannschaftsreihe-%C2%BBgottbegnadetenliste%C2%AB-verkauft/
http://pronoever.wordpress.com/?s=leopold+kunschak
http://pronoever.wordpress.com/?s=leopold+kunschak


Lueger-Denkmal vor dem Kaffeehaus Prückel ...  PPS Wie hätte 

gerade der Autor von Stadt ohne Juden  nach 1945 dem Umgang mit 

den national-sozialistischen Massenverbrechen in Österreich 

kommentiert, den Aufstieg von Leopold Kunschak zum ersten 

Nationalratspräsidenten der II. Republik? Seine Kommentare, 

vielleicht sogar Romane, wären wohl förderlich gewesen, aber 

Hugo Bettauer hatte nicht die Chance dazu, denn er wurde 1925 

von Otto Rothstock ermordet ... Von Hugo Bettauer müßte soher 

die ÖVP in ihren Räumlichkeiten ein Bild aufhängen, um, wenn sie 

eines Jahres wenigstens in 2011 angekommen sein wird, daran zu 

erinnern, wer, um dieses obszöne Reklamieren des ersten Opfers zu 

bemühen, Engelbert Dollfuß war es nicht.  

 

 

 

 

 

Die Stadt der Christarier – Maria Fekter ist zu danken, Harald 

Vilimsky vorzustellen « Prono Ever  (2011-09-27 21:52:19) 

[...] Maria Fekter ist für ihre Auslassungen zu danken, wieder 

einmal Die Stadt ohne Juden von Hugo Bettauer aufzuschlagen, 

den er einen Roman von übermorgen nannte. Dieser Roman ist 

nicht aktuell, sondern das heutige Österreich, wie es in diesem 

Roman beschrieben ist, ist für diesen Roman aktuell geblieben. 

Österreich ist also für diesen Roman aktuell geblieben, der 

vorgestern geschrieben wurde. [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:31:38) 

[...] Maria Fekter wird keine Zeit für Stadtwanderungen haben, aber 

eine Aussage von ihr hat die Qualität, erdacht worden zu sein auf 

dem Weg von Leopold-Kunschak-Platz im 17. Bezirk zum Karl-

Lueger-Ring im 1. Bezirk, einer Christschwarzen, einem 

Christschwarzen bleibt immer noch die Prozession vom Leopold-

Kunschak-Platz zum Karl-Lueger-Platz, um etwa mit dem 

katholischen Colourstudenten Schneeweiß-Arnoldstein für den 

“verhetzten jüdischen Mob” zu … [...] 

http://www.ejournal.at/Kritik/bettauer.html


Wer Tracht trägt, schlägt und läßt sich gerne schlagen « Prono Ever  

(2012-05-17 08:27:20) 

[...] Tracht, vor allem seit Österreich sich immer mehr und immer 

schneller und immer forcierter in ein Trachtenland 

zurückverwandelt, mit Trachtenpartys für Studenten und 

Akademikerinnen in der einzigen österreichischen [...] 

Tracht ist Uniform | Prono Ever  (2012-09-18 20:20:40) 

[...] Blei und nicht zu vergessen, Hugo Bettauer, der in den 1920er 

Jahren Wien beschrieb, wie Wien als Stadt in Tracht hergerichtet 

und zugerichtet war … Und an Thomas Bernhard ist zu erinnern, 

weil er sich [...] 

 

 

 

Die Stadt der Christarier - Maria Fekter ist zu danken, Harald 

Vilimsky vorzustellen - 2011-09-27 21:24 

 

 

Maria Fekter ist für ihre Auslassungen zu danken, wieder einmal Die 

Stadt ohne Juden von Hugo Bettauer aufzuschlagen, den er einen 

Roman von übermorgen nannte. Dieser Roman ist nicht aktuell, 

sondern das heutige Österreich, wie es in diesem Roman 

beschrieben ist, ist für diesen Roman aktuell geblieben. Österreich 

ist also für diesen Roman aktuell geblieben, der vorgestern 

geschrieben wurde.  Ein paar Zitate aus diesem Roman möchten 

dazu verleiten, den gesamten Roman zu lesen. Jene, die wenig Zeit 

haben, um den gesamten Roman zu lesen, aber werden anhand der 

wenigen Zitate bereits erkennen, wie aktuell Österreich für diesen 

Roman geblieben ist, bis hin zum Lächerlichen, wenn zum 

Romanpersonal das Personal der letzten Kalenderjahre in 

Erinnerung gerufen wird, zum Beispiel Hubert Gorbach ...  

Das alles war in so drolligem Englisch-deutsch 

herausgekommen.  Die Sozialdemokraten traten ohne neues 

Programm in den Wahlkampf, die Christlichsozialen hingegen 

scharten sich um ihren geistvollen Führer Dr. Karl 

Schwertfeger, dessen Losungswort lautete: Hinaus mit den 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/26/maria-ostereich-fekter-in-tracht-vor-dem-holocaust/


Juden aus Oesterreich! Nun, vielleicht ist es Ihnen bekannt,« -

- 

Der Kanzler fuhr fort. »Trotzdem, ja gerade deshalb wuchs im 

Laufe der Jahre in mir immer mehr und stärker die 

Ueberzeugung, daß wir Nichtjuden nicht länger mit, unter 

und neben den Juden leben können, daß es entweder Biegen 

oder Brechen heißt, daß wir entweder uns, unsere christliche 

Art, unser Wesen und Sein oder aber die Juden aufgeben 

müssen. Verehrtes Haus! Die Sache ist einfach die, daß wir 

österreichische Arier den Juden nicht gewachsen sind, daß wir 

von einer kleinen Minderheit beherrscht, unterdrückt, 

vergewaltigt werden, weil eben diese Minderheit 

Eigenschaften besitzt, die uns fehlen! Die Romanen, die 

Angelsachsen, der Yankee, ja sogar der Norddeutsche wie der 

Schwabe -- sie alle können die Juden verdauen, weil sie an 

Agilität, Zähigkeit, Geschäftssinn und Energie den Juden 

gleichen, oft sie sogar übertreffen. Wir aber können sie nicht 

verdauen, uns bleiben sie Fremdkörper, die unsern Leib 

überwuchern und uns schließlich versklaven. Unser Volk 

kommt zum überwiegenden Teil aus den Bergen, unser Volk 

ist ein naives, treuherziges Volk, verträumt, verspielt, 

unfruchtbaren Idealen nachhängend, der Musik und stiller 

Naturbetrachtung ergeben, fromm und bieder, gut und 

sinnig!»Sehen wir dieses kleine Oesterreich von heute an. Wer 

hat die Presse und damit die öffentliche Meinung in der 

Hand? Der Jude! Wer hat seit dem unheilvollen Jahre 1914 

Milliarden auf Milliarden gehäuft? Der Jude! Wer kontrolliert 

den ungeheuren Banknotenumlauf, sitzt an den leitenden 

Stellen in den Großbanken, wer steht an der Spitze fast 

sämtlicher Industrieen? Der Jude! Wer besitzt unsere Theater? 

Der Jude! Wer schreibt die Stücke, die aufgeführt werden? 

Der Jude! Wer fährt im Automobil, wer praßt in den 

Nachtlokalen, wer füllt die Kaffeehäuser, wer die vornehmen 

Restaurants, wer behängt sich und seine Frau mit Juwelen und 

Perlen? Der Jude! Verehrte Anwesende! Ich habe gesagt, daß 

ich den Juden, an sich und objektiv betrachtet, für ein 

wertvolles Individuum halte und ich bleibe dabei. Aber ist 



nicht auch der Rosenkäfer mit seinen schimmernden Flügeln 

ein an sich schönes, wertvolles Geschöpf und wird er von 

dem sorgsamen Gärtner nicht trotzdem vertilgt, weil ihm die 

Rose näher steht als der Käfer? Ist nicht der Tiger ein 

herrliches Tier, voll von Kraft, Mut und Intelligenz? Und wird 

er nicht doch gejagt und verfolgt, weil es der Kampf um das 

eigene Leben erfordert? Von diesem und nur von diesem 

Standpunkt kann bei uns die Judenfrage betrachtet werden. 

Entweder wir oder die Juden! Entweder wir, die wir neun 

Zehntel der Bevölkerung ausmachen, müssen zugrunde gehen 

oder die Juden müssen verschwinden! Und da wir jetzt 

endlich die Macht in den Händen haben, wären wir Toren, 

nein, Verbrecher an uns und unseren Kindern, wenn wir von 

dieser Macht nicht Gebrauch machen und die kleine 

Minderheit, die uns vernichtet, nicht vertreiben wollten.  Und 

nun erteilte der Präsident mit dem roten Bart dem 

Finanzminister Professor Trumm das Wort. Trumm war 

klein, verhuzelt wie eine halbgedörrte Pflaume, er sprach im 

Diskant und mußte sich jedesmal unterbrechen, wenn seine 

Zunge zwischen dem Gaumen und dem oberen Rand des 

falschen Gebisses stecken blieb.  »Aber, gottlob,« -- der 

Finanzminister bekreuzigte sich -- »wir werden in den 

kommenden schweren Tagen nicht allein stehen! Ich kann 

dem hohen Hause die erfreuliche Mitteilung machen, daß sich 

das echte wahre Christentum der ganzen Welt gesammelt hat, 

um uns zu helfen. Nicht nur, daß die österreichische 

Regierung seit Monaten internationale Verhandlungen führt, 

auch der Piusverein hat in aller Stille eine mächtige Agitation 

entfaltet, die glänzende Früchte trägt. 

»Jonathan Huxtable ist ein frommer Kerl! Er spuckt Gift und 

Galle gegen die Juden, seitdem ihm seine Frau mit einem 

jüdischen Preisboxer durchgegangen ist. Er ist ein strenger 

Temperenzler, aber er besauft sich jeden Tag mit 

Magentropfen, die er aus der Apotheke bezieht. Einmal hat 

man gesehen, wie er eine ganze Flasche Eau de Cologne auf 

einen Zug austrank. Und wenn er hier zwanzig Millionen 

investieren wird, will er sicher fünfzig daran verdienen.«Der 



christlichsoziale Abgeordnete Pfarrer Zweibacher pries 

Doktor Schwertfeger als modernen Apostel, der würdig sei, 

dereinst heilig gesprochen zu werden, die großdeutschen 

Abgeordneten Wondratschek und Jiratschek aber 

beleuchteten das Gesetz lediglich vom Rassenstandpunkt, und 

Jiratschek, der stark mit böhmischem Akzent sprach, 

schluchzte vor Ergriffenheit und schloß mit den Worten: 

»Wotan weilt unter uns!« 

»Solche Szenen waren vorhergesehen und sind unvermeidlich! 

Instruieren Sie sofort die Polizei dahin, daß die Bahnhöfe 

abgesperrt werden, die Abfahrt der Züge tunlichst nur zur 

Nachtzeit erfolgt und nicht von den Hauptbahnhöfen, 

sondern von den außerhalb der Stadt gelegenen 

Rangierbahnhöfen. Und nun nur noch eine Frage: Wie nimmt 

die Bevölkerung im allgemeinen die Durchführung des 

Gesetzes auf?«  »Mit größter Begeisterung natürlich! Die 

Polizei läßt hundert geschickte Agenten sich anonym in die 

Volksmengen mischen und Beobachtungen sammeln. Nun, 

die Berichte gehen übereinstimmend dahin, daß die christliche 

Bevölkerung sich geradezu in einem Freudentaumel befindet, 

eine baldige Sanierung der Verhältnisse, Verbilligung der 

Lebensmittel und gleichmäßigere Verbreitung des 

Wohlstandes erwartet. Auch innerhalb der noch 

sozialdemokratisch organisierten Arbeiterschaft ist die 

Befriedigung über den Fortzug der Juden groß. Aber 

anderseits läßt sich nicht verhehlen, daß die Bevölkerung 

erregt und unsicher ist. Niemand weiß, was die Zukunft 

bringen wird, die Massen leben in den Tag hinein, eine ganz 

staunenswerte Verschwendungssucht in den unteren Klassen 

macht sich bemerkbar und die Zahl der Trunkenheitsexzesse 

mehrt sich von Tag zu Tag. Zur Gehobenheit der Stimmung 

trägt aber sehr wesentlich der Umstand bei, daß die 

Wohnungsnot mit einem Schlage aufgehört hat. Allein in 

Wien sind seit Beginn des Monates Juli vierzigtausend 

Wohnungen, die bisher Juden inne hatten, frei geworden. 

Eine direkte Folge davon ist, daß eine wahre Hochflut von 



Trauungen eingesetzt hat und die Priester zehn und zwanzig 

Paare gleichzeitig einsegnen müssen.« 

 Ein Zitat noch, mit dem ein Kenner gewürdigt werden soll, der 

freiheitliche Abgeordnete Harald Vilimsky, dessen Geist ihn 

befähigt, Kulturferne zu bestimmen ...  

»Wir sehnen uns nicht nach den kulturfernen Ostjuden. Aber 

die intelligenten, klugen, wertvollen Juden, die schon vor dem 

Jahre 1914 unsere Mitbürger waren, müssen wir wieder mit 

offenen Armen aufnehmen, wenn wir nicht rettungslos 

verelenden wollen! Auf zur Tat, bevor es zu spät ist! Der 

Bund der wahrhaftigen Christen.« 

 

 

 

 

 

IM Mikl-Leitner – Anti-Terror-Paket – Ständestaat reload « Prono 

Ever  (2011-10-01 07:59:02) 

[...] aufzutreten, ist schlecht gewählt. Schlecht gewählt, weil Thilo 

Sarrazin Christschwarzen nur fabulieren kann, was Christschwarze 

ohnehin schon kennen, sowohl aus der Geschichte als auch der 

Literatur als auch von zurzeitigen freiheitlichen [...] 

IM Mikl-Leitner – Anti-Terror-Paket – Ständestaat reload « Prono 

Ever  (2011-10-01 07:59:02) 

[...] aufzutreten, ist schlecht gewählt. Schlecht gewählt, weil Thilo 

Sarrazin Christschwarzen nur fabulieren kann, was Christschwarze 

ohnehin schon kennen, sowohl aus der Geschichte als auch der 

Literatur als auch von zurzeitigen freiheitlichen [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:24) 

[...] Ohne Anführungszeichen biegt Maria Fekter Geschichte 

zurecht … [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:22) 

[...] Ohne Anführungszeichen biegt Maria Fekter Geschichte 

zurecht … [...] 



 

 

 

Thilo Sarrazin als ÖVP-Berater für die nächste 

christschwarzfreiheitliche Coalition - 2011-09-28 21:09 

 

 

Mit den fragwürdigen Deutungen von Thilo Sarrazin welche 

gesellschaftliche Angelegenheit auch immer ernsthaft und politisch 

redlich diskutieren zu wollen, das kann nicht der eigentliche Grund 

der christschwarzen Bauern sein, ihn einzuladen, in die Steiermark 

zu kommen. Denn, womit kann Thilo Sarrazin in Graz, das keine 

Stadt in Deutschland ist, referieren ... Seine mit fragwürdigen 

Zahlen unterlegten höchst zweifelhaften Deutungen der 

Gegebenheiten in Deutschland, und zu den Gegebenheiten in 

Österreich: Leersätze ...  Der Grund kann also nur einer sein, die 

Christschwarzen möchten in Vorbereitung der nächsten 

christschwarzfreiheitlichen coal... den Mann persönlich 

kennenlernen und hofieren, der für Freiheitliche der niveauvolle 

Theoretiker und Kronzeuge ihrer eigenen niveauvollen, beinahe 

Politik geschrieben ... Es ist eine galoppierende Annäherung 

zwischen den Christschwarzen und den Freiheitlichen, in der 

Hoffnung, die menschgemäß nicht geteilt werden kann, die 

kommende Nationalratswahl brächte eine Mehrheit für die coal... 

Und es ist auch ein christschwarzes Werben um die Schreibstaffeln, 

für Freiheitliche und Thilo Sarrazin Schutzpatrone ihrer 

niveauvollen ... Auf welch hohem Niveau die 

Diskussion geführt wird, soll ein Wort als Beispiel dienen, ein Wort 

auf der Plattform der freiheitlichen AbgeordnetenUnzensuriert ...  

Dieses Niveau versuchen nun auch die Christschwarzen forciert zu 

erreichen, möglicherweise arbeitet im geheimen bereits eine task 

force, um den (noch) zurzeitigen christschwarzen Obmann bis 

Weihnachten 2011 das christschwarze Erreichen freiheitlichen 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Schreibstaffel
http://pronoever.wordpress.com/?s=steppenwolf


Niveaus ... Möglicherweise sind aber bereits jetzt der 

Vorzugsschülerin Maria Fekter derartige Fortschritte zu berichten 

...  Nur wer also darauf gierig ist, mit den Freiheitlichen wieder die 

coal... zu teilen, will in den Beiträgen von Thilo Sarrazin 

Gehaltvolles und Taugliches für die positive Gestaltung der 

Gesellschaft sehen ...  Es wurde hier vor längerer Zeit einigesin 

Zusammenhang mit Thilo Sarrazin geschrieben, dem nichts mehr 

hinzugefügt werden wollte. Jedoch mit Peter Sloterdijk ("Streß und 

Freiheit", Edition Suhrkamp, 2011) kann geschrieben werden, daß 

das Buch von Thilo Sarrazin bereits von seinem Titel weg ein 

gänzlich falsches Buch ist, wer unter einem falschen Titel beginnt, 

kann nur weiter Falsches produzieren: 

Solange ein Kollektiv sich über die Vorstellung, daß es sich 

abschafft, bis zur Weißglut erregen kann, hat es seinen 

Vitalitätstest bestanden. Es tut, was gesunde Kollektive am 

besten können, es regt sich auf, und indem es sich aufregt, 

beweist es, was es beweisen soll, nämlich daß es unter Streß in 

sein Optimum kommt. Dabei spielt die Frage, ob das 

Kollektiv monokulturell geschlossen oder multikulturell 

zusammengesetzt ist, schon seit geraumer Weile keine 

nennenswerte Rolle mehr. 

Es ist menschgemäß keine Empfehlung, Peter Sloterdijk 

einzuladen, mit ihm soll lediglich in Erinnerung gerufen werden, 

daß Thilo Sarrazin einer ist, dessen Referate in der Ausgesetztheit 

auf einer einsamen Insel nicht entgangen werden kann, sollte zum 

Unglück des Schiffbruchs noch hinzukommen, auf ebendieser auf 

Thilo Sarrazin als einzigen Bewohner ...  Um nicht mit Thilo 

Sarrazin zu enden, weiter auf der Reling mit dem schreibenden 

Peter Sloterdijk: 

Die Völker mögen sich wohl im juristischen Sinn als souverän 

verstehen, und das tun sie in postimperialer Zeit auf breiter 

Front, im zivilisationstheoretischen Sinn sind sie 

souveränitätsunfähig, weil das völkische Element als solches 

das Verharren in der Borniertheit des Hergebrachten mit sich 

bringt.  Zum äußersten staunenswert ist die Existenz von 

Gesellschaften, denen es gelingt, die zahllosen Fremden zu 

integrieren, die wir selber sind, nachdem wir von der 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Thilo+Sarrazin
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Thilo+Sarrazin


subjektiven Verstrahlung erfaßt wurden. Man darf sich in 

Integrationsfragen von Soziologen nichts vormachen lassen: 

Im Individualismus ist jeder einzelne eine Parallelgesellschaft. 

Wir alle haben einen Migrationshintergrund, sofern wir einmal 

ganz weit weg waren und jetzt wieder auf dem Posten sind. 

 

 

 

 

 

IM Mikl-Leitner – Anti-Terror-Paket – Ständestaat reload « Prono 

Ever  (2011-10-01 07:58:59) 

[...] sich in Mode zu versuchen, auch in einer Phantasieuniform 

auszugehen, zum Beispiel zum Beispiel gemeinsam mit dem 

zurzeitigen freiheitlichen Obmann zum nächsten Vortrag von Thilo 

Sarrazin … In einer Phantasieuniform allerdings als 

Innenministerin aufzutreten, bekommt eine andere [...] 

Thilo Sarrazin zieht Claus Peymann alte Hosen an und füttert ihn | 

Prono Ever  (2014-03-06 02:56:35) 

[…] die freiheitliche Antwort nun ein uneingeschränktes Ja ist, 

vermagt nicht gesagt zu werden, aber jetzt einen 

Burgtheaterdirektor Peymann zu haben, könnte auch für 

Freiheitliche Charme haben, denn… … Wie sich die Zeiten 

geändert haben, und komme da niemand und sage, sie haben sich 

[…] 

He.-Chr. Strache sorgt sich um einen Kampfschreiber: Akif Pirinçci 

– Neues freiheitliches Altidol? | Prono Ever  (2014-04-08 23:01:12) 

[…] Wäre das Gekrähe von He.-Chr. Strache nicht aufgefallen, über 

Akif Pirinçci wäre hier mit Bestimmtheit nichts geschrieben 

worden. Denn er redet und schreibt, wie es zur Genüge bekannt ist, 

beispielsweise von der Schreibstaffel und Kommentarstaffel auf der 

Homepage der freiheitlichen Gemein-Schaft. Sein Buch kann hier 

soher auch gar nicht Gegenstand einer Betrachtung werden. Es ist 

derart uninteressant, daß es nicht einmal die Mühe lohnt, hier zu 

den Kritiken in der “Zeit” oder in der “Taz” zu verlinken … Es 

wäre bereits zu viel der Aufmerksamkeit, allein die Kritiken an 

diesem Buch zu lesen. Der Unterschied zu dem Bekannten von 



beispielsweise Thilo Sarrazin (für die freiheitliche Gemein-Schaft 

auch ein wichtiger Quellenlieferant) ist vielle… […] 

 

 

 

Was war Österreichs Entwicklung - Von einem Zahntechniker 

zum nächsten - 2011-09-29 22:30 

 

 

Maria Fekter hat mit ihren Auslassungen massiv, ohne von ihr 

menschgemäß beabsichtigt, an Hugo Bettauer erinnert, nicht nur an 

seinen Roman Die Stadt ohne Juden, sondern auch an seine 

Ermordung in 1925 ...  Der Mörder von Hugo Bettauer war ein 

junger Zahntechniker, der durch die gutter press radikalisiert und 

fanatisiert sich berufen wähnte,  

Bettauer "zum Schutze seiner Volks- und Altersgenossen aus 

dieser Welt in eine andere zu drängen."  Die Wochenschrift 

["Er und Sie"] führe, wie Rothstock während der 

Untersuchungshaft zu Protokoll gab, "zur Perversität im 

Geschlechtlichen verkehr, - und die Perversität zur 

Degenerierung - erkrankung des Körpers und Geistes. - Ich 

weiß das die heute Sittenloß erzogene Jugend, - einmal eine 

noch schlechtere Erzieht, und das Deutsche Volk in einigen 

generationen Verbestalisiert wird" (sic!). Dieser Mord an dem 

"schweinischen Juden" Bettauer stellte den Höhepunkt der 

nationalen Bewegung zur moralischen Wiederaufrüstung nach 

dem Zusammenbruch von 1918 dar. 

In den seit diesem Mord, mit dem dieser 

Zahntechniker als Volksheld verkauft wurde, vergangenen 86 

Jahren gab es hervorragende Entwicklungen in der Zahntechnik, 

die für den Menschen hilfreich und gut sind, aber es scheinen auf  

Technik beschränkte Fortschritte gewesen zu sein, wird etwa 

an gutter press und an gutter panel (alias social media) gedacht, an all die 
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Auslassungen also nicht nur von ...  Und es gibt nun wieder einen 

Zahntechniker, der von sich mit sonderlichen Leistungen reden 

macht, den zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen mit 

sudetendeutschem Hintergrund, der sich berufen wähnt, zu 

bestätigen, daß es in den vergangenen 86 Jahren rein technische 

Entwicklungen ... Wem drängen sich nicht bei dem oben 

angeführten Zitat Meinungen des zurzeitigen freiheitlichen 

Obmannes auf, zur sexuellen Orientierung, zur zeitgenössischen 

Kunst ... Positiv allerdings ist es wenigstens, daß der freiheitliche 

Dentalobmann als junger Mann zwar ebenfalls dem etwas 

abgewinnen konnte, eine Waffe in der Hand zu spüren, jedoch 

verwendete er  keine scharfe also tödliche Munition, auch waren 

seine Ziele keine Menschen, vielleicht waren es Bäume, als er in den 

Wäldern ...  Ein Mord an einem Juden war 1925 in Österreich keine 

rechtlich als auch moralisch allzu streng zu verurteilende Tat, ganz 

im Gegenteil ... Otto Rothstock ging nach 18 Monaten, nach 18 

Monaten frei, als wieder gesund diagnostiziert, und  als 

wohlhabender Mann, sein Rechtsanwalt und Spendensammler war 

der Führer der österreichischen NationalsozialistInnen mit 

sudetendeutschem  Hintergrund, Dr. Walter Riehl ... Positiv 

allerdings ist es wenigstens, in Österreich von 2011 führen bereits 

Telefonate mit bestimmten Begehren zu Verurteilungen in diesem 

Ausmaß ...  Ob die Positiva, die hier dennoch versucht wurden 

aufzufinden, bereits Entwicklungen, die nicht nur Verbesserungen 

von Maschinen und Techniken bringen, genannt werden dürfen, 

bleibt unentschieden, eines aber ist gewiß, nie anders an 

Reichenberg denken zu wollen, als mit der berühmten Einleitung 

von Maxi Böhm, bei uns in Reichenberg —, es gäbe ja sonst nichts 

mehr zum unbeschwerten Lachen ...  

 

 

 

 

 

Fritz Neugebauer oder christschwarzer Revisionismus « Prono Ever  

(2011-10-09 00:53:35) 
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[...] der Geschichtsverfälschung von Maria Fekter als 

Finanzministerin erwämt sich Fritz Neugebauer als Zweiter 

Nationalratspräsident für Engelbert Dollfuß als [...] 

Auf zur Wartburg – zum Wkr-Ball 2013 « Prono Ever  (2012-01-18 

21:50:45) 

[...] darf, an einem Waldrand steht … Am Rand eines Waldes zu 

tanzen, wie sehr müßte das dem zurzeitigen zahntechnischen 

Obmann der Freiheitlichen erfreuen, sein Blut in Wallung bringen, 

ist er doch einer, der die Wälder seit Jugendtagen kennt … Wo [...] 

Maria Strache, Leopold Spindelegger, Engelbert Neugebauer, Odin 

Graf « Prono Ever  (2012-01-31 23:25:36) 

[...] mit knisternden, also frischen Hohlhippen, die Erinnerung 

daran, daß niemand zurücktrat, weder Maria Strache noch Odin 

Graf, die Erinnerung daran, daß die der Fluß der Empörung mit 

Rücktrittsforderungen [...] 

Auch 2012 ist zu rufen – Hinaus mit dem Antisemiten aus dem 

Parlament! | Prono Ever  (2012-06-30 08:17:41) 

[...] Maria Fekter erinnert, ungewollt, an Hugo Bettauer [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:06) 

[...] Heinz-Christian Strache äußert sich ohne Anführungszeichen 

… [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:04) 

[...] Heinz-Christian Strache äußert sich ohne Anführungszeichen 

… [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:40:48) 

[...] mit knisternden, also frischen Hohlhippen, die Erinnerung 

daran, daß niemand zurücktrat, weder Maria Strache noch Odin 

Graf, die Erinnerung daran, daß der Fluß der Empörung mit 

Rücktrittsforderungen nach [...] 

 

 

 

IM Mikl-Leitner - Anti-Terror-Paket - Ständestaat reloaded - 

2011-09-30 23:38 



 

 

Der Auftritt heute von 

Johanna Mikl-Leitner in Uniform wird allen in Erinnerung zu rufen 

sein, die sich eines Tages damit herausreden werden wollen, sie 

hätten nicht gewußt, welchen Gesetzen sie zustimmten, sie hätten 

bloß darauf vertraut, daß es der uniformierten Johanna Mikl-Leitner 

tatsächlich und einzig um Sicherheit gehe, auch mit ihrem 

sogenannten Anti-Terror-Paket.  Eine Innenministerin 2011 in 

Uniform, eine Christschwarze in Uniform, das ist mehr als der 

Versuch einer Frau, sich in Mode zu probieren.  PS Nach der 

Berichterstattung und der Pressekonferenz von IM Mikl-Leitner 

mit einem polizeilichen Aufgebot, als hätten sie zwei Anders 

Behring Breivik, um es mit einer polizeilichen Formulierung aus 

dieser Pressekonferenz zu sagen, "eingeholt", kann sehr leicht der 

Schluß gezogen werden, hier werde unredlich versucht, der Polizei 

einen ausschließlichen Erfolg zu konstruieren, der aber nicht in 

erster Linie der ihre ist, denn ohne die aufmerksamen Menschen, 

die der Polizei die Hinweise lieferten, hätten die Luftdrucksniper ... 

Unbedarft könnte gemeint werden, das ist doch rührend, wenn 

auch mit einem kräftigen Schuß Lächerlichkeit ... Es geht wohl 

u.a.m. vor allem darum, die doch sehr hohe Belohnung nicht 

auszahlen zu müssen - eine durch und durch vertrauensvolle ...  

PPS Um es deutlich zu machen, menschgemäß ist es auch Johanna 

Mikl-Leitner vollkommen unbenommen, sich in Mode zu 

http://pronoever.wordpress.com/?s=mikl-leitner


versuchen, auch in einer Phantasieuniform auszugehen, zum 

Beispiel gemeinsam mit dem zurzeitigen freiheitlichen Obmann 

zum nächsten Vortrag von Thilo Sarrazin ... In einer 

Phantasieuniform allerdings als Innenministerin aufzutreten, 

bekommt eine andere Bedeutung, mit der nicht die Hoffnung 

verbunden werden kann, es werde in demokratischer Hinsicht 

besser in diesem Land, zu gut sind vor allem Männer als Träger von 

Phantasieuniformen der Vergangenheit und Gegenwart bekannt, 

und diese hatten und haben mit Demokratie soviel gemein als der 

Beitrag der Polizei zur Ausforschung ...  Das Beispiel, ein Vortrag 

von Thilo Sarrazin wäre ein Anlaß, in einer Phantasieuniform 

aufzutreten, ist schlecht gewählt. Schlecht gewählt, weil Thilo 

Sarrazin Christschwarzen nur fabulieren kann, was Christschwarze 

ohnehin schon kennen, sowohl aus der Geschichte als auch der 

Literatur als auch von zurzeitigen freiheitlichen Abgeordneten, etwa 

das sarrazinsche Gerede von der "qualifizierten Zuwanderung", von 

der "schlechten Bildungsleistung", für die er einen "muslimischen 

Kulturhintergrund" ...  Und das nicht erst seit heute, sondern seit 

bald 100 Jahren, womit Thilo Sarrazin¹ heute hausieren geht, als 

wäre es für die Wirklichkeit etwas Brauchbares, kann im Roman 

von Hugo Bettauer schon gelesen werden: 

»Wir sehnen uns nicht nach den kulturfernen Ostjuden. Aber 

die intelligenten, klugen, wertvollen Juden, die schon vor dem 

Jahre 1914 unsere Mitbürger waren, müssen wir wieder mit 

offenen Armen aufnehmen, wenn wir nicht rettungslos 

verelenden wollen! 

PPPS Uniformträger haben einen unwiderstehlichen Drang zur 

Omnipräsenz. Soher ist es auch verstehbar, daß nun Zivildiener zu 

ihrem Turnusantritt ein persönliches Schreiben von IM Mikl-

Leitner erhalten, verziert mit einem Bild von Johanna Mikl-Leitner. 

Werden die nächsten Zivildiener bereits einen Brief erhalten mit ihr 

in Uniform? Eine solche personalisierte Postwurfsendung, auch 

wenn diese noch mit einem Uniformbild umgestaltet werden sollte, 

kommt wahrscheinlich billiger als Inserate schalten, d.h. IM Mikl-

Leitner trägt mit der Werbung für sich zum Sparen von Steuergeld 

...  ¹ Thilo Sarrazin meint verwegen stolz zu sich selbst, es könne 

von ihm gelernt werden. Was ... Von anderen vor und seit 
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Ewigkeiten Wiedergekäutes als eigene Kauleistung weitere 

Ewigkeiten wiederzukäuen. 

 

 

 

 

 

Junge Nationale Volkspartei – IM Mikl-Leitner Pakete – EJR Vlbg 

« Prono Ever  (2011-10-02 07:09:32) 

[...] scheitert es nur daran, weil bis jetzt noch keine Möglichkeit 

gefunden wurde, wie die uniformierte IM Mikl-Leitner 

beispielsweise die Website EJR AT ebenso attraktiv in Händen 

haltend präsentieren kann als die Luftdruckwaffe der 

Heckenschützen von Wien [...] 

Polizeiterrornovela – Österreich, wo Gott und Kaiser Gesetz sind « 

Prono Ever  (2011-11-01 10:26:00) 

[...] als Sicherheitsministerin vorstellt, mit einer also schon in der I. 

Republik bekannten Bezeichnung, Auftritte in Uniform absolviert, 

die Wehrpflicht als gutes Rüstzeug, also die staatliche Anleitung zu 

Mord und [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 07:02:21) 

[...] Johanna Mikl-Leitner …  [...] 

“Der Stenzl radikalisiert mi” – Akademikerball 30. Jänner 2015 | 

Prono Ever  (2015-01-27 22:07:51) 

[…] Forderung nach einem “Assistenzeinsatz des Bundesheeres” 

Erinnerungen hochgekommen, an für ihre Partei glorreichere und 

also bessere Zeiten, wie einfach es damals doch war, den Menschen 

zu zeigen, wohin sie gehören und wo sie zu bleiben […] 

 

 

 

2011 - 10 

Junge Nationale Volkspartei - Pakete von IM Mikl-Leitner - 

EJR VLBG AT - 2011-10-02 07:09 

 

 



Wie zu sehen ist, die Junge Nationale Volkspartei 

verwendet keine Luftdruckwaffen, sondern ...  Und diese auch nicht 

in der Stadt, sondern an entlegenen Orten ...  Was nicht zu sehen 

ist, ist eine Pressekonferenz von IM Mikl-Leitner mit einem ebenso 

starken polizeilichen Aufgebot, um ... Möglicherweise scheitert es 

nur daran, weil bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden wurde, 

wie die uniformierte IM Mikl-Leitner beispielsweise die Website 

EJR VLBG AT in Händen haltend präsentieren kann als die 

Luftdruckwaffe der Heckenschützen von Wien ...  Es kann aber 

auch sein, daß IM Mikl-Leitner allein die Avantgarde der 

Erkenntnisse bildet, es für Johanna Mikl-Leitner ganz und gar 

bewiesen ist, der Einzelne ist die Gefahr, gegen den gefährlichen 

Einzelnen müssen die Gesetze verschärft werden, während viele 

heillos nach wie vor der Ansicht sind, die Bedrohung für einen 

politischen Großkörper gehe von sich mehr und mehr 

organisierenden Gruppierungen aus ...  Es kann aber auch sein, 

daß von amtlicher Seite befunden wird, beispielsweise EJR VLBG 

AT gute Sachen ein, etwa für den Schutz also für die Sicherheit der 

Kinder ...  Diese Website nicht aus Amerika, 

sondern aus Österreich gibt es schon sehr lange, und werden auf 

dieser Website nicht Thesen vom christschwarzen Bauernbund 

diskussionswichtig in bezug auf Integration und Migration hält? 

Den berühmtesten Vertreter dieser Thesen haben die 

Christschwarzen erst am verwichenen Donnerstag in Graz zu 

Besuch gehabt, als Echo der Thesen aus den vorarlbergerschen ...  

An entlegenen Orten sportlich bewaffnet unterwegs zu sein, auch 

daran kann in Österreich nicht wirklich etwas ausgesetzt zu werden. 

Schließlich beginnen österreichische Politkarrieren, um auf den 

zurzeitigen freiheitlichen Obmann zu verweisen, in den Wäldern, 
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http://pronoever.wordpress.com/2011/09/30/im-mikl-leitner-anti-terror-paket-standestaat-reloaded/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=ejr
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=ejr
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/30/welche-quellen-nutzen-mandatare/


sportlich bewaffnet im Gestrüpp ... Und zusätzlich, eine nationale 

Jugend, die sich Volkspartei nennt, wer will dieser recht hehre Ziele 

absprechen?  IM Mikl-Leitner erkennt die Zeichen der Zeit recht 

genau, der Einzelne, der sich nicht Volkspartei nennt, ist der 

Gefährliche, der sich nicht Volkspartei nennende Einzelne, der sich 

nicht national organisieren will, ist der Gefährliche ... Aber IM 

Mikl-Leitner erkennt nicht nur die zurzeitigen Zeichen, sie legt nach 

ihren Zeichen auch die recht ordentlich umfangreichen Pakete, wie 

u.a. das Anti-Terror-Paket, auf den Tisch, möglicherweise 

demnächst schon auf den Info-Tisch der volksparteilichen jungen 

Nationalen, mit dem diese sittsam in der Stadt mit ihrem Schrifttum 

unterwegs sind, um diese jungen Menschen des Volksparteischen zu 

unterstützen, denn, es muß aus der Sicht einer Vertreterin der 

größeren Volkspartei als förderlich erscheinen,  jungen Menschen, die 

sich einbringen wollen, in den Gassen und auf den Plätzen der 

Städte, in den Bergen und Wäldern des Landes ...

PS Wie zu sehen ist, erleichtern die recht brav zivilcouragierten 

jungen Menschen die Arbeit der Polizei ungemein, nicht nur 

dadurch, daß sie österreichische Internetadressen haben, sondern 

auch dadurch, daß sie ihre Daten selbst bekanntgeben. Sie 

verursachen auch keine zusätzliche Arbeit mit der 

Entscheidungsfindung, wer soll die Belohnung erhalten. Auch das 

ein Beleg,  wie IM Mikl-Leitner es versteht, Pakete recht gut zu 

schnüren ... Der Einzelne macht nur Schwierigkeiten, hinterläßt 

keine Telefon-Nummer, einfach nichts, macht nur Arbeit, zwingt 

Behörden, Entscheidungen treffen zu müssen ... Wie anders aber 

agiert beispielsweise EJR VLBG AT, wie gut arbeitet sie zu, eine 

Belohnung könnte ihr, ohne lange darüber befinden zu müssen, 

nach einem kurzen Telefonat mit der Bitte um Bekanntgabe der 

Bankverbindung umgehend ... 
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Warum Fritz Grillitsch kein Nobelpreisträger und Thilo Sarrazin 

ein bloßer Beleidiger seines Publikums ist « Prono Ever  (2011-10-

02 18:51:57) 

[...] tatsächlich nichts anderes als das Echo, wie gestern geschrieben, 

beispielsweise, auch, der Thesen der ejr – vlbg … Wie bitter 

allerdings müßte dann das Urteil über das sarrazinsche Publikum, 

über die [...] 

“Zur Zeit” wirbt Angeklagten nach dem Verbotsgesetz als 

Abonnenten « Prono Ever  (2012-03-12 09:09:51) 

[...] gegen “Kinderschänder” dieser nationalen Kreise eines Robert 

Faller oder auch der ejr in Vorarlberg scheint wenig der Sorge um 

das Wohl von Kindern geschuldet zu sein, als vielmehr der eigenen 

[...] 

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever  

(2012-05-29 23:54:21) 

[...] Aber auch NR Christian Höbart trompetet nicht zum ersten 

Mal, was er vor lauter Hineinblasen aufgewärmter Luft in seine 

Trompete jedoch nicht kann, ist zu antworten. Deshalb wird 

diesmal darauf verzichtet, ihm noch einmal eine Frage zu schicken, 

ob denn der Gemeinschaftsgeist der “Eine Jugend rebelliert” in 

Vorarlberg ein Beispiel sei für seine Stimulanz des 

Gemeinschaftsgeistes? (Einschub für das Innenministerium: die 

Website der EJR ist inzwischen recht aufwendig …) [...] 

 

 

 

Warum Fritz Grillitsch kein christschwarzer Nobelpreisträger 

ist und Thilo Sarrazin ein bloßer Beleidiger seines Publikums 

- 2011-10-02 18:51 

 

 

Warum Fritz Grillitsch kein Nobelpreisträger ist —, das hat doch 

Gründe ...  Es wird ebenso seine Gründe gehabt haben, daß Robert 

Musil oder James Joyce oder Hermann Broch oder Jorge Luis 

Borges oder ... nicht den Nobelpreis bekamen, es wird seine 



Gründe gehabt haben, daß Barack Obama den Nobelpreis bekam: 

trotz des Führens von Kriegen und trotz des (seit der Verleihung 

sich mehr und mehr steigernden) Einsatzes von unbemannten 

Drohnen zum Morden ...  Ebenso wird es Gründe haben, daß bis 

jetzt lediglich 39 Frauen den Nobelpreis erhielten, aber 707 Männer 

...  Warum Thilo Sarrazin ein bloßer Beleidiger 

seines Publikums ist, zeigt auch dieses von ihm als Argument 

verkaufte Beispiel über die Nobelpreisträger.  Thilo Sarrazin 

beleidigt sein Publikum, indem er seinem Publikum unterstellt, es 

besäße nicht die Verstandeskraft, um derartigen Humbug zu 

erkennen, es besäße absolut kein Wissen, es wäre absolut ohne 

Bildung, um über die vielen Gründe, weshalb jemand den 

Nobelpreis bekommt bzw. nicht bekommt, informiert zu sein.  Was 

es für einen Grund allerdings haben kann, sich von Thilo Sarrazin 

beleidigen zu lassen, was es für die Medien für einen Grund haben 

kann, Thilo Sarrazin fortwährend interviewen zu müssen, der mit 

seinem Gerede direkt und persönlich auch die ihn interviewenden 

Journalisten und Journalistinnen beleidigt, darauf ...  PS 

Möglicherweise ist es aber eine zu hohe Auszeichnung, die in 

sarrazinschen Träumen nicht vorkommt, eine zu hohe 

Auszeichnung also, Thilo Sarrazin überhaupt irgend etwas 

zuzutrauen, vielleicht ist Thilo Sarrazin tatsächlich nichts anderes 

als das Echo, wie bereits geschrieben, beispielsweise, auch, der 

Thesen ...  Wie noch bitterer allerdings müßte dann das Urteil über 

das sarrazinsche Publikum, über die sarranzinschen Aberwitze 

verbreitenden Medien ausfallen — Echo von einem Echo von ...  

 

 

 

 

 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 3 | Prono Ever  (2012-

06-27 22:21:03) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/02/junge-nationale-volkspartei-im-mikl-leitner-pakete-ejr-vlbg/


[...] … Aber, was für ein Buch? Es ist ein Buch, das beispielsweise 

mit Hochrechnungen arbeitet, genauso wie bestimmte zurzeitige 

Autoren, mit Hochrechnungen, wann beispielsweise die “schwarze 

Rasse” … Es ist ein zu [...] 

Thilo Sarrazin zieht Claus Peymann alte Hosen an und füttert ihn | 

Prono Ever  (2014-03-06 02:56:32) 

[…] Es ist richtig, daß Claus Peymann die Bücher von Thilo 

Sarrazin liest, zur Vorbereitung auf die Ge…. Aber es sind die 

falschen Bücher für den öffentlichen Diskurs, wenn, wie es wohl 

auch Claus Peymann möchte, es weiterhin eine förderliche 

Entwicklung der Gesellschaft zum Positiven und zum Friedlichen 

hin geben soll, oder wenigstens nicht eine weitere 

Verschlechterung, nicht eine weitere Radikalisierung, nicht eine 

weitere Förderung des Destruktiven, nicht eine weitere Erhöhung 

der Gewaltbereitschaft. Es gibt diese Bücher, die nicht für 

Küchenangstgespräche geschrieben sind,  von Menschen, die aber 

für Claus Peymann nicht zur Gesellschaft zu gehören scheinen, für 

den nur Thilo Sarrazin zur Gesellschaft gehört, vielleicht deshalb, 

weil diese bücherschreibenden Menschen nicht derart 

öffentlichkeitswirksam sind, nicht sicher genug garantieren können, 

die Scheinwerfer auch für Claus Peymann hell genug zum 

Erleuchten zu bringen. […] 

 

 

 

"Uni-Reform" - Eine verkleidete Petition der Freiheitlichen - 

2011-10-03 19:45 

 

 

Es wäre tatsächlich pedantisch und kleinlich, ein 

Durcheinanderbringen von Titel und Verlinkung mit dem 

nachfolgenden Text groß herauszustellen, als Fehlleistung, der 

Freiheitlichen, von Dr. Martin Graf, III. Präsident NR ...  Es ist 



tatsächlich eine kleine Fehlleistung, aber eben nicht die einzige, und 

wie groß ist der Freiheitlichen Anfälligkeit für Fehler bei großen 

und wichtigen und entscheidenden Dingen, beispielsweise 

freiheitliche Anfälligkeit für Fehler bei einer Budgeterstellung, beim 

Verwalten von Steuergeld — darüber werden Menschen in Kärnten 

profunde Auskunft erteilen können ... Hier sollen die kleinen 

Fehleistungen in das Licht gerückt werden, nach dem Motto, wer 

sich beim Groschen irrt, verrechnet sich ordentlich beim Schilling 

...  Wer sich also beim Groschen schon irrt, dem sollte nicht noch 

ein zweiter Groschen anvertraut werden, oder eindeutiger, den 

Groschenirrenden zu wählen, ist schon unüberlegtes und 

verantwortungsloses Wählen.  Es gab schon andere kleine 

Fehlleistungen, die hier Anlaß für Erheiterungen waren:Dr. Martin 

Graf kann, nicht einmal, abschreibenMit Zahlen wird es bei Freiheitlichen 

stets dubios, um nicht zu schreiben, anrüchigEin Schreiber des III. Präsidenten 

NR antwortet Was bei dieser Petition ebenfalls auffällt, ist die 

nicht unbedingt redlich zu nennende Darstellung, wer für diese 

Petition verantwortlich ist, wer diese initiierte. Die Gestaltung der 

Website dieser Petition läßt nicht sofort darauf schließen, daß es 

sich um eine Petition der Freiheitlichen handelt, im Gegenteil sogar, 

denn durch das Verwenden des Logos mit dem brennenden 

Gebäude wird der Eindruck vermittelt, es sei eine Petition von 

unibrennt ...  Erst versteckt hinter dem blaß gesetzten Wort 

Impressum der Hinweis auf Unzensuriert ...  Wer 

diese Petition unterschreibt, wird nicht unbedingt vorher das 

Impressum prüfen, und wird sich soher als Unterstützer und 

Unterstützerin unter den Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen 

finden, mit denen Freiheitliche ihren Erfolg dieser Petition feiern 

werden, falls es ein Erfolg wird ...  Es ist damit aber nicht gemeint, 

eine Petition der Freiheitlichen dürfe nicht unterstützt werden, 

sondern lediglich, es sollte offen dargestellt werden, wessen Petition 

unterstützt zu werden gewünscht wird, und nicht erst nach langer 

Recherche selbst herausfinden zu müssen, zuerst über das 

Impressum, daß es doch nicht beispielsweise eine Petition von 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/15/dr-martin-graf-kann-nicht-einmal-abschreiben/
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http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/05/ein-schreiber-des-iii-prasidenten-nr-antwortet/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/05/ein-schreiber-des-iii-prasidenten-nr-antwortet/


unibrennt ist, sondern von Unzensuriert ... Und dann muß zusätzlich 

noch herausgefunden werden,, wer die Macher sind von Unzensuriert 

... Es kann nicht erwartet werden, daß sofort gewußt wird, daß es 

eine freiheitliche ...  NS Bei der heutigen Überschrift von 

Unzensuriert, daß der Kanzler in jedem anderen Land rücktrittsreif 

wäre, mußte augenblicklich gedacht werden, Dr. Martin Graf habe 

Glück gehabt, in jedem anderen europäischen Land der Gegenwart 

wäre er gar nicht gewählt worden, vielleicht, muß wohl 

eingeschränkt werden, mit einer Ausnahme: Ungarn.  

 

 

 

 

 

Petition „Pro Wehrpflicht“ – Noch eine freiheitliche Verkleidung « 

Prono Ever  (2011-10-05 21:07:58) 

[...] dieser Petition kann im Grunde das geschrieben werden, was 

bereits zur Petition „Uni-Reform“ geschrieben wurde, daß auch bei 

dieser wiederum nicht einfach und ohne Nachforschung erkannt 

werden kann, von wem [...] 

Petitionen der Freiheitlichen – In Verkleidungen, als wären es 

Fasnachtslisten « Prono Ever  (2011-10-13 20:14:55) 

[...] reagieren … Aber, dem ist nicht so. Schon 9 Tage später wird 

darüber viel geschrieben, daß Freiheitliche unter das Logo von „uni 

brennt“ gekrochen sind [...] 

 

 

 

Petition "Pro Wehrpflicht" - Noch eine freiheitliche 

Verkleidung - 2011-10-05 21:07 

 

 

Zu dieser Petition kann im Grunde das geschrieben werden, was 

bereits zur Petition "Uni-Reform" geschrieben wurde, daß auch bei 

dieser wiederum nicht einfach und ohne Nachforschung erkannt 

werden kann, von wem diese Aktion ausgeht. Es ist ebenfalls eine 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/03/petition-uni-reform-eine-freiheitliche-petition-mit-einer-fehlleistung-von-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/03/petition-uni-reform-eine-freiheitliche-petition-mit-einer-fehlleistung-von-dr-martin-graf/


von Unzensuriert, also eine von Freiheitlichen ...

Wiederum ist der Hinweis auf Unzensuriert im Impressum zu finden, 

und wem Unzensuriert unbekannt ist, muß weiter forschen, um 

herauszufinden, wer die Verantwortlichen von Unzensuriert sind. 

Wiederum suggeriert das verwendete Logo (in diesem Fall das vom 

Bundesheer) nicht, daß es eine freiheitliche Petition ist.  

Transparent und redlich wäre es, die eigenen Logos, also nicht nur 

das von Unzensuriert zu verwenden ...  Möglicherweise wurde von 

den Freiheitlichen gedacht, es werde ohnehin sofort jeder und jede 

beim Anblick der schwarzen Gesichter an den zurzeitigen Obmann, 

dessen Aufstieg an die Parteispitze sportlich bewaffnet im Gestrüpp 

begann, denken und augenblicklich wissen, daß das eine Petition 

der Freiheitlichen sein muß. Eine solche Kombinationsarbeit zu 

leisten, kann aber nicht verlangt werden von Menschen, um deren 

Unterstützung und Unterschrift geworben wird.  Wie zu sehen ist, 

berichtet Unzensuriert in neutralem Ton, die Freiheitlichen schreiben 

also nicht, ihre Petition sei äußerst erfolgreich, das war 2. Februar 

2011. Sehr erfolgreich wird es nicht gewesen sein, denn bis heute, 

wie gesehen werden kann, haben die Petition erst 2387 

unterschrieben, nicht unbedingt viel für eine Petition, die es seit 

einem Jahr gibt.  Es gibt, um genau zu sein, doch einen Hinweis auf 

Unzensuriert, am Ende des Formulars wird die Frage gestellt, ob 

weiterhin Information bezogen werden wollen. Wer aber das 

Formular bis zu dieser Stelle bereits online ausgefüllt hat, sich also 

dafür entschieden hat, diese Petition zu unterzeichnen, wird nicht 

das Absenden auch noch unterbrechen, um herauszufinden, wer 

oder was "unzensuriert" ist, höchstens die Antwort verneinen und 

die Arbeit abschließen, die Unterstützung senden ...  

In Zusammenhang mit dieser Petition wäre es 

interessant zu erfahren, ob beispielsweise Fritz Neugebauer in 

seiner Funktion als Zweiter Nationalratspräsident die Soldaten und 



Soldatinnen des österreichisches Bundesheeres ebenfalls zur 

Gehorsamsaufkündigung aufrufen würde, wie Dr. Martin Graf in seiner 

Funktion als III. Präsident NR alsUnzensurix auf Unzensuriert ... 

Nachdem, wie hier bereits mehrfach geschrieben, nicht gewußt 

werden kann, wessen Pseudonym das ist, es also auch ein 

Pseudonym von Dr. Martin Graf sein kann, ist bis zur 

glaubwürdigen Veröffentlichung von Unzensuriert, wer Unzensurix 

ist, es verständlich, hinterdiesem Pseudonym Martin Graf vermuten 

zu dürfen, zumal Dr. Martin Graf selbst zitiert wird, und es heute 

sehr beliebt ist, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen ... 

Im Vorspann zu diesem Aufruf wird auf dieser Plattform 

freiheitlicher Abgeordneter dem österreichischen Bundesheer 

"aktiver Widerstand" nahegelegt, und es ist zu fragen, wie weit soll 

nach den zu Unzensuriert abgeordneten Freiheitlichen der aktive 

Widerstand getrieben werden, bis zum Putsch?  

 

 

 

 

 

Petitionen der Freiheitlichen – In Verkleidungen, als wären es 

Fasnachtslisten « Prono Ever  (2011-10-13 20:14:58) 

[...] ebenfalls schon geschrieben, ist diese Petition nicht die einzige, 

mit der Freiheitlichen meinen verkleidet auftreten zu müssen. Share 

this:TeilenE-MailDiggDrucken   von → III. Präsident NR, [...] 

Langzeitumfragen Martin Graf – Weiter mit schlechten Werten | 

Prono Ever  (2012-12-07 20:00:29) 

[...] zu den Freiheitlichen und zum aktuellen 

Proporzbefragungsgetaumel angemerkt werden. Über die 

freiheitliche Verkleidung in Zusammenhang mit einer Petition “Pro 

Wehrpflicht” wurde bere..., und muß  nicht wiederholt werden -, 

das kann hier nachgelesen werden. Aktuell kann hinzugefügt [...] 

 

 

 

Kunstliebe in Österreich - 2011-10-07 21:33 

http://pronoever.wordpress.com/?s=unzensurix
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=unzensurix


 

 

Es wäre nicht groß erwähnenswert, wenn Dr. 

Martin Graf wieder Odin Wiesinger einlädt, im Parlament seine 

Werke auszustellen ...  Denn wem mag es verübelt oder gar 

vorgeworfen werden, inmitten seiner Bilderwelt wandeln zu wollen, 

ginge damit nicht stets einher die Verteufelung jedweder anderer 

Kunst als eine von nicht echten Künstlern und Künstlerinnen ...  In 

diesem Jahr war es im September wieder Zeit, Odin Wiesinger in 

das Parlament zu laden, einen Künstler, der selbst zur Kunst, die 

nicht auf Burschenschaftsmotive beschränkt ist, nichts anderes zu 

sagen hat, als ... Es mag nicht wiederholt werden, was von ihm 

bereits zitiert wurde ...  Wie leicht könnte darüber hinweggesehen 

werden, wäre das lediglich das Kunstverständnis von Freiheitlichen 

und von Kunstschaffenden mit dem seltenen Glück, mit ihren 

Kunden auch die Gesinnung zu teilen ... Aber diese oft bis zur 

Bösartigkeit gesteigerte Haltung gegen die Kunst der Gegenwart ist 

eine in Österreich nach wie vor weit verbreitete ... Es wird zwar 

stolz hingewiesen auf den österreichischen Beitrag zur Kunst der 

Moderne, aber auf den vor einhundert Jahren, mit verklärtem Blick 

gefordert, Kunst und Literatur müsse sein wie zur Zeit ...  

 

 

 

 

 

M. Odin Wiesinger – Kunst für das Parlament und für „Unser 

Deutschland“ « Prono Ever  (2011-10-08 00:59:49) 

[...] erst wurde der Aufenthalt in den parlamentarischen Räumen 

von Dr. Martin Graf beendet, mit ein paar Sätzen zur Kunstliebe in 

Öster..., ist vom Betreten von anderem Raum zu erzählen, von 

einem virtuellen Raum, in dem ebenfalls Werke [...] 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-04 21:50:05) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/22/hauptquartier-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/22/hauptquartier-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=odin+wiesinger
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=odin+wiesinger


[...] http://pronoever.wordpress.com/2011/10/07/dr-martin-graf-

kunstliebe-in-osterreich/ [...] 

 

 

 

Odin M. Wiesinger - Olympische Kunst für das Parlament 

und für "Unser Deutschland" - 2011-10-08 00:59 

 

 

Eben wurde der Aufenthalt in den parlamentarischen 

Räumen von Dr. Martin Graf beendet, mit ein paar Sätzen zur 

Kunstliebe in Österreich, ist vom Betreten eines nächsten Raumes 

zu erzählen, eines virtuellen Raumes, in dem ebenfalls Werke von 

Odin Wiesinger zu finden sind, vorläufig einmal ein Werk, aber mit 

dem Versprechen, es werden weitere Werke ausgestellt werden, auf 

der Website "Unser Deutschland", von Karlheinz B..  Wie zu lesen 

ist, hat Karlheinz B. einen ganz besonderen Zugang zur 

Geschichte, es gehe ihm um das "Große und Ganze", nicht um das, 

was etwa in der Schule auswendig zu lernen ...  Das "Große und Ganze" 

ist für Karlheinz B., wie in seiner Zeitleiste tabellarisch 

herausgestellt wird, beispielsweise eine Demonstration deutschnationaler 

Studenten gegen Ostjuden, aber auch, Juden rufen zu einem weltweiten 

Boykott gegen Waren aus Deutschland auf, aber auch, Englandbomben auf 

Deutschland, aber auch, Adolf Hitler heiratet Eva Braun ...  

Was für Karlheinz B. nicht zum "Großen und 

Ganzen" gehört, also nicht in seiner Geschichte vorkommt ... Alles, 

was etwa in der Schule gelehrt wird, von den Nürnberger 

Rassengesetzen über die Reichskristallnacht bis zur industriellen 

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/07/dr-martin-graf-kunstliebe-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/07/dr-martin-graf-kunstliebe-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/07/dr-martin-graf-kunstliebe-in-osterreich/
http://www.blog.schattenbericht.de/2011/03/christlich-arische-parallelwelten-vor-dem-kadi/
http://www.blog.schattenbericht.de/2011/03/christlich-arische-parallelwelten-vor-dem-kadi/


Massenvernichtung von Menschen ...  Und in dieses "Große und 

Ganze" findet Odin M. Wiesinger als einziger schon zu Lebzeiten 

Aufnahme, eine also hohe Auszeichnung, bereits zu Lebzeiten mit 

den selektierten Ahnen den Olymp bewohnen zu dürfen, die 

Karlheinz B. für "unser Deutschland" würdig befindet, mit 

Wolfgang Amadeus Mozart, mit Friedrich Schiller, Hermann Löns, 

..., Wolfgang Willrich ...  NS M. Odin Wiesinger, ein immer 

wieder willkommener Künstler auch von Dr. Martin Graf, dem III. 

Präsident NR mit einem erlesenen Kunstgeschmack, im Parlament, 

wird wohl das Schicksal so vieler vor allem männlicher Künstler 

teilen, ungefragt vereinnahmt zu werden, ungefragt auf diese Site 

von Karlheinz B. gezogen worden zu sein, um seinen mächtigen 

Vogel über Deutschland ... 

 

 

 

 

 

„Unser Deutschland“ – Ein Ausstellungsort vom Reisegefährten 

des Martin Graf ist nicht mehr betretbar « Prono Ever  (2011-11-27 

22:35:49) 

[...] nun einmal nicht mehr sichtbare Site wurde hier angesprochen 

beim Betrachten der Ausstellungsorte des Reisegefährten vom III. 

Präsidenten NR. Odin M. Wiesinger verliert damit nun vorerst oder 

für immer einen Ausstellungsort. Ob der [...] 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-04 21:50:01) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2011/10/08/m-odin-

wiesinger-kunst-fur-das-parlament-und-fur-unser-deu... [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:20:04) 

[...] Das sind aber nicht nur Fragen, die in bezug auf die Literatur 

gestellt werden können, sondern auch in bezug auf Kunst … [...] 
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http://www.google.at/#pq=harm+wulf+l%C3%B6ns&hl=de&cp=13&gs_id=2h&xhr=t&q=wolfgang+willrich&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=wolfgang+will&aq=0&aqi=g1g-s1g2&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=30f1ddcc9caf1762&biw=1584&bih=687


Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:25) 

[...] Das sind aber nicht nur Fragen, die in bezug auf die Literatur 

gestellt werden können, sondern auch in bezug auf Kunst … [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:18) 

[...] Odin Wiesinger [...] 

 

 

 

Fritz Neugebauer - Christschwarzer Revisionismus - 2011-10-

09 00:53 

 

 

Nach den Geschichtsauslassungen von Maria Fekter als 

Finanzministerin entdeckt Fritz Neugebauer als Zweiter 

Nationalratspräsident die im Sterben liegende und nach 

Zuwendung vergehende Seele des in seinem Verrecken 

alleingelassenen Engelbert Dollfuß und verkündet, Engelbert 

Dollfuß als Mensch also und nicht Engelbert Dollfuß als Kanzler 

sei das erste Opfer der Nationalsozialisten gewesen ...  

Möglicherweise ist das Kreuz dafür hauptverantwortlich, daß 

Christen obsessiv mit selbstaufgesetzter Dornenkrone ewiglich in 

die erste Reihe drängen, um zu bekennen, hier, sehet wahr, die 

ersten Opfer der ersten Opfer... Die Geschichte allerdings berichtet 

nicht vorwiegend von dieser Art des christlichen Seins der 

Erduldung, und die in der Gegenwart angelegten Akten in diesem 

Land kennen diese Art des passiven Ertragens zugefügter 

somatischer und psychischer Schmerzen gar nicht ...  Es mag schon 

wahr sein, für das Familienmitglied Fritz Neugebauer, daß 

Engelbert Dollfuß das erste Opfer aus der christschwarzen Familie 

war, und es ist eine Familie, die ihren Ahnen verpflichtet ist, denn 

von diesen ehrenhaften Familienmitgliedern hängen Bilder in den 

schönen Räumen ...  Außerhalb der christschwarzen Familie freilich 

sieht es anders aus. Da wird schon lange nicht mehr davon 

gesprochen, daß der christschwarze Familienmann Engelbert 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/29/was-war-osterreichs-entwicklung-von-einem-zahntechniker-zum-nachsten-zahntechniker/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/29/was-war-osterreichs-entwicklung-von-einem-zahntechniker-zum-nachsten-zahntechniker/


Dollfuß das erste Opfer der Nationalsozialisten und 

Nationalsozialistinnen war, sondern viele Jahre früher, um nicht bei 

dieser unappetitlichen Reihung bleiben zu müssen, war 

beispielsweise bereits Hugo Bettauer ermordet worden, und sein 

Mörder wurde bevorzugt behandelt, allerdings nicht in der Zeit des 

nationalsozialistischen Verbrechensregimes, sondern des 

"Interimskanzlers von Seipels Gnaden"¹ ...  "Eine geschichtliche 

Interpretation", wird Fritz Neugebauer im Standard zitiert, "wird die 

Politik nicht vornehmen - wenn sie klug ist. ‘Das sei Sache der 

Historiker.’" Nun, möglicherweise hat Fritz Neugebauer 

christschwarze Politiker und Historiker verwechselt, die Historiker 

haben ihre Aufgaben wohl längst schon gut erledigt ... Es sieht 

beinahe danach aus, als ob christschwarze Politiker einerseits 

bereits ahnen, es werde für sie mit der Politik kein Lachs mehr zu 

verdienen sein, und sie sich deshalb schon auf neuen Gebieten 

ausprobieren, zum Beispiel eben als Geschichtsinterpreten und -

interpretinnen ... Andererseits möglicherweise eine stille Sehnsucht 

nach der Zeit der ..., im Büro von Justizministerin Beatrix Karl 

hängt ein Bild von einem gar lieb anzuschauenden Großvater ...  

Es kann menschgemäß 

andere Gründe dafür auch geben. Möglicherweise sind sie bloß 

verwirrt, verwirrt durch ihre Organisierte Mutterkirche, vielleicht 

wissen sie einfach nicht, ob es denn überhaupt eine I. Republik 

gegeben hat, rätseln darüber, immer wieder die auf dem 

Stephansdom angeschlagene Tafel lesend, ehe sie zum Hochamt 

schreiten ... Mit dieser Tafel im Kopf, auf der geschrieben steht, 

etwas zeitlich schwammigbewußt vom letzten Kaiser und von den 

http://pronoever.wordpress.com/?s=leopold+kunschak
http://pronoever.wordpress.com/?s=leopold+kunschak


Bundespräsidenten der II. Republik, aber zwischen den Herrschern 

und den Bundespräsidenten der II. Republik gibt es die I. Republik 

nicht. Wer warKarl Seit? Die christschwarzen Kirchgänger und -

gängerinnen werden schon gehört haben, daß die Historiker und 

Historikerinnen von einem Bundespräsidenten Karl Seitz berichten, 

aber die Organisierte Mutter der Wahrheit kennt keinen Karl Seitz, 

keine I. Republik ...  PS Wie ein Wunder muß es der Organisierten 

Mutter selbst erschienen, die Niederschrift auf dieser Tafel: "2. 

Republik".  Aber die demokratische Republik muß in einer hinteren 

Reihe verbleiben, untergeordnet der Höllenhimmelordnung ... 

Angeschlagenes Zeichen auf dem Hause des Fabels dafür ist die 

Verweigerung der römischen Ziffer, die römischen Ziffern bleiben 

vorbehalten den vom Fabel eingesetzten ersten ... Möglicherweise 

will mit der arabischen Zahlendarstellung einfach zum Ausdruck 

gebracht werden, die II. Republik ist ebenfalls nicht ...  ¹Es ist die 

Gegenwart doch recht unerfreulich für Christschwarze geworden, 

nicht mehr zum Bundeskanzler geworden zu sein und werden zu 

können durch eines Parteiprälaten Gnade, sondern von 

Freiheitlichen ... 

 

 

 

 

 

Maria Strache, Leopold Spindelegger, Engelbert Neugebauer, Odin 

Graf … « Prono Ever  (2012-01-31 23:29:45) 

[...] von hohen und höchsten Christschwarzen frei von Bedenken 

zum Vorbild heutiger Politik wurde, Preisträger und 

Preisträgerinnen stolz und still die Urkunden über dem Kopf 

heimtrugen, die Erinnerung daran, daß die Vergangenheit die 

politische [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:31:45) 

[...] wohl Fritz Neugebauer die Umbenennung beurteilt? 

Möglicherweise ist nun Karl Lueger als Mensch, nicht als 

Bürgermeister und Antisemit, das erste Opfer der …, wie fü...als 

Mensch das erste Opfer der [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/14/buchstabieren-sie-herr-bundesprasident-christoph-schonborn-den-namen-karl-seitz/


Leopold Kunschak, Thomas Chorherr, Klemens Metternich auf 

dem Karl-Lueger-Ring « Prono Ever  (2012-05-08 21:07:25) 

[...] weniger Antisemitismus kleben, dürfte die Hoffnung von 

Thomas Chorherr sein … Aber in der christschwarzen Partei wird 

weiter … Share this:TeilenE-MailDiggDrucken    Hinterlasse einen 

Kommentar von Bernhard Kraut am Mai [...] 

Was Martin Graf vor seiner Wahl dem “Führer der Schwarzen” 

wohl erzählte? | Prono Ever  (2012-05-23 23:37:02) 

[...] Nachfolge Traditionsbeschwörer Michael Spindelegger sich als 

“Führer” wohl sieht? Von Engelbert Dollfuß? Von Kurt Alois 

Schuschnigg? Von Leopold Kunschak? Oder bastelt sich Michael 

Spindelegger für [...] 

Antisemitismus – Traumpaar der Innenpolitik: Michael 

Spindelegger und Heinz-Christian Strache | Prono Ever  (2012-08-

22 21:14:01) 

[...] Christschwarzer Revisionismus [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:41:01) 

[...] für hohe und höchste Christschwarze frei von Bedenken zum 

Vorbild heutiger Politik wurde, Preisträger und Preisträgerinnen 

stolz und still die Urkunden über dem Kopf heimtrugen, die 

Erinnerung daran, daß die Vergangenheit die politische [...] 

 

 

 

Woher Freiheitliche ihre "Fakten und Daten" beziehen - 2011-

10-12 06:36 

 

 

Die parlamentarisch aktuelle Anfrage von 

Freiheitlichen zum Tod von Liese Prokop zeigt einmal mehr auf, 

was die Grundlagen von Freiheitlichen sind, es sind auch und, wie 

es scheint, immer mehr die paranoiden Weltsichten nicht nur der 



Schreibstaffel Österreich (SSÖ), also von Menschen die auf vielen 

digitalen Plattformen sich ihre eigenen Wirklichkeiten ausschwitzen, 

die vor allem eines sein müssen: blutrünstig ...  Derart offen aber 

haben bisher Freiheitliche noch nicht preisgegeben, woher sie ihre 

"Fakten und Daten" beziehen, wie auf Unzensuriert zu lesen ist, auf 

der Plattform freiheitlicher Abgeordneter mit ihrem von 

Christschwarzen Gnaden III. Präsidenten NR als  Spitze der ...  Es 

waren in den seinerzeitigen Medienberichten über den Tod von 

Liese Prokop auch die Abläufe des Krankenstransportes 

beschrieben ... Der Routenplaner, wie gesehen werden kann, 

veranschlagt bereits für eine sogenannte normale Fahrt von 

Annaberg über Lilienfeld nach St. Pölten 51 Minuten, und die 

freiheitlichen Abgeordneten schreiben ihre abgeschriebenen 

"Fakten und Daten" in eine parlamentarische Anfrage, es habe über 

eine Stunde gedauert, es sei eine Fahrt quer durch Niederösterreich 

gewesen ...  Eine Anfrage also, die von einem oder einer aus der 

Schreibstaffel ohne ebenso billig, aber ohne fiskalischen Aufwand 

für Abgeordnetenlöhne hätte gestellt werden können ... 

Kennzeichnend für derartige Verschwörungsgebilde ist, es muß 

stets alles ausgeblendet werden, das stören könnte, beim Erguß 

einer gruseligen Verschwörung. Der Routenplaner veranschlagt, das 

muß wiederholt werden, bereits für eine sogenannte normale Fahrt 

51 Minuten, ohne Berücksichtigung also auch von beispielsweise 

Wetterbedingungen, und die Freiheitlichen schreiben, es habe der 

Transport weit mehr als eine Stunde ... Waren es fünf Minuten 

länger als eine Stunde, waren es acht Minuten, gar zwölf Minuten ... 

War zwischendurch keine Zeit aufzuwenden für erste 

lebenserhaltende Versorgungen ...  Es hat wenig Sinn und schon gar 

keine Aussicht auf Erfolg, auf sachlicher Ebene der Vernarrtheit in 

das Grauen begegnen zu wollen ...  Eine derartige 

parlamentarische Anfrage ist zwar eine Verschwendung von 

Arbeitszeit, aber richtet keinen staatsweiten Schaden an, den viele 

Menschen in diesem Land dann zu erleiden und zu bezahlen hätten. 



Anders hingegen sieht es menschgemäß mit höchst fragenwürdigen 

"Fakten und Daten" aus, die Freiheitliche verbreiten, die zur 

Grundlage werden können in Abstimmungen über Gesetze. Und 

wie die Menschen, die auf so vielen nationalen wie internationalen 

digitalen Plattformen ihre Verschwörungspolkas geifernd  tanzen, 

von diesen trotz Widerlegungen und vor allem trotz ihrer eigenen 

in ihre Verschwörungsgebilde gepinselten 

Widersprüchlichkeiten nicht lassen können, sind Freiheitliche 

ebenfalls nicht in der Lage, sich von höchst zweifelhaften "Fakten 

und Daten" zu trennen, im Gegenteil, sie verbreiten diese weiter, 

und verstehen das noch als "Bürgerservice". Wie zu lesen ist, 

wurden Ing. Norbert Hofer und Thomas Tayenthal sogar direkt auf 

die fragwürdige Studie hingewiesen ... Aber diese Zahlen werden 

nach wie vor verbreitet ... Es passen diese Zahlen von höchst 

zweifelhafter Herkunft halt, wie es scheint, so gut zu dieser 

Gesinnung, daß von diesen nicht gelassen werden kann ...  Wovon 

aber Wähler und Wählerinnen lassen sollten, ist Freiheitliche je zu 

wählen, denn Freiheitliche und verantwortungsvolle Arbeit, 

Freiheitliche und unzweifelhafte Fakten und Daten passen nicht 

zueinander ... 

 

 

 

 

 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne 

für des rechten Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | 

Prono Ever  (2012-07-15 03:25:14) 

[...] Woher Freiheitliche ihre “Daten und Fakten” beziehen [...] 

“Sind wir schon auf dem Mars?” – Norbert Hofer weiß vielleicht 

die Antwort, lassen seine Fragen nach “Chemtrails” vermuten | 

Prono Ever  (2013-11-18 00:32:42) 

[…] aufgenommen und raschest verbreitet. Auch keine 

Überraschung. Was aber von Interesse wäre – eine Frage allerdings, 

die nicht zum ersten Mal gestellt wird -, aus welchen Quellen 

schöpfen Freiheitliche ihr Wissen, beispielsweise Norbert Hofer 

und die […] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/17/bei-zahlen-wird-es-bei-freiheitlichen-stets-dubios/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/17/bei-zahlen-wird-es-bei-freiheitlichen-stets-dubios/


 

 

 

Petitionen der Freiheitlichen - In Verkleidungen, als wären es 

Fasnachtslisten - 2011-10-13 20:14 

 

 

Es ist die seltsamste Art, von der je gehört wurde, Einladungen 

auszusprechen, wie es Alexander Höferl dem Standard erzählte, der 

also, dessen Logo ohne Wissen verwendet wird, soll sich allein 

dadurch schon als eingeladen betrachten, weil irgendwer irgendwo, 

in diesem Fall die  Freiheitlichen, unter ihr Logo, in diesem Fall von 

"uni brennt", kriecht ...  Und daß nun viel darüber geschrieben und 

darauf reagiert wird, jedoch gänzlich anders als Freiheitliche es 

möglicherweise planten, hätten Freiheitliche nur durch eines 

verhindern können, nämlich dadurch, die Petition in dieser 

Verkleidungsform sofort, beim ersten Hinweis, es werde nicht als 

Einladung verstanden, umzugestalten, oder besser, gleich von 

Beginn an redlich und offen diese zu gestalten, so daß bereits mit 

einem ersten Blick, zu erkennen ist, von wem diese ausgeht ...  

NS Es ist diese Petition nicht die einzige, mit der Freiheitlichen 

meinen verkleidet auftreten zu müssen.  NNS Alexander Höferl, ein 

Meister der Erklärungen ...  

 

 

 

 

 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:59:40) 

[…] zum Beispiel Trennungsopfer, bei der Norbert Hofer eine 

tragende Rolle … Aber auch Petitionen lassen Freiheitliche gerne in 

Verkleidungen […] 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/03/petition-uni-reform-eine-freiheitliche-petition-mit-einer-fehlleistung-von-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/03/petition-uni-reform-eine-freiheitliche-petition-mit-einer-fehlleistung-von-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/05/petition-pro-wehrpflicht-noch-eine-freiheitliche-verkleidung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/05/petition-pro-wehrpflicht-noch-eine-freiheitliche-verkleidung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/16/alexander-hoferl-und-die-auffallige-kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/16/alexander-hoferl-und-die-auffallige-kommentarstaffel/


Novelle Sicherheitspolizeigesetz - Roman für 183 

Abgeordnete - 2011-10-16 10:54 

 

 

Sehr geehrte Frau Innenministerin! Sehr geehrte Frau 

Justizministerin!  Das Ansuchen an Sie um die Ausstellung einer 

Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Fortsetzung der Arbeit an 

einer Schrift einschließlich der dazu notwendigen Recherchen ist an 

Sie gerichtet, weil Sie als die bekanntesten Betreiberinnen dieser 

Novelle öffentlich in Erscheinung getreten sind, und treten. Weiter, 

bis dato kein Amt vorgestellt wurde, das für ein derartiges 

Ansuchen zur präventiven Vermeidung von staatsgewaltlicher 

Beobachtung und Behandlung und sicherheitspolizeilicher 

Verfolgung explizit zuständig ist. 

 
Novelle Sicherheitspolizeigesetz 

  Da nicht auf jedes Werkstück vor allem der geplante Paragraph 21 

(3) anzuwenden sein wird, scheint es derzeit noch nicht notwendig, 

um eine generelle Unbedenklichkeitsbescheinigung für das Arbeiten 

in vielfältigen künstlerischen Ausdrucksweisen ansuchen zu 

müssen, sondern lediglich für "Der veruntreute Mensch. Eine 

Erhebung“, mit dem alle Bedingungen vor allem dieses 

Paragraphenabsatzes den Sicherheitsbehörden ideal in Erfüllung 

gehen könnten.  Der Inhalt zur Veranschaulichung berechtigter 

Vorsorgemaßnahmen ist rasch berichtet. Es ist der Gang von 

Magdalena Blämisch zur apostolischen Terroristin. Dennoch ist 

nicht sie, sondern die Zeit, in der sie lebt, die Hauptfigur. Das 

allmähliche Aufstehen von Magdalena Blämisch beginnt in 1986 

und endet in dem Jahr, in dem die Leserinnen und Leser es enden 

lassen werden. Diese Zeit ist es, die sich in dieser christlich-

abendländisch geprägten Frau reradikalisiert und schließlich auch 

Magdalena Blämisch dazu drängt, ein endgültiges Zeichen zur 

Umkehr zu setzen, die Sprengung des Schlosses Belvedere ist ihr 

dafür das Hauptsymbol. Es war und ist unumgänglich, 

entsprechende Recherchen durchzuführen, um Kenntnisse zu 



erlangen zur realistischen Beschreibung der Vorbereitung, der 

Beschaffung und Herstellung und Anbringung der Sprengladungen 

zur totalen Vernichtung u.v.a.m. dieses ihr historisch empfundenen 

Ortes. Auch um dem Stil der Reportage vollauf zu genügen. Lange 

Passagen zelebrieren die Auseinandersetzung in politischer, in 

psychologischer, in soziologischer, in psychopolitischer, in 

religioökonomischer, in weltanschaulicher Hinsicht die Frage um 

die Gutheißung solcher Anschläge in der sogenannten realen als 

auch in der sogenannten virtuellen Welt. Diese Diskurse sind nicht 

frei von Verhetzung, wie sie Ihnen von dem einen und anderen 

Kollegen etwa im Parlament und Ihren Dienststellen von der einen 

und anderen Plattform im Internet her bekannt sein werden, etwa 

von der dafür auch in Österreich hoch eingesetzten gutter panel mit 

dem Firmennamen „Facebook“. In einem Hochamt schließlich, 

nachdem das Reden als heillose Verschwendung abgetan und 

verworfen ist, werden die Anschläge gepriesen als der Vorsehung 

gesandte Erlösung des Menschen.  Nach diesem nach baldigem 

Inkrafttreten gierenden Paragraphen wäre eigentlich zur eigenen 

Sicherheit bereits jetzt die Weiterarbeit an der Veröffentlichung als 

Schrift abzubrechen, diese Arbeit augenblicklich freiwillig zu 

vernichten, noch aber will darauf gesetzt werden, daß den Beamten 

und Beamtinnen der jetzt aktiven Generation die Gattung 

„Roman“ etwas sagt. Schwere Sorge allerdings bereitet die geplante 

interaktive Fassung im Internet schon jetzt, die Leser und 

Leserinnen nicht nur zur Lektüre angeboten werden wird, sie auch 

eingeladen werden, sich selbst hineinzuschreiben und darin 

aufzutreten, aktiv in das Geschehen einzugreifen, das "Erhebt 

Euch!" von Magdalena Blämisch in Handlung zu wandeln, die 

Sprengladungen herzustellen und zu zünden, der von Magdalena 

Blämisch gegründeten Hacker-Gruppe sich anzuschließen, um auf 

allen gehackten Sites ihre Botschaften gemäß ihrer 

Geschichtsdeutung zu hinterlassen, die gehackten Sites mit von der 

Vorsehung ihr diktierten Versen zu füllen. Die Hacker-Gruppe 

„Erleuchte den Menschen in der Finsternis“ hat aber nicht nur die 

frohe Aufgabe der Missionierung der extremsten Art empfangen, 

sondern auch den heiligen Auftrag, namensgemäße elektronische 

Anschläge ...  Diese bei weitem nicht vollständig sein könnende 



(auch wegen der noch ausstehenden Beiträge der Leser und 

Leserinnen) Inhaltsangabe des veruntreuten Menschen mit dem 

geplanten Veröffentlichungstermin Jänner sowohl in Buchform als 

auch in der davor interaktiven und weiterzuschreibenden Fassung 

wird es Ihnen verständlich machen, weshalb bei Ihnen um eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Fortsetzung an dieser Arbeit 

anzusuchen unumgänglich ist, um präventiv vor 

Unannehmlichkeiten geschützt, ganz auf die Arbeit selbst, weiter, 

konzentriert bleiben zu können.  Möglicherweise ist schon daran 

gedacht, bereits im Zuge der nächsten sich weiterschraubenden 

Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes die rechtlichen 

Voraussetzungen zur Einrichtung einer Behörde zur generellen 

Unbedenklichkeitsamtsbekundung für künstlerisch tätige Menschen 

zu schaffen, so daß nicht für jede einzelne Arbeit, die etwa eine 

Schreibende selbst nicht mehr sicher bewerten kann, mit dieser auf 

den Radar der „Gefahrenabwehr“ gezerrt zu werden oder nicht, um 

eine Unbedenklichkeitsbescheinigung angesucht zu werden braucht, 

somit dann auch nicht mehr direkt an Sie, die zur Zeit als 

Ministerinnen noch als Adressatinnen zu wählen waren, das 

Ansuchen zu stellen ist. Mit der Ausstellung einer derartigen 

generellen Unbedenklichkeitsamtsbekundung erhielte der als 

unbedenklich eingestufte Kunstausübende als eine 

kundenfreundliche Leistung dieser Behörde einen taxativen 

Leitfaden, worauf in der künstlerischen Arbeit zu achten ist, um der 

Generalunbedenklichkeitsamtsbekundung vollauf zu entsprechen. 

Vielleicht ist bereits auch daran gedacht, eine derartige generelle 

Unbedenklichkeitsamtsbekundung mannigfachen 

Einsatzmöglichkeiten zuzuführen, beispielsweise als unbedingte 

Beilage zu Bewerbungen für künstlerische Positionen, etwa zu 

Bewerbungen um die Leitung eines Theaters, damit es Burgen der 

nationalsicherheitlichen Kunst werden, wie eben im 

Nachbarnationalstaat Ungarn, mit dem gerade Sie, werte Frau 

Innenministerin, im besten Einvernehmen gemeinsame Briefe 

schreiben, mit ihrem Amtskollegen in Budapest. Ein weiterer 

denkmöglicher Einsatz wäre auch das Subventionswesen zur 

Erleichterung der Entscheidungsfindung im Kunst- und 

Kulturbereich, was förderwert und was förderunwert ...   



 
Per E-Mail an alle 183 Nationalräte und Nationalrätinnen gesandt 

am 16. Oktober 2011 

In der Hoffnung, mit diesem Roman nicht zu viel von Ihrer 

plenaren Arbeitszeit in Anspruch genommen zu haben, auch Ihrem 

Beitrag mit Interesse entgegensehend, 

mit freundlichen Grüßen, Bernhard Kraut 

 

 

 

Anti-Terror-Paket/Novelle Sicherheitspolizeigesetz - 

Schreiben an Parlamentspräsidentin Barbara Prammer - 2011-

10-20 05:57 

 

 

EinschreibenAn das Parlament z. H. Frau Mag. Barbara Prammer 

Präsidentin des Nationalrates Dr.-Karl-Renner-Ring 3 1017 Wien 

Wien, am 19. Oktober 2011 

Novelle Sicherheitspolizeigesetz – „Anti-Terror-

Paket“Aushändigung des Telefons an IM Johanna Mikl-

Leitner  Sehr geehrte Frau Präsidentin des Nationalrates,  die 

Salzburger Nachrichten berichten am 17. Oktober 2011, Sie sprechen 

sich für die Stärkung der Parlamente aus, setzen Ihre Analyse in dieser 

Beliebigkeit fort mit, daß die Parlamente nicht die Handlanger einiger 

Staatschefs seien, die Regierung nicht genug unternehme, um das Vertrauen 

der Bürger in die Politik wieder herzustellen …  Um nicht 

im allgemeinen zu bleiben, ist vorab ein kurzer Umweg über das 

Englische zu nehmen. Henchmen sind im Englischen die Handlanger, 

aber auch die Schergen, die Spießgesellen, die Häscher, die Kreaturen und 

es sind die Haberer …  Das scheint die umfassend zutreffende 

Übersetzung für Handlangerinnen in Österreich zu sein …  Mögen in 

einigen Ländern Parlamente Ausmachungen und Beschlüsse von Staatschefs 



ohne weitere Diskussionen umsetzen, in Österreich geben es die 

Abgeordneten billiger, das muß jedoch eingeschränkt genauer 

benannt werden, die Abgeordneten von SPÖ und ÖVP, die 

sozialdemokratischen und christschwarzen Abgeordneten geben es 

also noch billiger, denn sie beschließen, daran kann heute nicht 

mehr gezweifelt werden, was zwei Ministerinnen ausmachten, deren 

Festlegungen nicht einmal der Frage unterworfen werden können, ob 

diese denn Lösungen seien oder nicht, wird bloß daran gedacht, 

welche Argumente sie für ihre Beschlüsse verwendeten, je nach deren 

Lektüre von Medienberichten, wie es scheint, über –, beispielsweise 

die Morde in Norwegen …  Ihnen werden alle Argumente, die von 

etlichen berufenen Seiten gegen eine Beschlußfassung dieser unter 

dem gar so verkaufsförderlichen Schlagwort „Anti-Terror-Paket“ 

bekannt-gewordenen Gesetze, bestens bekannt sein –, es muß also 

hier nichts mehr wiederholt, nichts mehr zitiert werden, zumal es 

ohnehin …  Was verbleibt jetzt noch? Ihnen, selbstverständlich, 

nicht zu danken, sondern klar festzustellen und festzuhalten, 

sozialdemokratische und christschwarze Abgeordnete werden als 

Habererinnen und Haberer einen verzichtbaren Beitrag geleistet 

haben, die Unterscheidung zwischen Demokratie und Diktatur für 

viele weiter zu erschweren, vor allem jene mit weiteren Argumenten 

zu versorgen, die ohnehin seit langem der fixen Meinung sind, nicht 

mehr in einer Demokratie zu leben, und diese Meinung nicht nur 

extensiv verbreiten, sondern auch immer mehr und mehr Bürger 

und Bürgerinnen dafür gewinnen, diese zu teilen, freilich ohne je 

aus eigener Erfahrung zu wissen, wie das Leben in einer 

tatsächlichen Nichtdemokratie wirklich ist. Sie selbst werden nur zu 

gut wissen, wie leichtfertig in diesem Land bereits von 

diktatorischen Handlungsweisen gesprochen wird, wie aufgeheizt 

bereits die Stimmung gegen die, noch, bestehende Demokratie ist, 

denken Sie aktuell beispielsweise an Dr. Claudia Schmied, 

Bundesministerin für Unterricht und Kunst und Kultur, die sich 

erst gestern gegen „diktatorische Ultimaten“ verwahrte, als ob es, in 

einer Demokratie, nicht ausreichte, gegen ein Ultimatum, wenn 

unbedingt gewollt, kann das Verstärkte noch einmal mit entschieden 

verstärkt werden, also gegen ein Ultimatum entschieden sich zu 

verwahren. Und Sie selbst, sehr geehrte Frau Präsidentin des 



Nationalrates, haben in zeitlich unmittelbarer Nähe zu derart 

wichtigen Parlamentsbeschlüssen keine der Demokratie 

förderlichere Idee, die wohl kaum der demokratietheoretischen 

Literatur entnommen sein kann, in die Öffentlichkeit zu tragen, als 

nämlich die, im Parlament Ordnungsstrafen einführen zu wollen.  

Was darf von sozialdemokratischen und christschwarzen 

Abgeordneten im österreichischen Parlament nun noch an 

Haberertum erwartet werden, was werden sie noch umsetzen, um das 

Vertrauen, um eine demokratische Politik noch weiter und 

schließlich gänzlich zu unterlaufen?  Was kann von 

sozialdemokratischen und christschwarzen Abgeordneten im 

österreichischen Parlament erwartet werden, was werden sie tun, 

um das Vertrauen, um eine demokratische Politik nicht noch weiter 

und schließlich gänzlich zu unterlaufen? Darauf werden Sie, Frau 

Nationalratspräsidentin, auch Sie, eine Antwort zu finden haben, 

und nicht weiter regierungsergeben zuwarten können, daß Ihr 

Staatschef mehr unternehme, um das Vertrauen der …  Um zu 

einem Schluß und damit zum eigentlichen Grund des Schreibens an 

Sie zu kommen, es ist wohl präventiv und als Eigenvorsorge zur 

Sicherheit vor der Sicherheit in einem ersten Schritt auf das Telefon 

zu verzichten.  Damit es auch ganz klar ist, wer für diesen Verzicht 

wirklich verantwortlich ist, ist Ihnen als höchste Repräsentantin des 

österreichischen Parlamentes und soher stellvertretend an die 

sozialdemokratischen und christschwarzen Abgeordneten das 

Schreiben an IM Johanna Mikl-Leitner mit dem beigelegten 

Telefonapparat mit dem höflichen Ersuchen zu übersenden, dieses 

der zurzeitigen Innenministerin zu überbringen, in Zuversicht und 

Vertrauen, Sie werden diese Aufgabe als Briefträgerin zur vollsten 

Zufriedenheit erfüllen.  Das Schreiben an IM Mikl-Leitner ist 

menschgemäß keines das unter das Briefgeheimnis fällt, es ist 

bereits am 11. August 2011 veröffentlicht worden und kann 

nachgelesen werden unter: 

www.pronoever.wordpress.com/2011/08/11/schreiben-an-

innenministerin-johanna-mikl-leitner-beilage-1-telefon-zur-

echtzeitraumuberwachung/.  Für das Überbringen und das 

Aushändigen im voraus ist Ihnen zu danken und auch, sehr geehrte 

Frau Präsidentin des Parlamentes, weiterhin viel Erfolg zu 

http://www.pronoever.wordpress.com/2011/08/11/schreiben-an-innenministerin-johanna-mikl-leitner-beilage-1-telefon-zur-echtzeitraumuberwachung/
http://www.pronoever.wordpress.com/2011/08/11/schreiben-an-innenministerin-johanna-mikl-leitner-beilage-1-telefon-zur-echtzeitraumuberwachung/
http://www.pronoever.wordpress.com/2011/08/11/schreiben-an-innenministerin-johanna-mikl-leitner-beilage-1-telefon-zur-echtzeitraumuberwachung/


wünschen für Ihre Auftritte in den Schüler- und 

Schülerinnenparlamenten zum Thema „Demokratie auf dem 

Prüfstand“, gezeichnet  mit freundlichen Grüßen, Bernhard Kraut  

1 Anlage w.o.a. 

 

 

 

 

 

Anti-Terror-Paket/Polizeigesetz – Offizielle Stellungnahmen « 

Prono Ever  (2011-10-29 14:15:56) 

[...] Terrorismuspräventationsgesetz wurde hier bereits genügend 

geschrieben, darüber hinaus wurde als Vorsichtsmaßnahme auch 

das Handy bereits an Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zur 

Weiterleit... auf dem Postweg zugesandt [...] 

Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 3. 

Nationalratspräsidenten wählen « Prono Ever  (2011-11-03 

07:30:56) 

[...] Parlament würden andere Abgeordnete dringend notwendig 

sein, die im Gegensatz zur gegenwärtigen Nationalratspräsidentin 

nicht mehr Rechte für Parlamente fordert, sondern die bereits 

bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten wahrnehmen [...] 

SPG-Novelle – Die Verwechslung von Werner Faymann, 

Bundeskanzler « Prono Ever  (2011-11-20 09:59:09) 

[...] sollte vielleicht einmal als Schüler ein Schüler- und 

Schülerinnenparlament besuchen, und dabei 

Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer aufmerksam 

lauschen, wenn sie zum Thema „Demokrat... [...] 

SPG-Novelle – Empfehlung an die Polizei, Barbara Prammer und 

Johanna Mikl-Leitner zu befragen bzw. zu laden « Prono Ever  

(2011-12-05 21:37:51) 

[...] jedoch nicht zur Kenntnis gebracht worden sein, ersuche ich Sie 

höflich, diesbezüglich Mag. Barbara Prammer zu befragen und von 

ihr eine Kopie meines diesbezüglichen Schreibens vom 19. O... [...] 

SPG-Novelle – Amtliche Vernichtung eines Mobiltelefons « Prono 

Ever  (2011-12-23 04:23:27) 



[...] politische Personal hat das Schreiben nicht ignoriert, im 

Gegenteil, es hat reagiert, nicht nur einm..., sogar dann noch, als die 

erste Ladung zur Mitwirkung nicht wahrgenommen wurde, hat das 

politische [...] 

 

 

 

Wetten auf Unterschriften von Dr. Heinz Fischer - 

Terrorismuspräventionsgesetz und der Polizei Sicherheit 

Gesetz - 2011-10-22 13:31 

 

 

Am 20. Oktober 2011 wurde das 

Terrorismuspräventionsgesetz im Nationalrat bereits beschlossen, 

die Novelle des Sicherheits-polizeigesetzes wird wohl genauso von 

sozialdemokratischen und christschwarzen Abgeordneten 

demnächst beschlossen werden. 

Der Bundesrat als eine nächstmögliche Instanz, die beide Gesetze 

an den Nationalrat wenigstens einmal zurückschicken könnte, muß 

aus realpolitischer Erfahrung erst gar nicht ersucht werden, diesen 

nicht zuzustimmen.  Somit bleibt tatsächlich der Bundespräsident 

als letzte Instanz, die zu ersuchen wäre, diese beiden Gesetze nicht 

zu beurkunden.  Jedoch will es nicht behagen, daß das Inkrafttreten 

dieser äußerst bedenklichen Gesetze wenigstens noch verzögert 

werden kann, durch eine einzige Person, daß es also, in einer 

Demokratie, am Ende doch wieder bloß von einem einzigen Mann 

abhängen könnte, der stark oder ...  Deshalb will hier nur die Wette 

vorgeschlagen werden, wird Dr. Heinz Fischer ohne Verzögerung 

und also schon beim ersten Vorlegen beide Gesetze unterschreiben 

oder nicht?  Und wenn Dr. Heinz Fischer als, wie seit Jahrzehnten 

zu hören ist, ausgewiesener Verfassungsspezialist und auch stets um 

die Demokratie Hochbesorgter beide Gesetzte sofort beurkunden 

wird, wie wird es Dr. Heinz Fischer tun?  Wird Dr. Heinz Fischer, 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


während er unterschreibt, mahnende Worte der allgemeinen Art 

und damit dem Geist dieser beiden Gesetze entsprechend in das 

Land senden, sorgfältig und sorgsam mit diesen legistischen 

Möglichkeiten umzugehen, nicht gleich jedem Anlaß zum Einsatze 

nachzugeben? Auch darüber können Wetten abgeschlossen werden.  

Wie zu lesen ist, wurden von sehr vielen berufenen 

Seiten massive Einwände auch gegen die noch zu beschließende 

Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes schriftlich eingebracht ...Alle 

diese gewichtigen Einwände bis hin zur profund begründeten 

Ablehnung liegen den sozialdemokratischen und christschwarzen 

Abgeordneten, wie auf der Site des Parlamentes zu lesen ist, 

schriftlich vor.  Möglicherweise ersparen sozialdemokratische 

Abgeordnete Dr. Heinz Fischer wenigstens noch, daß nicht über 

beide Unterschriften von ihm Wetten abgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

Anti-Terror-Paket/Novelle Sicherheitspolizeigesetz – Dreizehn 

Seiten Einwendungen und Korrekturen des Verfassungsdienstes 

des Bundeskanzleramtes « Prono Ever  (2011-10-25 23:51:24) 

[...] Inneres vorgelegten Entwurf kommen, also ohne 

Berücksichtigung der vielen berechtigten Einwände, sollten weiter 

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und auch Bundeskanzler 

Werner Faymann diese Änder..., wird die Frage dann massiv zu 

stellen sein, weshalb es überhaupt noch je ein [...] 

Anti-Terror-Paket/Polizeigesetz – Offizielle Stellungnahmen « 

Prono Ever  (2011-10-29 14:38:31) 

[...] sind in diesem Zusammenhang aber auch Stellungnahmen, die 

alle auf der Website des österreichischen Parlaments abgerufen 

werden können, von sogenannten offiziellen Stellen in [...] 
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Sollte es tatsächlich zum Beschluß dieser Novelle des 

Sicherheitspolizeigesetzes im österreichischen Parlament in dem 

vom Bundesministerium für Inneres vorgelegten Entwurf zum 

Inkrafttreten bereits 2012 kommen, also ohne Berücksichtigung der 

vielen berechtigten Einwände durch essenzielle Abänderungen 

dieses Ministerialentwurfes, sollten weiter Bundespräsident Dr. 

Heinz Fischer und auch Bundeskanzler Werner Faymann diese 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes beurkunden,  dann wird 

die Frage massiv und breitest zu stellen sein,  weshalb es überhaupt 

noch je ein Begutachtungsverfahren für Gesetzesentwürfe gibt,  

aber auch weitere Fragen, etwa,  ob es noch Abgeordnete für 

Abstimmungen über Gesetze es bedarf,  ob es eines 

Bundespräsidenten für handlungslose Mahnworte es noch bedarf,  

ob es eines Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt es noch 

bedarf,  ob ...,  wenn als ausreichende Begründung für ein derartiges 

Gesetz die Zeitungslektüre über einen mordenden Einzeltäter in 

Norwegen einer Ministerin genügt, wobei vermutet werden darf, es 

dürfte der erste Zeitungsartikel von Johanna Mikl-Leitner gewesen 

sein, den sie je las, möglicherweise gemeinsam mit Beatrix Karl 

buchstabierend, denn Einzeltäterinnen bevölkern die Welt seit ...  

Allein diese dreizehn Seiten des Verfassungsdienstes des 

Bundeskanzleramtes, die hier vollständig zur aufmerksamen Lesung 

mit ein paar durch Fettierung Hervorhebungen wiedergegeben 

werden, lassen aufgrund der vielfältigen Einwendungen und 

Korrekturen nur einen Umgang mit diesem Änderungsentwurf des 

Sicherheitspolizeigesetzes des Innenministeriums zu, diesen keiner 

Abstimmung im Parlament zu unterwerfen, sondern augenblicklich 

gänzlich zu verwerfen.  Lesefreundlicher sind diese dreizehn Seiten 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror
http://pronoever.wordpress.com/?s=terror
http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


allerdings auf der Website des Parlamentes veröffentlicht, unter den 

allen anderen Stellungnahmen: 

40/SN-313/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf 

(elektr. übermittelte Version) 1 von 13 1 von 13  GZ . BKA-

601.598/0002-V/5/2011 ABTEILUNGSMAIL . 

V@BKA.GV.AT BEARBEITER . FRAU MAG. 

ELISABETH WUTZL  HERR MAG. LL.M PHILIPP 

CEDE1 PERS. E-MAIL . 

ELISABETH.WUTZL@BKA.GV.AT TELEFON . +43 1 

53115-2444 IHR ZEICHEN . BMI-LR1340/0005-

III/1/2011  An das Bundesministerium für Inneres 

Herrengasse 7 1014 Wien  Antwort bitte unter Anführung der 

GZ an die Abteilungsmail  Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Sicherheitspolizeigesetz, das 

Polizeikooperationsgesetz und das Bundesgesetz über die 

Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung 

geändert werden; Begutachtung; Stellungnahme  Zu dem 

übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienst folgendermaßen Stellung:  I. Allgemeines 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Übereinstimmung des 

im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes mit dem Recht der 

Europäischen Union vornehmlich vom do. 

Bundesministerium zu beurteilen ist.  Die Vorbereitung von 

Regelungen betreffend das Aufnahmeverfahren in den 

Bundesdienst (vgl. den vorgeschlagenen Art. 1 Z 1 [§ 10 Abs. 

2 Z 5a SPG]) fällt als Angelegenheiten des Dienstrechts in den 

Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes (Abschnitt A Z 6 

des Teils 2 der Anlage zu § 2 BMG).  1 Aus 

datenschutzrechtlicher Sicht.  BALLHAUSPLATZ 2 . 1014 

WIEN . TEL.: (+43 1) 53115/0 . 

WWW.BUNDESKANZLERAMT.AT . DVR: 0000019  II. 

Inhaltliche Anmerkungen Zu Art. 1 (Änderung des 

Sicherheitspolizeigesetzes):  Zu Z 1 und 2 (§ 10 Abs. 2 Z 5a 

und Abs. 7): Der vorgeschlagene § 10 Abs. 2 Z 5a bestimmt 

als eine Angelegenheit des inneren Dienstes, die von den 

Landespolizeikommanden zu besorgen sind, „die Mitwirkung 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00313/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00313/index.shtml


an der Feststellung der geistigen und körperlichen Eignung 

von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und 

Aufnahmewerbern in den Exekutivdienst“.  Nach den 

Erläuterungen steht diese Aufgabe offenbar in 

Zusammenhang mit der Eignungsprüfung von Bewerbern für 

die Aufnahme in den Bundesdienst gemäß § 38 

Ausschreibungsgesetz 1989 – AusG. Das ergibt sich allerdings 

nicht aus dem Normtext. Es wäre jedenfalls klarzustellen, in 

welchem Verhältnis die vorgeschlagene Bestimmung zu den 

Regelungen des AusG betreffend die Eignungsprüfung steht. 

Insbesondere wäre zu konkretisieren, worin die „Mitwirkung“ 

besteht, da „Mitwirkung“ als (verfassungs)rechtlicher Begriff 

ganz unterschiedliche Vollziehungshandlungen erfasst 

(allgemein Jabloner, Die Mitwirkung der Bundesregierung an 

der Landesgesetzgebung, 1989, 150 ff).  Sollte es sich um eine 

Regelung des Aufnahmeverfahrens in den Bundesdienst 

handeln, liegt eine lex fugitiva vor, die zu vermeiden ist (LRL 

65). Jedenfalls sollte anstelle von „Aufnahmewerbern“ von 

„Bewerbern“ (vgl. § 38 AusG) die Rede sein. Hingewiesen 

wird auch darauf, dass § 4 Abs. 1 Z 3 BDG 1979 nicht von 

der „geistigen und körperlichen“, sondern von der 

„persönlichen und fachlichen Eignung“ für die Erfüllung der 

Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden 

sind, spricht.Unklar ist überdies, wer die Feststellung der 

geistigen und körperlichen Eignung vornimmt, an der die 

Landespolizeikommanden (bloß) „mitwirken“ sollen. Gemäß 

§ 10 Abs. 2 Z 6 SPG besorgen die Landespolizeikommanden 

die dienstrechtlichen Angelegenheiten; sie sind insoweit 

Dienstbehörde 1. Instanz (vgl. § 1 Z 2 und § 3 Abs. 1 DPÜ-

VO 2005). Die vorgeschlagene Bestimmung macht daher nur 

insoweit Sinn, als die Feststellung der geistigen und 

körperlichen Eignung durch eine andere Dienststellen als die 

Landespolizeikommanden erfolgt.Klarzustellen wäre auch, 

an welche Fälle der Feststellung der geistigen und 

körperlichen Eignung von „Organen des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes“ gedacht ist, die ja bereits 

Bundesbedienstete sind. Schon aus kompetenzrechtlichen 



Gründen könnte sich die  vorgeschlagene Bestimmung 

überdies nicht auf alle „Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes“ iSd. § 5 Abs. 2 SPG beziehen; sollen bloß 

die Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei gemeint 

sein, wären nur diese im Normtext zu nennen.  Zu Z 4 (§ 

13a):  Datenschutzrechtliche Anmerkungen:  Inhalt des 

Änderungsvorschlags ist eine neue gesetzliche Grundlage für 

die Aktenverwaltung durch die Sicherheitsbehörden. Nach 

derzeitiger Rechtslage ist die Grundlage für die 

Aktenverwaltung der Sicherheitsbehörden in § 13 Abs. 2 SPG 

zu sehen. In dieser Vorschrift ist aus Gründen des 

Datenschutzes eine ausdrückliche Schranke mit folgendem 

Wortlaut enthalten:  „Die Auswählbarkeit von Daten aus der 

Gesamtmenge der gespeicherten Daten nur nach dem Namen 

und nach sensiblen Daten darf nicht vorgesehen sein, 

vielmehr ist für die Auswahl ein auf den protokollierten 

Sachverhalt bezogenes weiteres Datum anzugeben.“Diese 

gesetzliche Schranke hat der Verfassungsgerichthof in 

seinem Erkenntnis vom 16.12.2009, B 298/09 (VfSlg. 

18.963/2009), als eine der Voraussetzungen für die 

Verhältnismäßigkeit der Speicherung von personenbezogenen 

Daten in der kriminalpolizeilichen Aktenverwaltung 

angesehen. Mit der Entfernung dieser Schranke droht die 

Speicherung in polizeilichen 

Aktendokumentationssystemen insofern 

verfassungsrechtlich unzulässig zu werden. Die 

vorgeschlagene Entfernung dieser Schranke wird in den 

Erläuterungen nicht ausreichend begründet.  Die 

nunmehr vorgesehene Trennung zwischen 

„kriminalpolizeilichen Daten“ und „sonstigem 

Aktenbestand“ ist nämlich keine Maßnahme, die eine 

Beschränkung der Zugänglichkeit bewirkt bzw. die 

automatisierte Durchsuchbarkeit der elektronischen 

Akten etwa anhand des Namens Betroffener verhindert. 

Entgegen den Erläuterungen kann diese Trennung 

allein daher kein „Regulativ zur Wahrung der 

Verhältnismäßigkeit“ bilden. Was die Erläuterungen mit 



dem Begriff einer „geclearten“ Datenanwendung 

meinen, ist im Übrigen nicht ersichtlich.  

Regelungstechnisch geht es im gegebenen Kontext darum, die 

Schranken der Auswählbarkeit von Daten so zu umschreiben, 

dass ein fairer Ausgleich erreicht wird zwischen  dem 

legitimen Bedürfnis nach Dokumentation und Auffindbarkeit 

von Akten im  Anlassfall einerseits  und dem Schutz des 

Einzelnen vor illegitimer Durchsuchung des gesamten 

Aktenbestands mit seinem Namen oder anderen 

Suchkriterien (Extrembeispiel: automatisierte 

Durchsuchung des gesamten Aktenbestands mittels einer 

– auch den Akteninhalt erfassenden Volltextsuche nach 

Namen oder anderer personenbezogener Kriterien).  Dieser 

Ausgleich sollte im Gesetzestext selbst seinen 

Niederschlag finden. Die vorgeschlagene gesetzliche 

Regelung trägt diesem gebotenen Ausgleich nicht 

Rechnung.Zu Z 6 (§ 21 Abs. 3): Nach dem vorgeschlagenen 

§ 21 Abs. 3 Z 1 lit. a setzt die erweiterte Gefahrenerforschung 

ua. voraus, dass sich eine Person „öffentlich“ für Gewalt 

ausspricht; in den Erläuterungen ist von einer breiten 

Öffentlichkeit iSd. § 111 Abs. 2 StGB. Eine Angleichung 

von Erläuterungen und Gesetzestext sollte erfolgen.  

Nach den Erläuterungen liegen Sachschäden „in großem 

Ausmaß“ „ab einem Wert bzw. Wiederherstellungskosten von 

über € 50.000“ vor. Aus dem Gesetzestext ergibt sich eine 

solche Wertgrenze nicht.Zu Z 9 (§ 38 Abs. 5):Fraglich 

erscheint, ob die vorgeschlagene Regelung mit den in den 

§§ 19ff festgeschriebenen Aufgaben der Sicherheitsbehörden 

korreliert.  Zu Z 11 und Z 22 (§ 53 Abs. 1 Z 7 und § 63 Abs. 

1a): Datenschutzrechtliche Anmerkungen:  Der 

vorgeschlagene § 53 Abs. 1 Z 7 SPG bewirkt die Schaffung 

einer Ermächtigung zur Datenverarbeitung „für die Analyse 

und Bewertung des Bestehens einer Gefährdung der 

verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer 

Handlungsfähigkeit durch die Verwirklichung eines 

Tatbestandes nach dem Vierzehnten und Fünfzehnten 

Hauptstück des Strafgesetzbuches“.  Den Erläuterungen 



zufolge soll diese Vorschrift dazu dienen, dass 

Sicherheitsbehörden mithilfe von Informationen, die ihnen 

zur Verfügung gestellt werden, eine „Analyse und Bewertung 

zur Feststellung einer Gefährdung der verfassungsmäßigen 

Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit“ vornehmen. 

Die den Sicherheitsbehörden von außen zugekommenen 

Daten sollen insofern verarbeitet werden „als sie mit 

Informationen aus  offenen Quellen und vorhandenem 

Organisationswissen abgeglichen sowie strukturiert analysiert 

und bewertet werden dürfen“. Den Erläuterungen zufolge hat 

diese Analyse „umgehend nach Ermittlung“ (Empfang) der 

empfangenen Daten zu erfolgen.  Die im Zusammenhang 

damit vorgeschlagene Löschungsverpflichtung besagt, dass die 

Daten zu löschen sind, sobald die erfolgte Analyse eine 

Gefährdung „ausschließt“ (§ 63 Abs 1a erster Satz SPG neu). 

Nach dem zweiten Satz des vorgeschlagenen § 63 Abs 1a ist 

eine solche Gefährdung „jedenfalls dann auszuschließen“, 

wenn binnen eines Jahres ab Beginn der Analyse keine 

weiteren Anhaltspunkte für deren Bestehen ermittelt werden 

können“.  Zu der vorgeschlagenen Regelung ist anzumerken, 

dass eine Gefährdung nie gänzlich „ausgeschlossen“ werden 

kann. Eine weitere Speicherung personenbezogener Daten 

allein auf Basis der Annahme, dass eine „Gefährdung nicht 

ausgeschlossen“ werden kann, wäre mit der Zielrichtung 

des Grundrechts auf Datenschutz aber nicht vereinbar. 

Auch während der vorgesehenen Jahresfrist sollten daher 

personenbezogene Daten nur solange gespeichert werden, als 

eine Gefährdung nicht bloß „nicht ausgeschlossen“, sondern 

aufgrund besonderer Anhaltspunkte für als gegeben 

anzunehmen ist. Die vorgeschlagene Formulierung stellt dies 

nicht sicher. Eine Speicherung allein aufgrund des 

negativen Definitionsmerkmals „nicht ausgeschlossen“, 

wäre daher unverhältnismäßig. Daran ändert auch der 

Umstand nichts, dass der zweite Satz des vorgeschlagenen § 

63 Abs. 1a SPG den Ausschluss einer Gefährdung gesetzlich 

fingiert, wenn nach Ablauf eines Jahres „nach Beginn der 

Analyse“ keine zusätzlichen Anhaltspunkte hervorgekommen 



sind.  Im Übrigen geht auch der zweite Satz der 

Bestimmung sehr weit. Er lässt die nach dem 

Grundrecht auf Datenschutz gebotene Löschung 

beinahe zum Ausnahmefall werden: Dieser Satz führt 

dazu, dass sämtliche Daten, die der Analyse zugrunde gelegt 

wurden - also zB sämtliche Daten, die von einer ausländischen 

Behörde zur Verfügung gestellt wurden - weiter aufbewahrt 

werden, sobald innerhalb eines Jahres ein zusätzlicher 

Anhaltspunkt hervorkommt, der für eine vermutete 

Gefährdung spricht. Der Wortlaut ist daher geeignet, eine 

ungegrenzte Speicherung von Daten zu legitimieren, 

auch wenn nur eine Vermutung einer Gefährdung gegeben 

war, die durch einen weiteren Anhaltspunkt ergänzt werden 

konnte.  Zu Z 12 (§ 53 Abs. 3b): Nach den Erläuterungen soll 

durch die vorgeschlagene Änderung Auskunft über 

Standortdaten und die internationale 

Mobilteilnehmerkennung auch von solchen Menschen 

erlangt werden können, von denen angenommen werden 

kann, dass sie über den gefährdeten Menschen eine 

zweckdienliche Auskunft (etwa über seinen Aufenthalt) 

geben können. Eine solche Einschränkung ist aber dem 

Gesetzestext nicht zu entnehmen und sollte vorgesehen 

werden.Datenschutzrechtliche Anmerkungen:  Die 

Änderung betrifft die sogenannte „Handyortung“, das heißt 

die den Sicherheitsbehörden zukommende Befugnis, von 

Telekom-Betreibern Auskunft über Standortdaten eines 

Kunden zu verlangen, der in Gefahr ist. Die vorgeschlagene 

Änderung besteht darin, die Wortfolge „von dem 

gefährdeten Menschen“ zu streichen. Damit soll es den 

Sicherheitsbehörden ermöglicht werden, die 

Beauskunftung von Standortdaten bzw. die sogenannte 

„Handyortung“ auch in solchen Fällen durchzuführen, 

in denen das Endgerät (zB Mobiltelephon) vermutlich 

nicht von der gefährdeten Person selbst mitgeführt wird, 

sondern von einem (einer) Begleiter(in) dieser Person. 

Der Anwendungsbereich der Eingriffsmaßnahme wird 

also auf nicht gefährdete, unbeteiligte Personen 



erweitert, von deren Standort man sich Aufschlüsse auf 

den Aufenthaltsort der gefährdeten Person erhofft. Mit 

der Ausweitung des Anwendungsbereichs der Regelung 

tritt einer ihrer schon bestehenden Mängel noch schärfer 

zutage: Die gebotene Information des Betroffenen und 

entsprechender Rechtsschutz.  Nach der Rechtslage in der 

Fassung der letzten SPG-Novelle (BGBl I 33/2011 in Kraft 

ab 1.4.2012) wird nämlich eine verpflichtende Information 

des Betroffenen (durch die Sicherheitsbehörde) nur dann 

vorgesehen, wenn für die Standortabfrage „die Verwendung 

von Vorratsdaten erforderlich war“ (§ 53 Abs. 3c SPG). 

Diese Einschränkung der Informationspflicht ist nicht 

verständlich, weil das Bedürfnis des Betroffenen, von einem 

Eingriff in sein Datenschutzgrundrecht unabhängig davon 

besteht, ob vor der Standortfeststellung auf Vorratsdaten 

zurückgegriffen werden musste oder ob die Standorterfassung 

ohne Rückgriff auf Vorratsdaten stattfindet.  Zu Z 17 (§ 57 

Abs. 1):  Datenschutzrechtliche Anmerkungen:  § 57 SPG ist 

die Grundlage für alle wesentlichen Datenanwendungen der 

Sicherheitsbehörden.  Die vorgeschlagene Bestimmung soll 

bewirken, dass die Datenkategorien, die im Rahmen des § 57 

SPG geregelten Datensammlungen verarbeitet werden dürfen, 

ergänzt werden durch  . die Speicherung eines Lichtbilds der 

betroffenen Person und  . die Speicherung eines Hinweises 

auf allfällige bereits vorhandene  erkennungsdienstliche Daten 

(§ 75 Abs 1 SPG).Schon die derzeit geltende Regelung 

bringt den bei der konkreten Anwendung zu 

beachtenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im 

Wortlaut nicht klar zum Ausdruck, sondern deutet 

angesichts der undifferenzierten Formulierungsweise in 

die Richtung, dass sämtliche Datenkategorien für jede 

einzelne der in § 57 Abs. 1 Z 1 bis 12 aufgezählten 

Anwendungen gespeichert werden dürften, ohne jegliche 

Rücksichtnahme darauf, ob die einzelne Datenkategorie 

(zB das Datum „Namen der Eltern“) im 

Zusammenhang mit dem Zweck der jeweils in Betracht 

kommenden Eintragung in die Datensammlung 



erforderlich ist. Diese Problematik verschärft sich durch 

die oben angesprochene Novellierung. Es ist zwar 

geboten, die Regelung unter Rückgriff auf 

verfassungsrechtliche Grundsätze anders zu 

interpretieren, doch sollte bereits der Wortlaut des 

einfachen Gesetzes klar und deutlich zu erkennen geben, 

dass die Datenspeicherung dem 

Erforderlichkeitsgrundsatz gehorchen muss. Eine 

Neuformulierung des Abs. 1 könnte sich an der aktuellen 

Formulierung des Abs. 2 anlehnen, der die folgende Wendung 

enthält: „sofern die für die Erreichung des Zwecks der 

Datenverarbeitung erforderlich ist“, etwa in der Weise, dass 

der Abs. 1 des § 57 mit den folgenden Worten eingeleitet 

wird: „Soweit dies jeweils für die Erreichung des Zweckes der 

Datenanwendung erforderlich ist, dürfen die 

Sicherheitsbehörden (…)“.  Zu Z 33 (§ 83a Abs. 1): Unklar 

ist, ob durch die Wendung „Gleiches gilt“ lediglich auf die 

Erklärung als Verwaltungsübertretung und die Anordnung der 

Strafhöhe und Strafart des geltenden § 83a Abs. 1 SPG 

abgestellt werden soll, oder ob auch Elemente dieses 

Verwaltungsstraftatbestandes gemeint sind, nämlich die 

Ausnahme für szenische Zwecke und das Tragen an einem 

öffentlichen Ort. Dies sollte im Hinblick auf die erhöhten 

Anforderungen an die Bestimmtheit von 

Verwaltungsstraftatbeständen unbedingt klargestellt 

werden.Sollte auch die Ausnahme „für szenische 

Zwecke“ zur Anwendung gelangen, wäre diese näher zu 

erläutern. In der Literatur ist dieser Begriff nämlich in 

einer den Wortlaut einschränkenden Weise ausgelegt 

worden (vgl. Hauer/Keplinger,Sicherheitspolizeigesetz 

Kommentar4, 2011, 796, wonach „Aktionskunst“ keine 

szenischen Zwecke darstellt).Unklar ist, was mit der 

„objektiven“ Eignung einer Uniform oder von 

Uniformteilen, den Anschein einer geschützten Uniform zu 

erwecken, gemeint ist. Soll dadurch ein bestimmter Maßstab 

für die Beurteilung der Eignung festgelegt werden, wäre dies 

in den Erläuterungen darzulegen. Andernfalls sollte das Wort 



„objektiv“ entfallen.  Zu Z 34 (§ 83b): Unklar ist, was mit 

dem Tatbestandselement „unbefugt“ gemeint ist. Eine 

befugte Verwendung geschützter grafischer 

Darstellungen der Sicherheitsbehörden und 

Polizeikommanden, die geeignet ist, eine öffentliche 

Berechtigung vorzutäuschen oder das Ansehen der 

Sicherheitsexekutive zu beeinträchtigen, ist nämlich 

nicht denkbar bzw. fehlt eine Regelung, wann eine 

solche vorliegt (vgl. auch die Straftatbestände des § 8 Z 1 

Wappengesetz einerseits und Z 4 leg. cit. andererseits).  In den 

Erläuterungen sollte näher dargelegt werden, wann eine das 

Ansehen der Sicherheitsexekutive beeinträchtigende Art der 

Verwendung vorliegt. Dabei wäre das Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofes VfSlg. 18.893/2009 zu beachten, 

nach dem bei einer Bestrafung wegen der Verwendung des 

Bundeswappens in einer das Ansehen der Republik 

Österreich beeinträchtigenden Weise das Grundrecht der 

Meinungsäußerungsfreiheit zu berücksichtigen ist.  Zu 

den Wendungen „Gleiches gilt“ und „objektiv geeignet“ vgl. 

die Stellungnahme zu Z 33 (§ 83a).  Im vorgeschlagenen § 83a 

Abs. 1 zweiter Satz ist von „Farbgebung und Ausführung“, im 

vorgeschlagenen § 83b Abs. 1 zweiter Satz von „Farbgebung 

oder Schriftausführung“ die Rede. Es sollte überprüft 

werden, ob dieser Unterschied beibehalten werden 

soll.Zu Z 37 (§ 91c Abs. 1):  Datenschutzrechtliche 

Anmerkungen:  § 91c Abs. 1 SPG statuiert die 

Verpflichtungen der Sicherheitsbehörden zur vorherigen 

Information des Rechtsschutzbeauftragten im Fall von 

Observations- und bestimmten Ermittlungsmaßnahmen, 

insbesondere solchen unter Einsatz technischer Mittel. Soweit 

die in § 91c Abs. 1 Satz 1 SPG aufgelisteten Observations- 

und Ermittlungsmaßnahmen zur erweiterten 

Gefahrenerforschung herangezogen werden, verweist § 91c 

Abs. 1 Satz 2 SPG auf das Verfahren nach § 91c Abs. 3 SPG. 

Aus letzterer Norm wiederum ergibt  sich, dass für Zwecke 

der erweiterten Gefahrenerforschung schon für eine 

„schlichte“ Observation (Beobachten durch Organe ohne 



technische Hilfsmittel) eine Vorabgenehmigung durch den 

Rechtsschutzbeauftragten erforderlich ist. Weiters ergibt sich, 

dass eine solche einmal erteilte Genehmigung (zur 

Observation) nicht auch automatisch zum darüber 

hinausgehenden Einsatz der übrigen Observations- bzw. 

Ermittlungsmaßnahmen legitimiert. Vielmehr bedarf es hiefür 

im Rahmen einer bestimmten erweiterten 

Gefahrenerforschung jeweils einer weiteren Zustimmung des 

Rechtsschutzbeauftragten (Vgl. § 91c Abs. 3 Satz 2 SPG).  

Derzeit besteht ein Gleichklang zwischen den in § 91c Abs. 1 

Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 SPG angeführten technikgestützten 

bzw. spezifischen, über die schlichte Observation 

hinausgehenden Ermittlungsmaßnahmen. Der 

Novellierungsvorschlag sieht nun die zusätzliche Erwähnung 

der „neuen“ Maßnahme der technikgestützten Observation 

mittels Ortungsgeräten (§ 54 Abs 2a) in § 91c Abs. 1 Satz 1 

SPG vor. Da sich am grundsätzlich umfassend formulierten 

Verweis in Satz 2 des § 91c Abs. 1 SPG auf § 91c Abs. 3 SPG 

nichts ändert, läge es nahe, im Sinne der Beibehaltung der 

vorstehend angesprochenen inhaltlichen Kongruenz zwischen 

den Tatbeständen des § 91c Abs. 1 Satz 1 und des Abs. 3 Satz 

2 SPG (mit Ausnahme der schlichten Observation) auch in 

Abs. 3 Satz 2 SPG auf § 54 Abs. 2a SPG zu verweisen.Sollte 

die Nichtaufnahme des § 54 Abs. 2a SPG in die Liste 

nach § 91c Abs. 3 Satz 2 SPG nicht auf einem 

Redaktionsversehen basieren, sondern gezielt erfolgt 

sein, wäre auf Folgendes zu verweisen: Der Einsatz 

technikgestützter Lokalisierungsmittel erweitert die 

Möglichkeiten der Behörden zur verdeckten Observation 

insofern beträchtlich, als potentiell Bewegungsprofile einer 

Vielzahl von Personen ohne großen personellen 

Mehraufwand erstellt werden können. Insofern stellt sich das 

Instrument – bezogen auf eine Gruppe -als potentiell 

eingriffsintensiver dar, als bspw. eine verdeckte 

Videoaufzeichnung einzelner Gruppenmitglieder. Schon diese 

Erwägung zeigt, dass eine Andersbehandlung dieses neuen 

technischen Hilfsmittels im Vergleich zu den schon bisher 



genehmigungspflichtigen Instrumenten im Rahmen der 

erweiterten Gefahrenerforschung einen gravierenden 

Wertungswiderspruch darstellte und sachlich nicht 

nachvollziehbar wäre.  Zu Z 40 (§ 93a Abs. 1):Es sollte 

lediglich eine Information des (und nicht der) 

Präsidenten des Nationalrates angeordnet werden, da 

nur diesem die Parlamentsverwaltung und 

diegeschäftsordnungsrechtlichen Befugnisse obliegen 

(Art. 30 Abs. 3 bis 6 B-VG; vgl. § 15 

Geschäftsordnungsgesetz 1975).Die vorgeschlagene 

Überschrift und die Erläuterungen erwecken den 

Eindruck, dass die Information nach § 93a SPG der 

Erfüllung der sicherheitsbehördlichen Aufgabe des „Schutzes 

der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer 

Handlungsfähigkeit“ gemäß § 22 Abs. 1 Z 2 SPG dient. Nach 

den Materialien zur SPG-Novelle 1999, BGBl. I Nr. 146, mit 

der § 93a SPG eingeführt wurde, handelt es sich bei dieser 

Information allerdings gerade „nicht um eine 

sicherheitspolizeiliche Aufgabenstellung im eigentlichen 

Sinne“ (1479 BlgNR 20. GP 21). Die entsprechenden 

Ausführungen in den Erläuterungen sollten daher 

gestrichen werden.III. Legistische und sprachliche 

Anmerkungen Zu Art. 1 (Änderung des 

Sicherheitspolizeigesetzes):  Zu Z 1 (§ 10 Abs. 2 Z 5a): Der 

Punkt am Ende wäre durch einen Beistrich zu ersetzen.  Zu Z 

5 (§ 16 Abs. 2): In Z 4 sollte es besser „ausgenommen der 

Erwerb oder Besitz …“ lauten. In Z 5 wäre die Abkürzung 

des Titels vollständig wiederzugeben („ADBG 2007“); die 

Angabe der Jahreszahl in der Fundstelle hätte zu entfallen.  

Zu Z 14 (§ 54 Abs. 2a): Nach dem Wort „Observation“ sollte 

auf § 54 Abs. 2 SPG Bezug genommen werden.  Zu Z 15 (§ 

55a Abs. 2 Z 1): Nach der Wendung „oder dessen 

angestrebte“ sollte (in Übereinstimmung mit den 

Erläuterungen) die Wendung „oder wahrgenommene“ 

eingefügt werden.  Zu Z 39 (§ 92): § 92 sollte mit 

Absatzbezeichnungen versehen werden.  Zu Z 41 (§ 93a Abs. 

1): Statt „Vorsitz“ müsste es „Vorsitzenden“ lauten.  Zu Z 42 



(§ 94 Abs. 31):Nach dem Ausdruck „10 Abs. 2 Z 5a“ wäre die 

Wendung „und Abs. 7“ einzufügen.  Nach dem Ausdruck „16 

Abs. 2“ wäre der Ausdruck „Z 4 und 5“ einzufügen.  Statt der 

Wendung „57 Abs. 1 sowie Abs. 1 Z 1 und 10a“ sollte es 

besser lauten: „57 Abs. 1 Einleitungsteil sowie Z 1 und 10a“.  

Zu Z 43 bis 45 (Inhaltsverzeichnis):  Die 

Novellierungsanordnungen in Bezug auf das 

Inhaltsverzeichnis sollten an den Beginn des Art. 1 der 

gegenständlichen Novelle gestellt werden.  Zu Art. 3 

(Änderung des Bundesgesetzes über die Einrichtung und 

Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention 

und Korruptionsbekämpfung):  Zum Titel und zum 

Einleitungssatz:  Statt „Bundesamtes“ sollte es korrekterweise 

„Bundesamts“ lauten. Die Abkürzug „(BAKK-G)“ hat zu 

entfallen, da eine solche in der geltenden Fassung nicht 

vorgesehen ist.  Zu Z 3 (§ 13):  Da § 13 in der geltenden 

Fassung nur aus einem Satz besteht, hat in der 

Novellierungsanordnung die Wendung „im ersten Satz“ zu 

entfallen. In Abs. 2 wäre ein Leerzeichen vor dem Wort 

„und“ einzufügen.  Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen:  

Die im Vorblatt angeführte Kompetenzgrundlage (Art. 10 

Abs. 1 Z 7 B-VG [Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit]) trifft in Bezug auf Art. 1 Z 1 des 

Entwurfes (§ 10 Abs. 2 Z 5a SPG), der die Mitwirkung der 

Landespolizeikommanden in unmittelbarer Unterstellung 

unter den Bundesminister für Inneres an der Feststellung der 

geistigen und körperlichen Eignung von Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes und Aufnahmewerbern in 

den Exekutivdienst als eine Angelegenheit des inneren 

Dienstes bestimmt, nicht zu. Insoweit es sich dabei um eine 

Regelung (des Verfahrens) zur Betrauung mit einer 

bestimmten Funktion handelt, liegt eine Angelegenheit des 

„inneren Dienstes“ vor, die nach Rechtsprechung und 

Literatur zum Kompetenztatbestand „Organisation und 

Führung der Bundespolizei“ (Art. 10 Abs. 1 Z 14 B-VG) zählt 

(VwSlg. 14.603 A/1997; (Hauer in: Kneihs/Lienbacher [Hg], 

RillSchäffer- Kommentar Bundesverfassungsrecht, Art. 10 



Abs. 1 Z 14 B-VG, Rz 5); insoweit  es sich (auch) um eine 

Regelung betreffend die Begründung eines 

Dienstverhältnisses handelt, um eine Angelegenheit des 

Dienstrechts (Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG; Thienel, 

Öffentlicher Dienst und Kompetenzverteilung [1990] 56, 63).  

Gemäß § 14 Abs. 1 BHG ist jedem Entwurf eines 

Bundesgesetzes von dem Bundesminister, in dessen 

Wirkungsbereich der Entwurf ausgearbeitet wurde, eine den 

Richtlinien gemäß § 14 Abs. 5 BHG entsprechende 

Darstellung der finanziellen Auswirkungen 

anzuschließen, aus der insbesondere hervorgeht, wie 

hoch die durch die Durchführung der vorgeschlagenen 

Maßnahmen voraussichtlich verursachten Ausgaben 

oder Einnahmen sowie Kosten oder Erlöse für den Bund 

im laufenden Finanzjahr und mindestens in den 

nächsten drei Finanzjahren sein werden. Eine solche 

Darstellung kann dem vorliegenden Entwurf nicht 

entnommen werden.Im Übrigen wird auf die finanziellen 

Folgen einer Missachtung von Verpflichtungen nach der 

Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den 

Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen 

künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBl. I 

Nr. 35/1999, aufmerksam gemacht.  Zur 

Textgegenüberstellung:  Da beabsichtigt ist, § 76 Abs. 6 SPG 

zu ändern, wäre in der Textgegenüberstellung die geltende 

Fassung ebenfalls wiederzugeben.  Diese Stellungnahme wird 

im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis 

gebracht.  24. Oktober 2011 Für den Bundeskanzler: HESSE 
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Anti-Terror-Paket/Sicherheitspolizeigesetz – Militär will es noch 

strenger « Prono Ever  (2011-10-27 06:15:50) 

[...] soll diesem Ministerialentwurf einer Novelle des 

Sicherheitspolizeigesetzes aber auch Gerechtigkeit widerfahren und 

also nicht verschwiegen werden, daß es auch Befürworter [...] 

SPG-Novelle – Die Verwechslung von Werner Faymann, 

Bundeskanzler « Prono Ever  (2011-11-20 09:59:06) 

[...] Faymann zur Stellungnahme des Verfassungsdienstes des 

Bundeskanzleramtes griff, um zu überprüfen, ob die vielen 

Korrekturen und Einwendungen des Verfassungsdienstes zur 

Novelle des Gesetzes zur Si..., wenigstens diese substantiell 

berücksichtigt wurden, ehe sich die Regierung anmaßte, dieses [...] 

Morgen im Innenausschuß – SPG-Novelle « Prono Ever  (2011-12-

01 00:29:08) 

[...] sondern auch beispielsweise konkret überprüfen, welche der auf 

dreizehn Seiten vorgeschlagenen Korrekturen und Einwendungen 

des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes in den nun von 



den Ministerialien des Innenministeriums geänderten Entwurfes 

Aufnahme fanden, [...] 

sunnyromy  (2012-04-06 12:50:35) 

Reblogged this on SunnyRomy. 

 

 

 

Anti-Terror-Paket/Polizeigesetz - Militär will es noch 

strenger - 2011-10-27 06:08 

 

 

Es soll diesem Ministerialentwurf einer Novelle des 

Sicherheitspolizeigesetzes aber auch Gerechtigkeit widerfahren und 

also nicht verschwiegen werden, daß es durchaus Befürworter gibt, 

wie gelesen werden kann. Das Militär. Militär klingt eigentlich für 

das österreichische Bundesheer zu gefährlich, obgleich es doch ein 

gefährlicher Verband ist, ein für sich selbst gefährlicher, sich selbst 

gefährdender Verband, wie das jüngste Beispiel wieder eindrücklich 

zeigte, als ein langjähriger Angehöriger im Offiziersrang sich selbst, 

in den Finger schoß.  Und dieser selbstgefährdende Verband will 

das Sicherheitspolizeigesetz, wie in seiner Stellungnahme gelesen 

werden kann, noch strenger, es noch ausweiten, vom 

Informationskuchen ein recht großes Stück ...  Polizei und Militär 

wollen also gemeinsam alle Bürger und Bürgerinnen dieses Landes 

in eine ihre strenge Datenkammer sperren -, selbstverständlich 

bloß, um es einfacher zu haben, zu vermeiden diese mühsamen 

Schriftverfahren ...  

Die vorliegende polizeibefugnisrechtliche Sammelnovelle als 

Teil 2 des sogenannten „Anti-Terror-Pakets“ der 

Bundesregierung wird seitens des BMLVS in grundsätzlicher 

Hinsicht begrüßt. Im Detail wird auch zufriedenstellend zur 

Kenntnis genommen, dass durch die in Aussicht genommene 

Anfügung eines neuen Satzes im § 83a Abs. 1 SPG das Tragen 

von Uniformen oder Uniformteilen, die durch ihren äußeren 

„Anschein“ eine Verwechslung etwa auch mit Uniformen des 

Bundesheeres zulassen, in Zukunft verboten sein wird und 

mittels Verwaltungsstrafe sanktioniert werden soll.Zu § 38 

http://sunnyromy.wordpress.com/2012/04/06/5911/
http://pronoever.wordpress.com/?s=terror
http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


Abs 5 SPG wird angeregt, den unbestimmten Gesetzesbegriff 

„schwerwiegender Eingriff in die Rechte des Besitzes“ 

entweder zumindest in den Erläuterungen näher auszuführen 

oder das Wort „schwerwiegend“ im Normtext überhaupt 

ersatzlos zu streichen. Es erscheint nämlich keinem 

Besitzer zumutbar, eine Besitzstörung bis zum Vorliegen 

einer Entscheidung eines Zivilgerichtes dulden oder zu 

Selbsthilfemaßnahmen greifen zu müssen.  Diese 

Novellierung des § 57 SPG sollte auch zum Anlass 

genommen werden, eine eindeutige gesetzliche 

Übermittlungsbefugnis an „militärische Organe [...]  Der 

Verwaltungsaufwand durch die gegenwärtig ständig 

praktizierten schriftlichen Anfragen ist sowohl bei den 

Sicherheitsbehörden als auch im BMLVS enorm und könnte 

dadurch in Zukunft vermieden werden. Die durch das 

mühsame Schriftverfahren bedingten Zeitverzögerungen 

stoßen vor allem bei der Bearbeitung von sogenannten 

„Verlässlichkeitsprüfungen“ für Angehörige ziviler Firmen [...] 

(Hervorhebungen B.K.) 

 

 

 

 

 

Anti-Terror-Paket/Polizeigesetz – Offizielle Stellungnahmen « 

Prono Ever  (2011-10-29 14:16:01) 

[...] passend: Auch dem Bundesheer sind die Besetzungen ein 

besonders Anliegen. Wie bereits geschrieben [...] 

Schluß mit dem Luxus Militär « Prono Ever  (2011-12-22 07:17:50) 

[...] werden müssen, für die andere aufzukommen haben, ein 

aktuelles Beispiel aus Österreich: Sicherheitspolizeigesetz – Militär 

will es noch strenger. Share this:TeilenE-MailDiggDrucken    

Hinterlasse einen Kommentar von Bernhard Kraut am Dezember 

[...] 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:35) 

[...] Bundesheer will es noch strenger [...] 



Wer bei einem Ernstfall am wenigsten in Österreich zur 

Verteidigung beitragen wird – Das Bundesheer « Prono Ever  

(2012-05-10 19:59:09) 

[...] Bürger und jede Bürgerin in Österreich, wenn es in seinen 

Stuben bleibt und sich beispielsweise mit der Novelle des 

Sicherheitspolizeigesetzes beschäftigt und seine Meinung dazu 

abgibt [...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” | Prono 

Ever  (2012-11-21 08:45:37) 

[...] Das Beispiel des Sicherheitspolizeigesetzes ist nicht willkürlich 

gewählt, denn gerade das Bundesheer, über deren Beibehaltung in 

welcher Form auch immer nun Bürger und Bürgerinnen vermein... 

[...] 

Volksbefragung – In Österreich verstanden als ein gegen Menschen 

einsetzbares demokratisches Instrument? | Prono Ever  (2012-11-

29 07:20:01) 

[...] sich das Bundesheer deshalb für ein noch strengeres 

Sicherheitspolizeigesetz aus, bereits in Vorbereitung auf diese 

sicherheitspolizeilichen [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer 20.1.2013 – Weshalb sich nicht an 

Staaten ohne Streitkräfte orientieren? | Prono Ever  (2012-12-27 

08:32:34) 

[...] Schlußwort ist Armin Krishnan zu überlassen, nicht ohne 

darauf hinzuweisen, daß das Bundesheer das 

Sicherheitspolizeigesetz für ihren eigenen Einsatz noch strenger 

haben wollte [...] 

Gier des Bundesheeres nach Daten der Bürgerinnen und Bürger | 

Prono Ever  (2013-02-07 21:51:50) 

[...] gestärkt zu fühlen, nun durch ihr eigenes Gesetzt an die Daten 

kommen zu können, nachdem es beim Sicherheitspolizeigesetz ein 

noch strengeres und ein für das Bundesheer günstigeres lediglich 

empf... konnte [...] 

Gier des Bundesheeres nach Daten der Bürgerinnen und Bürger – 

Ein Ministerialentwurf zum Wehrgesetz | Prono Ever  (2013-02-07 

23:49:54) 

[...] gestärkt zu fühlen, nun durch ihr eigenes Gesetzt an die Daten 

kommen zu können, nachdem es beim Sicherheitspolizeigesetz ein 



noch strengeres und ein für das Bundesheer günstigeres lediglich 

empf... konnte [...] 

 

 

 

Terrorismuspräventionsgesetz - Österreichischer Gesetzgeber 

unterstützt selbst die Verhetzung - 2011-10-27 22:22 

 

 

Deutlicher kann es wohl nicht auf den Punkt 

gebracht werden, wenn von christschwarzen und 

sozialdemokratischen Abgeordneten des österreichischen 

Parlamentes am 20. Oktober 2011 auch der Paragraph 283 Absatz 1 

abgesegnet wurde, dem SPÖ und ÖVP am 4. November 2011 im 

Bundesrat zustimmen und den Bundespräsident und Bundeskanzler 

abschließend beurkunden werden.  Dabei ist es gerade einmal 16 

Jahre her, daß eine Deklaration verabschiedet wurde, in Schlaining, 

Burgenland, Österreich. Vom Parlament in Wien bis nach 

Schlaining sind es etwa 130 Kilometer, 130 Kilometer sind zeitlich 

nicht so schnell zu überwinden. Für die österreichische Legislative. 

 Diese scheint die Strecke nicht unter sieben oder noch mehr 

 Jahrzehnte fahren zu wollen. Denn diese Deklaration geht bereits 

zurück auf die Unesco-Deklaration von 1978. Jedoch die 

österreichische Legislative verfaßt, gegen alle Erkenntnisse 

resistent, weiter Gesetze mit dem Begriff "Rasse", aber ohne 

Anführungszeichen ... Würden wenigstens Anführungszeichen 

gesetzt werden, könnte der österreichischen Legislative so etwas 

wie Bereitschaft zum Fortschritt ...  Was also bekennen 

sozialdemokratische und christschwarze Mandatare und 

Mandatarinnen im Nationalrat und im Bundesrat, Bundespräsident, 

Bundeskanzler mit dem Beschluß und mit der Beurkundung, alle 

anderen Einwendungen gegen dieses Gesetz einmal unbeachtet 

lassend, dieses Terrorismuspräventionsgesetzes auch? Überholte 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Obz_syChrvcJ:www.aspr.ac.at/publications/deklarat.pdf+stadtschlaining+unesco+rasse&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEESgIOX1FwTm7JkTBNp5_RiLkiPTV6So4Nd_JVvMpqYnD8vBayrtnIYZFCSe6WiRtS6Q2LvNIdOBR0sNnB0mUE32bO3WXH4TnodsJV5iSoMzKJUi-ooRe4on6Ojf3OX-lxYmZLH0X&sig=AHIEtbSv7yKg8_BztzpFg90Nz8HvKjp54Q
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Obz_syChrvcJ:www.aspr.ac.at/publications/deklarat.pdf+stadtschlaining+unesco+rasse&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEESgIOX1FwTm7JkTBNp5_RiLkiPTV6So4Nd_JVvMpqYnD8vBayrtnIYZFCSe6WiRtS6Q2LvNIdOBR0sNnB0mUE32bO3WXH4TnodsJV5iSoMzKJUi-ooRe4on6Ojf3OX-lxYmZLH0X&sig=AHIEtbSv7yKg8_BztzpFg90Nz8HvKjp54Q
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Obz_syChrvcJ:www.aspr.ac.at/publications/deklarat.pdf+stadtschlaining+unesco+rasse&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEESgIOX1FwTm7JkTBNp5_RiLkiPTV6So4Nd_JVvMpqYnD8vBayrtnIYZFCSe6WiRtS6Q2LvNIdOBR0sNnB0mUE32bO3WXH4TnodsJV5iSoMzKJUi-ooRe4on6Ojf3OX-lxYmZLH0X&sig=AHIEtbSv7yKg8_BztzpFg90Nz8HvKjp54Q
http://pronoever.wordpress.com/?s=terror
http://pronoever.wordpress.com/?s=terror
http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


Ansichten, Stillstand im Denken, Informierungs- und 

Bildungsverweigerung ... 

 

 

 

 

 

Anti-Terror-Paket/Polizeigesetz – Offizielle Stellungnahmen « 

Prono Ever  (2011-10-29 14:15:58) 

[...] von der Verwendung des obsoleten Begriffes „Rasse“  zu halten 

ist, wurde bereits festgehalten [...] 

 

 

 

Anti-Terror-Paket/Polizeigesetz - Offizielle Stellungnahmen - 

2011-10-29 14:15 

 

 

Zu dem sogenannten Sicherheitspolizeigesetz und zu dem 

sogenannten Terrorismuspräventationsgesetz wurde hier bereits 

genügend geschrieben, darüber hinaus wurde als Eigenvorsorge zur 

Sicherheit vor derSicherheit auf dem Postweg zugesandt ...  

Interessant sind in diesem Zusammenhang aber auch 

Stellungnahmen, die alle auf der Website des österreichischen 

Parlaments abgerufen werden können, von sogenannten offiziellen 

Stellen in Österreich.  Mit wem beginnen?  Mit dem Bundeskanzler. 

Für den Bundeskanzler wird geschrieben:  

[...] um Daten natürlicher Personen über ihre rassische [...] 

 Was von der Verwendung des obsoleten Begriffes "Rasse"  zu 

halten ist, wurde bereits festgehalten ...  Das Amt der Salzburger 

Landesregierung hat keine grundsätzlichen Bedenken, möchte nur 

mehr Geld einkassieren:  

einen runden Betrag von 2.500,00 € 

(im Ministerialentwurf des Sicherheitspolizeigesetzes sind es 

2.300,00 €, § 84 Abs. 1a). Die vom Innenministerium vorgesehene 

Erhöhung dieser Geldstrafe um 800,00 € ist also der 

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/20/anti-terror-paketnovelle-sicherheitspolizeigesetz-schreiben-an-parlamentsprasidentin-barbara-prammer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/20/anti-terror-paketnovelle-sicherheitspolizeigesetz-schreiben-an-parlamentsprasidentin-barbara-prammer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/22/unterschriften-von-dr-heinz-fischer-terrorismuspraventions-und-sicherheitspolizeigesetz/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/22/unterschriften-von-dr-heinz-fischer-terrorismuspraventions-und-sicherheitspolizeigesetz/
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Landesregierung in Salzburg zu wenig.  Dazu passend: das 

Bundesministerium für Finanzen möchte nur eine Ergänzung: 

[E]eine Schätzung der Höhe der Mehreinnahmen infolge 

Valorisierung der Geldbeträge in den 

Verwaltungsstrafbestimmungen sowie infolge 

Vereinheitlichung der übrigen Verwaltungsstrafbestimmungen 

zu ergänzen wären. 

Die Landesregierung von Niederösterreich, schreibt Dr. Erwin 

Pröll, hat beschlossen, keine Einwendungen zu erheben.  Die 

Landesregierung von Kärnten schreibt auch etwas zu "rassische 

und ethnische Herkunft" ... Und: 

Zum Änderungsvorschlag in Ziffer 9 von Art. 1, mit dem 

dem § 38 SPG ein neuer Absatz angefügt wird, ist 

anzumerken, dass die Eröffnung der Möglichkeit, auch die 

Besetzung eines Grundstückes durch eine Einzelperson 

durch Wegweisung beenden zu können, durchaus begrüßt 

wird. (Hervorhebung B.K.) 

 Dazu passend: Auch dem Bundesheer sind die Besetzungen ein 

besonders Anliegen. Wie bereits geschrieben wurde.  Das Amt der 

Vorarlberger Landsregierung will ebenfalls mehr kassieren: 

Zu Z. 31 und 32 (§§ 81 bis 84): Die darin vorgesehenen 

Höchststrafen erscheinen trotz der vorgenommenen 

Valorisierung insbesondere im Hinblick auf 

Wiederholungstäter zu niedrig. 

 Diese Stellen äußern also keine Bedenken, es könnten Grundrechte 

verlustig gehen. Diese Bedenken sind zu finden: Plattform gegen 

den Überwachungsstaat. 

 

 

 

 

 

(Sicherheits)Polizeigesetz/Anti-Terror-Paket – Kärntner 

Landesregierung « Prono Ever  (2011-10-29 19:52:15) 

[...] wurde zwar schon in die Sammlung der offiziellen 

Stellungnahmen aufgenommen, aber was die Kärntner 

Landesregierung begrüßt, lohnt, besonders vorgestellt zu [...] 
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Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:32) 

[...] Polizeigesetz – Offizielle Stellungnahmen [...] 

 

 

 

(Sicherheits)Polizeigesetz/Anti-Terror-Paket - "Jedes Wort 

eine Zeitbombe" - 2011-10-29 19:52 

 

 

Es wurde zwar schon in die Sammlung der 

offiziellen Stellungnahmen aufgenommen, aber was die Kärntner 

Landesregierung begrüßt, lohnt, besonders vorgestellt zu werden.  

Es scheint die Landesregierung in Kärnten eine Furcht davor zu 

haben, es könnte eine Einzelperson ein Grundstück besetzen, und 

keines der bereits gültigen Gesetze könnte gegen eine derart 

personenreiche Besetzung ausreichend Schutz bieten, die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung garantieren ... Nun aber, mit 

dieser Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes, wird es gelingen, 

Einzelpersonen an der Besetzung von ...  Nach diesem Entwurf 

von Ministerialien soll ja noch mehr möglich sein, nämlich eine 

Einzelperson bereits vorab hindern zu können, überhaupt 

beispielsweise ein Grundstück besetzen zu können, sofern die 

Einzelperson ihren Besetzungsplan bereits vor Umsetzung mittels 

Handy einer ihr vertrauenswürdigen Person mitteilt, und das in 

deutscher Sprache,  denn, wie gewußt wird, werden in Österreich 

alle angehalten die deutsche Sprache ... Was aber, wenn eine etwa 

besetzungswillige Einzelperson in Kärnten ihre Telefonate in, das 

soll ja noch vorkommen, slowenischer ... Im Ministerialentwurf 

sind jedoch dafür keine Extrasteuergeldmittel für die Beschäftigung 

von Dolmetschern und Dolmetscherinnen ausgewiesen ... 

Möglicherweise wird hier auf die erfolgreiche Arbeit des 

Integrationsstaatssekretariats gesetzt, so daß keine Dolmetscher 

und Dolmetscherinnen erst benötigt werden, weil niemand dann 
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mehr seine Telefonate in anderen als in der deutschen Sprache ...  

Dolmetscher und Dolmetscherinnen sind gut beraten, sich, wenn 

dann doch noch Bedarf, eventuelle Angebote mehr als dreimal zu 

überlegen, ob sie für das Innenministerium gerade in diesem 

Bereich des "Anti-Terror-Paketes" arbeiten wollen, damit sie nicht 

plötzlich in einer kafkaesken Situation ... Wie etwa in den 

Vereinigten Staaten: "Jedes Wort eine Zeitbombe" , eine SRF-

Dokumentation ... Wegen der mikl-leitnerischen Ansage, es gehe 

ausschließlich um die Erhöhung der Sicherheit, muß aus dieser 

Dokumentation der Hinweis herausgestellt werden, in den 

Vereinigten Staaten seien Telefonate, die auf mögliche Anschläge 

hindeuteteten, erst im Nachhinein übersetzt worden ...  PS 

"Kafkaesk" muß entsprechend überetzt werden, nicht um 

beispielsweise die Ministerialien für ihr Abfassungsvermögen dieser 

unter dem verkaufsförderlichen Titel "Anti-Terror-Paket" 

bekanntgewordenen Entwürfe, die Gesetze werden wollen, auf eine 

Stufe mit Franz Kafka zu stellen, sondern es dem für Österreich 

adäquaten Niveau zuzuweisen: leitnerisch  ...  

 

 

 

 

 

Polizeiterrornovela – Österreich, wo Gott und Kaiser Gesetz sind « 

Prono Ever  (2011-11-01 10:25:56) 

[...] Beschäftigung von Dolmetschern und Dolmetscherinnen. Und, 

erfüllt es bereits den Tatbestand der Anleitung zu einer Straftat, zu 

empfehlen, Sprachen zu lernen, die dem Innenministerium 

unbekannt [...] 

 

 

 

Die falsche Einschätzung des Dominierens der Konkurrenz 

von Dr. Martin Graf - 2011-10-30 23:35 

 

 

http://www.videoportal.sf.tv/video?id=5dd45ce7-23f2-444a-b2db-0c9730d94858


Vorgestern ist der Tag von Martin Graf. Am 28. Oktober 2008 

wurde er zum III. Präsidenten NR gewählt. Parteigemäß mit den 

Stimmen der Freiheitlichen, und vor allem mit denen von den 

christschwarzen Abgeordneten, die aktuell das als 

verkaufsförderlich bekanntgewordene "Anti-Terror-Paket" auf 

Geheiß als Gesetze durchbringen wollen, diesmal vor allem mit den 

Stimmen der sozialdemokratischen Abgeordneten ...  Und seit dem 

18. Juni 2009 gibt es diese Umfrage Martin Graf Rücktritte, die es 

geben wird bis zum Ende dieser Legislaturperiode, und Sie sind 

weiter herzlich eingeladen, sich an dieser zu beteiligen. Wie gelesen 

werden kann, gibt es nach wie vor eine absolute Mehrheit für 

Rücktritte, weder die Werte für Martin Graf allein noch für die 

Abgeordneten, die ihn wählten, haben sich verbessert.

Die Website mit den politischen Information des 

Dr. Martin Graf, auch bekannt als Unzensuriert, hat großspurig 

geschrieben, der zurzeitige freiheitliche Obmann und Martin Graf 

würden die Konkurrenz dominieren ... Wie gelesen werden kann, 

hat "Martin Graf - Umfrage Rücktritt" mehr "Gefällt mir" als 

"Martin Graf ... Es war von Unzensuriert kindisch, vor allem 

unpolitisch, derartige Vergleiche anzustellen, auch wohl mit Genuß 

anzuführen, um ein Beispiel von einer damals bereits existierenden 

Site zum direkten Vergleich zu nehmen, Eva Glawischnig hätte 

kaum mehr als 300 Fans ... Nun hat Eva Glawischnig mit heutigem 

Tag 1782, und Martin Graf  1149 ... In der Kategorie "Unterhalten 

sich darüber" sind es 137 bei Eva Glawischnig, auch mit heutigem 

Tag, und 38 bei Martin Graf ...  Entscheidend ist aber nicht die 

Performance auf dieser Plattform des Unternehmens "Facebook", 

sondern die Wahlergebnisse, daß die Wählerinnen und Wähler die 

zweite Einschätzung des Martin Graf, er werde beim nächsten Mal 

zum I. oder II. Präsidenten NR gewählt werden, zu einer falschen 

machen. 
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Martin Graf und die Umfragen | Prono Ever  (2012-06-17 

08:22:26) 

[...] im Vergleich zu 1239 “Martin Graf” auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook … Über diesen Vergleich wurde bereits 

einmal geschrieben, weil Martin Graf meinte, er und Heinz-

Chris...Wie gelesen werden kann, seit dem 30. Oktober 2011 kamen 

bis heute bei “Martin Graf” [...] 

 

 

 

2011 - 11 

Polizeiterrornovela - Österreich, wo Gott und Kaiser Gesetz 

sind - 2011-11-01 10:25 

 

 

Es ist die Versicherung von Johanna Mikl-Leitner in den 

Nachrichten von ATV vom letzten Freitag, 28. Oktober 2011:  

Und wir bei Gott keinen gläsernen Menschen haben wollen. 

 Dieses ihr "bei Gott"² im Zusammenhang mit der 

Polizeiterrornovela¹ veranlaßte, wieder einmal, die Gesetzesbücher 

aufzuschlagen, um ... Gott und Kaiser –, in der demokratischen 

Republik Österreich sind Gott und Kaiser nach wie vor Gesetz ...  

Es ist, wie gelesen werden kann, gnädiger 

geworden, der Dolmetscher und die Dolmetscherin können bereits 

verlangen, die Anrufung Gottes ... Allerdings, die Pose der Gnade 

gefiel den hohen Herren zu allen Zeiten ... Es ist, könnte gesagt 

werden, großzügiger geworden, denn es darf verlangt werden ... 

Allerdings, die Pose ... Die Dolmetscherinnen und Dolmetscher 

werden hier herausgegriffen, weil ihre rechtzeitige 

Übersetzungsarbeit entscheidend sein wird, ob die 

Polizeiterrornovela für die Sicherheit oder für die Bildung ein 

Erfolg sein wird, und auch wegen der Frage, wie hoch wird der 

steuergeldliche Aufwand sein für die Beschäftigung von 



Dolmetschern und Dolmetscherinnen. Und, erfüllt es bereits den 

Tatbestand der Anleitung zu einer Straftat, zu empfehlen, Sprachen 

zu lernen, die dem Innenministerium unbekannt sind?  Gerade bei 

der gegenwärtigen Justizministerin, der zweiten Hauptakteurin in 

der Polizeiterrornovela, stellt sich allenthalben die Frage, von wem 

sie beaufragt sei – es ist der Kaiser: 

Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes ist Mein Justizminister 

beauftragt. 

 Der Kaiser, der sich in dieser Schreibweise als Gott Seinem 

Justizminister zu erkennen gibt ...  Nachdem, um zur ersten 

Hauptakteurin zurückzukehren, Johanna Mikl-Leitner, wie in der 

Presse vom 30. Oktober zu lesen ist, sich als Sicherheitsministerin 

vorstellt, mit einer also schon in der I. Republik bekannten 

Bezeichnung, Auftritte in Uniform absolviert, die Wehrpflicht als 

wichtiges Rüstzeug, also die staatliche Anleitung zu Mord und 

Selbstmord als Schule für das gute Leben lobt, bleibt die Frage, was 

fehlt noch, oder, was kommt jetzt noch ... Die Wiederablegung des 

Korneuburger Eides? Das Gelöbnis: 

[...] Jeder Kamerad fühle und bekenne sich als Träger der 

neuen deutschen Staatsgesinnung;er sei bereit, Gut und Blut 

einzusetzen, er erkenne die drei Gewalten: den Gottesglauben, 

seinen eigenen harten Willen, das Wort seiner Führer! [...]  Wir 

verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus 

und den Parteienstaat [...] 

¹ Um nicht stets umständlich schreiben zu müssen: "Anti-Terror-

Paket/Novelle 

Sicherheitspolizeigesetz/Terrorismuspräventionsgesetz" wurde 

dafür ein einfaches Sammelwort gesucht und in 

"Polizeiterrornovela"  gefunden. Möglicherweise ist dieses Wort 

auch nicht sehr lesefreundlich, aber es paßt zu diesen geplanten 

Gesetzen, deren Inhalte ganz und gar nicht  ...  ² Gott ist eines der 

sonderlichsten Fabelwesen. Keinem anderen Fabelwesen werden so 

viele Namen gegeben, daß der Verdacht nicht unbegründet ist, der 

wahre Name von Allah ist Rumpelstilzchen ... 
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Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 3. 

Nationalratspräsidenten wählen « Prono Ever  (2011-11-03 

07:30:59) 

[...] sind damit die Abstimmungen in der Polizeiterrornovela 

angesprochen [...] 

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger – Christschwarze 

Mitglieder der Zelle Vaticano « Prono Ever  (2012-01-05 15:37:13) 

[...] Zelle, deren Mauern aus gebrannten Ziegeln bestehen, deren 

Hauptbestandteil die Geschichten aus dem Buch über den Fabel 

sind, zu verwandeln, aus dem Land ein 

gesellschaftsentwicklungsresistentes Land zu machen, und die [...] 

 

 

 

Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf wählen - Zum dritten 

Nationalratspräsidenten beispielsweise - 2011-11-03 07:30 

 

 

Gerade im Angesicht aktueller Abstimmungen im österreichischen 

Parlament würden andere gewählte Abgeordnete dringend 

notwendig sein, die im Gegensatz zur gegenwärtigen 

Nationalratspräsidentin nicht mehr Rechte für Parlamente fordern, 

sondern zuerst einmal die ihnen zur Pflicht bereits auferlegten 

gesetzlichen Möglichkeiten realpolitisch wahrnehmen und 

ausschöpfen ...  Es sind damit die aktuellen Abstimmungen in der 

Polizeiterrornovela angesprochen, also vor allem christschwarze 

und  ...  Möglicherweise würden die 274 Menschen als 

Abgeordnete ebenso diese zwei Gesetze, mit denen "Sicherheit" 

verkauft werden will, mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ablehnen, wie 

sie in dieser Umfrage sich mit 66,79% dagegen aussprechen, einen 

wie Mag. Dr. Martin Graf zum dritten Nationalratspräsidenten zu 
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wählen.  183 Menschen würden gemäß dem heutigen 

Zwischenstand dieser Umfrage, an der Sie weiter herzlich zur 

Beteiligung eingeladen sind, einen wie Dr. Martin Graf nicht 

gewählt haben, wären sie im Parlament ...  Was das Verbindende 

sei? Sowohl vor der Wahl von Dr. Martin Graf zum III. 

Präsidenten NR waren als auch vor Beschließung dieser Entwürfe 

zu endgültigen Gesetzen sind alle Bedenken ...  

 

 

 

 

 

Ein Arbeitnehmer mußte für seinen III. Präsidenten NR politische 

Verantwortung übernehmen « Prono Ever  (2011-12-11 15:16:29) 

[...] ist ein recht angemessener Zeitpunkt, um wieder einmal einen 

Zwischenstand der Umfrage „Würden Sie einen wie Dr. Martin 

Graf beispielsweise zum III. Präsidenten NR wählen“ zu 

veröffentlichen … Für Dr. Martin Graf sind die Werte nach wie 

vor [...] 

Die Werte der Abgeordneten, die Martin Graf wählten, 

verschlechtern sich « Prono Ever  (2012-02-03 08:57:28) 

[...] sich diese Erkenntnis weiter durchsetzt zu einer tatsächlichen 

Veränderung des Wahlverhaltens, kann jedweder Wahl mit 

Gelassenheit entgegengesehen werden. Denn es gibt eine zweite 

Umfrage, in [...] 

 

 

 

Das Schweigen und das Herzen des Bundespräsidenten - 

Eine Freude - 2011-11-04 23:02 

 

 

Wie nicht anders zu erwarten, werden die christschwarzen und 

sozialdemokratischen Mandatare und Mandatarinnen heute, am 4. 

November 2011, gemäß dem Beschluß im Justizausschuß des 

Bundesrates vom 3. November 2011, gegen das 

"Terorismuspräventionsgesetz" keinen Einspruch erheben ...  
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Dieser Satz wird demnächst noch einmal geschrieben werden 

dürfen, mit entsprechenden Aktualisierungen: neue Daten und 

dann, statt "Terrorismuspräventionsgesetz", eben "Novelle 

Sicherheitspolizeigesetz" ...  Für das In-Kraft-Treten des 

Terrorismuspräventionsgesetzes fehlt jetzt bloß noch die Beurkundung 

durch den Bundespräsidenten.  Eigentlich kann nach dem Beschluß 

des Sicherheitspolizeigesetzes im Nationalrat und dann im Bundesrat 

der heute verfaßte Text dazu unverändert noch einmal 

veröffentlicht werden. Denn es ist nicht zu erwarten, daß es beim 

Gesetz für die Sicherheit der Polizei zu einem anderen Verlauf als 

beim Terrorismuspräventionsgesetz kommen wird. Auch der 

Bundespräsident, der nun zum im Nationalrat und im Bundesrat 

verabschiedeten Terrorismuspräventionsgesetz schweigt, wird bis zur 

Verabschiedung des Sicherheitspolizeigesetzes das Schweigen 

perfektioniert haben, das Beurkunden mit Unterbrechungen für 

herzhafte Umarmungen zur Meisterschaft ...  Dr. 

Heinz Fischer hat nicht immer geschwiegen, zum sogenannten 

Anti-Terror-Paket. Noch im Juli 2011 gab Dr. Heinz Fischer zu 

Bedenken, mit schärferen Anti-Terror-Gesetzen schnell zu reagieren ... Aber 

das ist Wochen her und, möglicherweise, kam Dr. Heinz Fischer 

inzwischen zur Einsicht und also Beurkundungswilligkeit, weil so 

scharf sind dieAnti-Terror-Gesetze ... Es kann natürlich auch sein, daß 

Dr. Heinz Fischer gar nicht weiß, welche Anti-Terror-Gesetze in 

Saudi-Arabien geplant sind, weil es möglicherweise hinderlich sein 

könnte, für herzhafte Umarmungen, wenn vielleicht schon 

demnächst hoher Besuch aus Saudi-Arabien in die Hofburg ...  

Nicht so schnell, vergessen, nicht so schnell vergessen, die 

Verhältnisse in dem Land und die massenmörderische Geschichte 

der Partei, der der Besucher des österreichischen 

Bundespräsidenten angehört, stören Dr. Heinz Fischer gar nicht, 

wenn er bloß herzen ...  Es ist eine Quell' steter Freude, einem so 

wertefesten Bundespräsidenten zu erleben, der die Welt mit seinem 

Herzen ein bißchen freundlicher zu machen versucht, der seine 

Umarmten für sie möglichereise Unangenehmes sehen zu müssen 

gleich von Beginn an davor bewahrt, dafür lohnt es, für solche 
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Augenblicke ohnehin relative demokratische Spielregeln außer 

Kraft zu setzen, für den Besucher Österreich dessen heimatlichen 

Diktaten zu unterwerfen und ihnen ein krachledernes und 

kaiserintreues Bauernstub'nland zu präsentieren, das zu sehen sie 

erwarten ...  Es ist ein Bundespräsident, der es 

insgesamt versteht, Freude zu verbreiten, auch als 

Fallschirmspringer ... Diese Sportlichkeit –, über Dr. Jörg Haider 

wurde oft und gerne erzählt, er hätte sich auf der Fahrt von einer 

Veranstaltung zur nächsten Veranstaltung umgezogen, das Auto 

auch als Umkleidekabine genutzt, seine Kleidung also entsprechend 

dem Veranstaltungsthema gewechselt, um je seinem Publikum zu 

gefallen, es für sich einzunehmen. Dr. Jörg Haider brauchte dafür 

nach diesem Gerücht, das zur Charakterisierung seiner Person 

vielen ausreichend war, ihnen Dr. Jörg Haider bis zur Kenntlichkeit 

pointiert beschrieb, immer eine Autofahrt, er hat es also nie 

geschafft, nicht einmal in einem Gerücht hat es Dr. Jörg Haider 

geschafft, so schnell wie Dr. Heinz Fischer zu sein. Dr. Heinz 

Fischer kann seine Kleidung sogar während der ein und selben 

Veranstaltung wechseln ...  Bereits jetzt kann mit Freude auf die 

Angelobung der nächsten Bundesregierung durch Bundespräsident 

Dr. Heinz Fischer gewartet werden, wie herzlich wird diese sein, 

nicht so kalt und versteinert und ablehnend als jene seinerzeit durch 

Bundespräsident Dr. Thomas Klestil ... 

 

 

 

 

 

SPG-Novelle – Die Verwechslung von Werner Faymann, 

Bundeskanzler « Prono Ever  (2011-11-21 06:00:29) 

[...] zu vernehmen; vernommen wird vom Bundespräsidenten in 

dieser Angelegenheit wohl nur noch werden das Schnarren der 

Füllfeder bei seinem Beurkunden des Gesetzes zur Willkür und der 

Novelle [...] 



SPG-Novelle – Bundesrat und Bundespräsident sind jetzt am Zug « 

Prono Ever  (2012-03-01 08:40:04) 

[...] Die Bedenken gegen die SPG-Novelle bleiben. Auch die 

Bedenken gegen das Gesetz des Datenaustausches bleiben, für die 

gestern der sozialdemokratische Vorsitzende des Datenschutzrates, 

Johann Maier, gestimmt hat, obgleich er in seiner gestrigen 

parlamentarischen Rede vor der Abstimmung bekannt hat, die 

Bedenken zu teilen. [...] 

Antisemitismus: Wen verachtet Dr. Heinz Fischer (wenn 

überhaupt) tatsächlich, den Verbreiter oder den freiheitlichen 

Wiederverbreiter? | Prono Ever  (2012-09-12 07:57:10) 

[...] Tür zum Waschraum, sollte es dazu kommen, daß Heinz-

Christian Strache von Dr. Heinz Fischer nach der nächsten 

Nationalratswahl vom Verachteten zum Regierungsmitglied … 

Aber verachtet Dr. Heinz Fischer tatsächlich wen? Er sagte nicht, 

er verachte, sondern er [...] 

Der steuergeldschwere Klassentagesausflug zu Robert Mugabe nach 

Rom | Prono Ever  (2013-03-21 11:08:17) 

[...] zu Demokratie und Diktatur zu schreiben haben, vielleicht aber 

besucht sie Bundespräsident Heinz Fischer und drückt ihnen 

ebenfalls schweigend und herzend beide Daumen, die übrigens sich 

für ein Zentralmaturaaufsatzthema vorzüglich eigneten: Wozu 

drückt Heinz [...] 

Der steuergeldschwere Klassentagesausflug zu Robert Mugabe nach 

Rom, Grätzel Vatikan | Prono Ever  (2013-03-21 11:14:55) 

[...] zu Demokratie und Diktatur zu schreiben haben, vielleicht aber 

besucht sie Bundespräsident Heinz Fischer und drückt ihnen 

ebenfalls schweigend und herzend beide Daumen, die übrigens sich 

für ein Zentralmaturaaufsatzthema vorzüglich eigneten: Wozu 

drückt Heinz [...] 

 

 

 

SPG-Novelle: "Unverhältnismäßiger Eingriff in 

verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte" - 2011-11-06 20:01 

 

 



Schreiben Dr. Christoph Leitl und Mag. Anna 

Maria Hochhauser in der Stellungnahme für die Wirtschaftskammer 

...  "Das sei in der Natur der Sache", verkündete verwichenen 

Freitag, 4. November 2011, im Bundesrat Kurt Strohmayer-Dangl 

von der christschwarzen Partei in seiner Fürsprache 

"Terrorismuspräventionsgesetz", etwas anderes werde er wohl in 

der nächsten Bundesratssitzung zur "Novelle 

Sicherheitspolizeigesetz" auch nicht sagen, daß es eben in der Natur 

der Sache, der unverhältnismäßige Eingriff, wie es Christoph Leitl und 

Anna Maria Hochhauser formulieren, in verfassungsrechtlich 

gewährleistete Rechte ...  Kurt Strohmayer-Dangl ist Bundesrat, ist 

Bürgermeister, ist aber auch Polizeibeamter, über den einen oder 

anderen seiner Kameraden aus der Polizei wurde auch hier schon 

geschrieben, vor allem mit Blick auf ihre Freunde und ihre 

Selbstdarstellung auf der Plattform des Unternehmens "Facebook" 

...  Das sei in der Natur der Sache ... Die Sache des Menschen ist es 

aber, ist einmal ein Anfang gesetzt, es weiterzutreiben, daß es in die 

eingeschlagene Richtung immer noch weitergeht, immer forcierter 

an den Schrauben weitergedreht werden will, zwischen denen die 

Demokratie eingespannt ist. Welche nächste Novelle des Gesetzes 

zur Sicherheit der Polizei, welche nächste Novelle des Gesetzes zur 

Willkür sind bereits in Vorbereitung? Werden es solche sein, die 

beispielsweise Amnesty International zu einer Petition veranlassen 

werden, wie aktuell jene betreffend die geplanten Anti-Terror-Gesetze 

in Saudi-Arabien? Wird Amnesty International dann den jetzt für 

Saudi-Arabien verfaßten Text unverändert übernehmen können, 

lediglich die Namen der Länder austauschen müssen, den Namen 

des Königs gegen denNamen des Bundespräsidenten?  Der Text 

zur Petition von Amnesty International, der sich aktuell auf Saudi-

Arabien bezieht: 

Montag, 17. Oktober 2011 

Das geplante Anti-Terror-Gesetz würde längere Haft ohne Anklage 

oder Prozess erlauben. Die Integrität des Königs oder des 

Kronprinzen zu hinterfragen, hätte eine Minimalstrafe von 10 
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Jahren Gefängnis zur Folge.  "Das Gesetz bedroht die 

Meinungsfreiheit im saudischen Königreich unter dem Vorwand 

der Terrorbekämpfung", erklärt Philip Luther, stellvertretender 

Leiter der Abteilung Nahost und Nordafrika bei Amnesty 

International. "Falls es angenommen wird, kann friedlicher Protest 

als Terrorismus gebrandmarkt werden und die Menschenrechte 

würden massiv eingeschränkt." 

Stoppt das Gesetz! 

  Beteiligen Sie sich an der ONLINE-PETITION von Amnesty 

International und verlangen Sie von König Abdullah, dass die 

Meinungsfreiheit nicht weiter im Namen der Sicherheit 

eingeschränkt wird!   

Terror-Verbrechen 

Die Definition von "terroristischen Straftaten" ist im Entwurf so 

weit gefasst, dass Missbrauch Tür und Tor geöffnet würden. Als 

terroristische Verbrechen gelten im Entwurf Taten wie "die 

Gefährdung der nationalen Einheit" oder "die Schädigung von Ruf 

und Ansehen des Staates".  Vergehen gegen das neue Gesetz hätten 

schwere Bestrafung zur Folge. Die Todesstrafe würde angewandt 

gegen bewaffnete Rebellion oder für terroristische Verbrechen mit 

Todesfolge. Zahlreiche Bestimmungen des Entwurfes verletzen die 

Antifolter-Konvention der UNO. 

Rechtlose Gefangene 

Verdächtigte könnten für 120 Tage in Incommunicado-Haft 

gehalten werden - oder sogar unbefristet, wenn es von einem 

Gericht angeordnet wird. Incommunicado-Haft ist häufig von 

Folter und Misshandlung von Gefangenen begleitet und ist selber 

eine Form von Folter.  Der Gesetzesentwurf erlaubt willkürliche 

Haft und verweigert Gefangenen das Recht, kurz nach Verhaftung 

einem Richter vorgeführt zu werden und innerhalb eines 

vernünftigen Zeitraumes entweder verurteilt oder freigelassen zu 

werden. Spezialgerichte könnten Gefangene ohne Anklage für ein 

Jahr festhalten und die Haft danach beliebig verlängern.  Das 

Gesetz würde dem Innenminister weitreichende Macht geben, ohne 

jede juristische Aufsicht oder Überprüfung.  "König Abdullah muss 

diese Gesetz überprüfen und garantieren, dass die Rechte der 

http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/stop-saudi-arabias-oppressive-anti-terror-law


saudischen Bevölkerung nicht im Namen der Terrorbekämpfung 

geopfert werden", verlangt Philip Luther. 

 

 

 

 

 

SPG – Günther Kräuter, Abgeordneter und Säule der 

verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte « Prono Ever  (2011-

11-07 20:08:40) 

[...] ist allerdings, mehr, zu befürchten ist allerdings, daß diese 

angekündigten Änderungen die Qualität der Unqualität haben 

werden, wie sie bereits beim Gesetz zur Willkür [...] 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:30) 

[...] Unverhältnismäßiger Eingriff in verfassungsrechtlich 

gewährleistete Rechte [...] 

SPG-Novelle – Bundesrat und Bundespräsident sind jetzt am Zug « 

Prono Ever  (2012-03-01 14:31:23) 

[...] zugleich nicht schweigend darauf gewartet werden, daß im 

Bundesrat die christschwarzen und sozialdemokratischen 

Mandatare und Mandatarinnen anders stimmen werden als ihre 

fraktionellen Kollegen und Kolleginnen im [...] 

Abdullah-Center – The King and Spindelegger « Prono Ever  

(2012-05-05 09:24:42) 

[...] ist Saudi-Arabien bereits vor der Eröffnung des Zentrums ein 

Vorbild … Sind die Gesetze des sogenannten Anti-Terror-Paketes 

der österreichischen Regierung aus dem saudi-arabischen Paket 

über..., oder sind die Gesetze des sogenannten Anti-Terror-Paketes 

von der saudi-arabischen Diktatur aus [...] 

One Letter from Saudi Arabia – Where an Dialogue Center is 

simply and democratically called: Secret Police | Prono Ever  

(2012-12-02 15:03:18) 

[...] SPG-Novelle, König Abdullah und die Meinungsfreiheit [...] 

Saudi-Arabien – Staatsterror ist im Westen zu hofieren und zu 

ehren | Prono Ever  (2015-01-10 15:59:25) 



[…] vor diesem Königshaus aus der österreichischen Provinz sind 

Legende. Und aktuell wird das blutrünstige Exempel an Raif 

Badawi wieder einmal mehr zur Lehrstunde für solche Mörder, wie 

jenen von Paris, wie es tatsächlich gemacht werden muß, um 

einerseits […] 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph Schönborn 

gegen Schließung des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

14 22:57:18) 

[…] Brücke noch zu bauen von “Anti-Terror-Gesetz” zu “Anti-

Terror-Gesetz”? Was für eine Leistung und was für eine Wirkung 

des Abdullah-Zentrums! Kaum eröffnet und schon hat…, als 

Vorbild für Österreich, das die Welt offen […] 

 

 

 

SPG - Günther Kräuter, Säule eines Abgeordneten 

verfassungsrechtlich gewährleisteter Rechte - 2011-11-07 20:08 

 

 

Der Presse ist heute zu entnehmen, daß das 

Innenministerium den Entwurf der Novelle des Gesetzes zur 

Sicherheit der Polizei aufgrund der vielen Bedenken in abgeänderter 

Form dem Ministerrat vorlegen wird ... Details wollten aber noch 

keine verraten werden. Es bleibt abzuwarten, wie diese Änderungen 

des Entwurfes tatsächlich ausfallen werden. Zu erwarten ist 

allerdings, mehr, zu befürchten ist allerdings, daß diese 

angekündigten Änderungen die Qualität der Unqualität haben 

werden, wie sie bereits beim Gesetz zur Willkür ...  Günther 

Kräuter läßt nach zu seinem Hinweis, die Eckpfeiler würden 

stehen, der christschwarzen Partei über die Presse vorsorglich 

ausrichten, dann für diese Legislaturperiode jetzt fertig zu sein, und, 

weitere Verschärfungen des Sicherheitspolizeigesetzes werde es 

dann nicht mehr spielen ...  Sind also Dr. Günther Kräuter bereits 

weitere Ideen vor allem von Christschwarzen bekannt, also gleich 

noch weiter an den Schrauben, zwischen denen die Demokratie 
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eingespannt ist, drehen zu wollen? Weshalb sonst seine Äußerung, 

weitere Verschärfungen werde es dann nicht mehr spielen?  Eher ist 

anzunehmen, daß Günther Kräuter kein Wissen über weitere 

Verschärfungsideen besitzt, sondern der ganze Sinn seiner Aussage 

aus dem Wort "spielen" herausgelesen werden kann. Günther 

Kräuter will spielen, Günther Kräuter will vorspielen, den 

Abgeordneten, der der Aushöhlung verfassungsrechtlich 

gewährleisteter Rechte eine Absage erteilt –, freilich, nicht jetzt, 

beim nächsten Mal, nicht schon jetzt, aber beim nächsten Mal, beim 

nächsten Mal aber, beim nächsten Mal wird nicht zurückgewichen, 

spielt Günther Kräuter, werde er wie eine Säule unverrückbar 

stehen, einstehen für Rechte ... Jedoch, eine gespielte Säule, ob 

durch einen Menschen dargestellt oder eine aus Pappmaché auf die 

Bühne gestellte, ist eine Säule, die ohne viel Aufhebens von einer 

Stelle zu einer anderen geschoben, von einer Position in eine andere 

gebracht, von einer Figur zu einer anderen Figur geknickt werden 

kann ...  Weiter ist diese gespielte Ansage obendrein bloß ein 

Füllsatz, denn diese Legislaturperiode dauert nicht mehr lange, und 

nicht einmal von Christschwarzen ist zu erwarten, daß sie in dieser 

nicht mehr lange währenden Periode es schaffen, eine weitere 

Verschärfungsnovelle des Gesetzes zur Sicherheit der Polizei 

vorzulegen ... Allein schon deshalb, weil vom Baum der 

Verkenntnis nicht alle paar Monate Einzeltaten norwegischer oder 

anderer Sorten geerntet werden können, zum Verkauf mit dem 

falschen Etikett "Argument" ...  

 

 

 

 

 

Nichtigkeit der Änderung der Strafprozeßordnung der Beatrix Karl 

« Prono Ever  (2012-03-07 20:34:51) 

[...] Erklärung von Hannes Jarolim, seitens der SPÖ werde es dazu 

ein Nein geben, tapfer sprach auch Günther Kräuter, als es um die 

SPG-Novelle … Share this:TeilenE-MailDiggDrucken    

Hinterlasse einen Kommentar von Bernhard Kraut am [...] 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:27) 

[...] Günther Kräuter – Abgeordneter und Säule 

verfassungsrechtlich gewährleisteter Rechte [...] 

 

 

 

Ein Multivorstandsmitglied im hohen Pensionsalter als 

Rechtsschutzbeauftragter schützt - Wie was, wann wen? - 

2011-11-09 23:10 

 

 

Johanna Mikl-Leitner sehe die Bedenken, kann der aktuellen 

Berichterstattung entnommen werden, bezüglich der geplanten 

Novelle des Gesetzes zur Sicherheit der Polizei ausgeräumt .. Als 

Ausräumen der Bedenken muß dabei wohl das Hervorheben der 

notwendigen Zustimmung durch den Rechtsschutzbeauftragten gemeint sein 

...  Es gibt den Rechtsschutzbeauftragten im 

fortgeschrittenen Pensionsalter, der Vorstandsmitglied, was noch 

kennzeichnender ist, zusätzlich in mehreren nationalen und 

internationalen Vereinigungen ist, oder umgekehrt, er macht den 

Rechtsschutzbeauftragten zusätzlich zu seinen anderen ...  Und es 

gibt zwei Stellvertreterinnen. Dann gibt es noch eine Referentin 

und eine Sekretärin. Somit insgesamt 5 Personen, für das gesamte 

Staatsgebiet gibt es fünf Personen, für den Schutz der Rechte von 

allen Bürgern und Bürgerinnen dieses Landes, für den Rechtsschutz 

von etwa acht Millionen Menschen gibt es fünf Personen, wobei 

angenommen werden darf, daß der Dienststellenplan wenigstens 

für die Referentin und die Sekreträrin Vollzeitbeschäftigung 

vorsieht ...  Denn der Rechtsschutzbeauftragte und seine 

Stellvertreterinnen erfüllen diese Aufgabe nebenher, wofür ihnen 

nach der entsprechenden Rechtsgrundlage eine Entschädigung für 

deren Nebenbeierfüllung dieser Aufgabe gebührt, und die 

Pauschalsätze für die Bemessung dieser Entschädigung setzt der Bundesminister 

für Inneres fest ...  Es scheint bereits bisher organisatorisch und 

administrativ kaum vorstellbar, daß der Rechtsschutzbeauftragte, 



der zur Pension sich noch etwas dazu verdient, und seine 

Stellvertreterinnen die umfangreichen Aufgaben, die rechtlich 

vorgeschrieben sind, zur vollsten Zufriedenheit erfüllen können, 

und nun kommen noch weitere hinzu ... Wie und wo und wann ist 

der Rechtsschutzbeauftragte kontaktierbar für die 

Sicherheitsbehörden, die verpflichtet sind, von jeder Ermittlung ..., wie, 

wo, vor allem wie umfasssend und bis wann prüft der 

Rechtsschutzbeauftragte ... Möglicherweise sind die Referentin und 

die Sekretärin derart rechtlich versiert, im Angesichte vor allem 

einer Gefahr, sofort zu entscheiden, und der 

Rechtsschutzbeauftragte segnet im Nachhinein diese ihre 

Entscheidung ab, beispielsweise nach Rückkehr von einer Sitzung 

im Ausland oder von einem Kuraufenthalt ...  Der Schutz 

"verfassungsrechtlich gewährleisteter Rechte" besitzt in Österreich 

somit einen unglaublich hohen Stellenwert, und dieser wird in der 

kommenden Woche im Ministerrat noch durch die Novelle des 

Gesetzes zur Sicherheit der Polizei noch zu einem ... 

 

 

 

 

 

SM Mikl-Leitner: „Es darf keinen Richter geben.“ « Prono Ever  

(2011-11-18 08:52:13) 

[...] Ein Multivorstandsmitglied im hohen Pensionsalter als 

Rechtsschutzbeauftragter … [...] 

 

 

 

Rechtsschutzbeauftragter, nicht mehr als ein 

Befehlsempfänger der IM Mikl-Leitner (Eine SPG-Novelle) - 

2011-11-12 06:22 

 

 

Scheint dieser im Innenministerium angesiedelte 

Rechtsschutzbeauftragte zu sein, mit dem die zurzeitige 

Innenministerin derzeit versucht, die enormen Zweifel an der 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror
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Novelle des Gesetzes zur Sicherheit der Polizei wegzureden ... 

Jedoch, als zumindest sonderbar kann es angesehen werden, daß 

der Rechtssschutzbeauftragte trotz seiner prominenten Rolle in der 

aktuellen Debatte sich selbst nicht zu Wort meldet, er auch keine 

schriftliche Stellungnahme abgab, obgleich diese Novelle ihn 

unmittelbar betrifft–, aber ...   ... der 

Rechtsschutzbeauftragte wurde auch nicht gefragt.  Der 

Rechtsschutzbeauftragte wurde offiziell nicht um eine 

Stellungnahme zu dieser Novelle von Ministerialien ersucht.  Es 

wurden, wie gelesen werden kann, sehr viele vom Innenministerium 

ersucht, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, etwa die 

Bischofskonferenz, der Metropolit der Orthodoxenkirchen, die 

Israelitische Kultusgemeinde, die Bundesforste, die Bundesbahnen, 

der Bundestheaterverband, der Seniorenrat, die Dentistenkammer 

und so weiter und so fort ...  Wer nicht ersucht wurde, ist der 

Rechtsschutzbeauftragte. Möglicherweise wird Johanna Mikl-

Leitner, sollte sie danach gefragt werden, sagen, das hat keine 

Bedeutung, es wurde ja auch die Islamische Glaubensgemeinschaft 

nicht um eine Stellungnahme ersucht ... Das ist nachvollziehbar, der 

Islamischen Glaubensgemeinschaft werden durch diese Novelle 

auch keine Aufgaben zugeteilt, hingegen dem 

Rechtsschutzbeauftragten ...  Der 

Rechtsschutzbeauftragte wurde also nicht um eine Stellungnahme 

ersucht.  Und wer wird menschgemäß nicht gefragt?  Es ist der 

Untergebene, es ist der reine Befehlsempfänger.  Vom 

Untergebenen werden keine Stellungnahmen erwartet, der 

Untergebene hat Befehle auszuführen, und dazu zu schweigen, bis 

auf die behördengemäßen Vollzugsmeldungen ...  Der 

Rechtsschutzbeauftragte scheint sich unabhängig daran zu halten, 

bis heute ist von ihm zu dieser Novelle keine Äußerung in der 

breiten medialen Öffentlichkeit ... Möglicherweise sieht sich der 

Rechtsschutzbeauftragte in der Öffentlichkeit gut vertreten, gut 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


geschützt, durch seine Innenministerin, die per Verordnung die 

Pauschalsätze für die Aufwandsentschädigung des 

Rechtsschutzbeauftragten ...  Der Rechtsschutzbeauftragte scheint 

sich unabhängig daran zu halten, ohne Ersuchung durch das 

Innenministerium hat er auch keine Initiative gesetzt, also von sich 

aus eine Stellungnahme zu übermitteln, wie es viele andere taten, 

die ebenfalls nicht ersucht wurden ... 

 

 

 

 

 

Am Vorabend der SPG-Novelle ist für den ORF Fabel das 

Zentrum der Wichtigkeit « Prono Ever  (2011-11-14 08:40:46) 

[...] dieser Sendung hätte geladen werden können, der 

Rechtsschutzbeautragte, der vom Innenministerium nicht um eine 

Stellungnahme ersucht wurde, auch eine Vertreterin der 

Islamischen Glaubensgemeinschaft, die ebenfalls nicht um [...] 

SM Mikl-Leitner: „Es darf keinen Richter geben.“ « Prono Ever  

(2011-11-18 08:52:10) 

[...] Rechtsschutzbeauftragter, nicht mehr als ein Befehlsempfänger 

… [...] 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:25) 

[...] Rechtsschutzbeauftrager nicht mehr als ein Befehlsempfänger 

der SM Mikl-Leitner [...] 

SPG-Novelle – Morgen ist das Parlament am Zug « Prono Ever  

(2012-02-28 18:34:17) 

[...] den Rechtsschutzbeauftragten zu wahren. Änderungsbedarf 

besteht aus Sicht des ÖRAK auch in der grundsätzlichen 

Ausgestaltung der Funktion des Rechtsschutzbeauftragten 

(tatsächliche Unabhängigk..., Neustrukturierung). Wie ein Gespräch 

mit diesem ergeben hat, unterstützt auch der [...] 

Verfassungsklage zur Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung « 

Prono Ever  (2012-04-04 20:03:08) 

[...] des Sicherheitspolizeigesetzes und das 

Terrorismuspräventionsgesetz. Zur Beruhigung vor diesen äußerst 



bedenklichen Gesetzen wurde immer mit dem 

Rechtsschutzbeauftragten argumentiert, der die G..., aber ob dieser 

es tatsächlich sein wird können, ist äußerst fraglich, wie auch hier 

öfters [...] 

Vorratsdatenspeicherung – Veto für Reichenschutz, aber nicht für 

Datenschutz « Prono Ever  (2012-05-17 14:50:00) 

[...] die SPG-Novelle, über das Terrorismuspräventionsgesetz, über 

das Datenaustauschgesetz, über den Rechtschutzbeauftragten im 

Innenministerium, über die Gesetze also, die zumeist unter dem 

Titel “Anti-Terror-Paket” [...] 

 

 

 

Martin Graf lädt als Republik Österreich ein und will auch 

einen internationalen Staatskünstler - Odin M. Wiesinger - 

2011-11-12 13:44 

 

 

Was für eine schöne Einladung, was für eine hochoffizielle 

Einladung, als ob die Republik Österreich selbst eingeladen hätte. 

In ihr wichtigstes Gebäude. Eingeladen hat Martin Graf, III. 

Präsident NR. In das Parlament. Gerhard Pendl bekam eine Franz 

Dinghofer-Medaille. Eine von Odin M. Wiesinger gestaltete 

Medaille, von einem Künstler, der nun doch recht oft in das 

Parlament kommt, im Parlament präsent ist, aber auch, im nächsten 

Jahr in Paraguay (gemäß Grafens Unzensuriert), wofür er auch den 

christschwarzen Abgeordneten sehr dankbar sein darf, die vor allem 

für die Wahl von Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR ...Odin 

M. Wiesinger durfte hier schon vorgestellt werden. Es muß dem 

heute nichts hinzugefügt werden. Gerhard Pendl ist 

ebenfalls nicht unbeschrieben. Auch dem muß heute nichts 

hinzugefügt werden. Vielleicht doch, daß er nicht nur schreiben 

kann, für das Buch über150 Jahre Burschenschaften in Österreich , 
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sondern auch, wie in dieser Montage gelesen werden kann, Gräber 

pflegen und Totenreden halten kann. Der Bericht ist von Wiener 

Nachrichten Online ...  Die Pflege scheint Freiheitlichen als die 

ehrenhafteste Treue aus dem Herzen zu fließen - vom Heldenplatz 

bis zum Friedhof ...  Und zu Martin Graf muß heute wirklich keine 

Zeile mehr ...  

 

 

 

 

 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-04 21:49:41) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2011/11/12/martin-graf-

ladt-als-republik-osterreich-ein-und-will-auch... [...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-15 06:50:53) 

[...] Franz Dinghofer [...] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:40:57) 

[…] Martin Graf lädt als Republik Österreich ein und will auch 

einen internationalen Staatskünstler &… […] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:09) 

[…] Website gesinungsgemäß nur folgerichtig. Ist doch der 

sogenannte historische Franz Dinghofer ein Heiliger der identären 

Gemein-Schaft, die die Franz-Dinghofer-Medaille verleiht. 

Gesinnungsgemäß … gestaltet, von Odin M. Wiesinger […] 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 12:58:21) 

[…] Antisemitismus … Daß der Kommentar von Franz Dinghofer 

(ein Pseudonym, aber der historische Dinghofer ist für die FPÖ 

wichtig) heute noch gelesen werden kann, ist soher also nur 

verständlich, es ist ja bloß Provokation, und […] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/09/wiener-nachrichten-online-wer-fragt-nach-dieser-site/
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Die Mörder in Deutschland widerlegen die 

Sicherheitserhöhung durch die SPG-Novelle - 2011-11-13 09:13 

 

 

Noch einmal derart eindrücklich und endgültig, daß 

nicht weiter, wie es jetzt erneut und massiv geschehen muß, die 

Sorge um die Aushöhlung verfassungsrechtlich gewährleisteter 

Rechte vorgebracht zu werden braucht. 

Es wird mit Absicht geschrieben, daß die Mörderinnen in 

Deutschland die Brauchbarkeit und den Nutzen des sogenannten 

"Anti-Terror-Paketes" widerlegen, und diese  nicht die Argumente 

von Johanna Mikl-Leitner widerlegen, mit denen sie die 

Notwendigkeit einer neuerlichen gesetzlichen Verschärfung 

versucht zu begründen. 

Denn es sind keine Argumente, die sie vorbringt, sondern 

die Anleitung für Kabarettisten und Kabarettistinnen, wie Lacher 

garantiert zu erzielen sind. 

Die aktuelle Berichterstattung zu den Morden und 

den Ermittlungsleistungen in Deutschland zeigt einmal mehr als 

deutlich auf, was alles über Jahre hinweg passieren kann, während 

Sicherheitsbehörden danebenstehen und blindstolz auf ihre 

scharfen gesetzlichen Instrumentarien starren, ohne diese aber 

spielen zu wollen und spielen zu können ... 

Es zeigt aber auch einmal mehr auf, daß es nicht neuer und noch 

schärferer Gesetze bedarf, sondern daß die Sicherheitsbehörden 

eindringlich zu verpflichten sind, mit den bereits bestehenden 

Gesetzen ihre Arbeit zur vollsten Zufriedenheit zu leisten, ohne 

dabei weiter auf Gesinnungen Rücksicht zu nehmen ... 
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Am Vorabend der SPG-Novelle ist für den ORF Fabel das 

Zentrum der Wichtigkeit « Prono Ever  (2011-11-14 08:40:49) 

[...] wenn nämlich Johanna Mikl-Leitner oder Beatrix Karl geladen 

gewesen wären, sie hätten über die Wirkungskraft der von ihnen 

forcierten Gesetze bloße Märchen [...] 

SM Johanna Mikl-Leitner: „Es darf keinen Richter geben.“ « Prono 

Ever  (2011-11-19 09:41:34) 

[...] zu mißbrauchen … Die „Situation in Deutschland“ bestätigt, 

daß es nicht neuer Gesetze bedarf, sondern einer Evaluation 

sicherheitsbehörderlicher Ermittlungsleistunge... [...] 

Runen sind des Parlamentsgermanenkünstlers ehrtreue Zeichen « 

Prono Ever  (2012-02-12 07:24:19) 

[...] nationalistische Gesinnung kennt menschgemäß auch 

Ausnahmen von der Regel der nicht staatlich verordneten Gewalt, 

die nämlich in der “Kampfzeit” zur [...] 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:23) 

[...] Die Morde in Deutschland widerlegen die Brauchbarkeit der 

SPG-Novelle [...] 

 

 

 

Am Vorabend der SPG-Novelle ist für den ORF Fabel das 

Zentrum der Wichtigkeit - 2011-11-14 06:17 

 

 

Gestern wurde nebenher mitbekommen, es werde in der Sendung 

"Im Zentrum" über die Männerstreitigkeiten eines Organisierten 

Glaubens diskutiert werden, und es mußte augenblicklich gedacht 

werden, am Vorabend des Beschließens der SPG-Novelle im 

Ministerrat ist das einzige aktuell angemessene Thema für diese 

Sendung, das Gesetz zur Sicherheit der Polizei und das Gesetz zur 



Willkür ...  Zu dieser Sendung hätte geladen werden können, der 

Rechtsschutzbeautragte, der vom Innenministerium nicht um eine 

Stellungnahme ersucht wurde, auch eine Vertreterin der 

Islamischen Glaubensgemeinschaft, die ebenfalls nicht um eine 

Stellungnahmeersucht wurde ...  Stattdessen wieder einmal eine 

Ausstrahlung des Schaugerangels von Männern, die gleich Kindern 

ständig von den Geschichten ihres Lieblingsfabels reden müssen, 

und die zugleich als Erwachsene zum Bestreiten ihrer 

Lebenshaltungskosten ihren Fabel bewerben und 

verkaufen müssen.  PS In einem gewissen Sinn wäre eine Sendung 

über das Sicherheitspolizeigesetz und über das 

Terrorismuspräventionsgesetz ebenfalls zu einer Sendung über 

Fabeln geworden, wenn nämlich Johanna Mikl-Leitner oder Beatrix 

Karl geladen gewesen wären, sie hätten über die Wirkungskraft der 

von ihnen forcierten Gesetzebloße Märchen ...  PPS Christoph 

Schönborn, ein leitender Angestellter dieses Organisierten 

Glaubens, um den es gestern wieder einmal ging, sagte vor einigen 

Tagen, "Ungehorsam" sei ein Kampfwort. Das ist zu ergänzen. 

"Gehorsam" ist ein Züchtigungswort, nicht nur in der Ideologie 

dieses Organisierten Glaubens, sondern auch die Praxis und die 

Idealsexualität der ... 

 

 

 

SPG-Novelle - Hoferische Aussage als universell einsetzbare 

Erklärungsvorlage für Sicherheitsbehörden - Durchgerutscht - 

2011-11-15 07:12 

 

 

Die Aussage eines Freiheitlichen, sie sei ihm durchgerutscht, wird 

die Polizei in Deutschland bereits aktuell möglicherweise überlegen, 

als Vorlage zu verwenden, um zu erklären, weshalb die Mörder in 

Deutschland trotz der nicht als unstreng zu bezeichnenden Gesetze 

...Sie, die Mörderinnen, sind ihnen halt durchgerutscht ...Die 

Novelle des Gesetzes zur Sicherheit der Polizei und das Gesetz zur 

Willkür basieren zwar, wenn es so charakterisiert werden darf, auf 

laschem Denken, sind aber keinesfalls lasche Gesetze, die ab Jänner 
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2012 in Österreich treten sollen ... Es ist den österreichischen 

Sicherheitsbehörden zu wünschen, und vor allem für alle Menschen 

in diesem Land zu hoffen, daß niemals ein Innenminister oder 

wieder eine Innenministerin eines Tages, eines schlimmen Tages 

erklären wird müssen, wie es trotz dieser Gesetze geschehen 

konnte, daß ... Eine Parallele zu Deutschland 

scheint es bereits in der Einschätzung der Gefahrenpotentiale zu 

geben, wie bereits berichtet wurde, ein freiheitlicher Polizeibeamter 

finde den muslimischen Glauben gefährlicher als die NPD ...  Die 

Aussage von Norbert Hofer, von einem freiheitlich 

stellvertretenden Obmann und Abgeordneten im österreichischen 

Parlament, eine Wiederholung des Geschriebenen vom 24. 

September 2011:  

Freiheitliche Partei zur gemeinsamen Gruppe mit NVP und 

NPD: Die rutschen durch 

 Könnte, in etwa, eine Schlagzeile in einer österreichischen Zeitung 

lauten, wenn beispielsweise Ing. Norbert Hofer darauf 

angesprochen werden würde, daß seine Partei u.a.m. mit der NVP 

und der NPD eine geschlossene Gruppe … Es ist längst überholt 

und zu kurz gegriffen, lediglich einzelne Funktionäre und 

Funktionärinnen der Freiheitlichen zu hinterfragen, ihre 

Verbindungen, ihre Aussagen und friends zu beleuchten … Denn es 

konspiriert beispielsweise, wie bereits näher ausgeführt, die Partei  

als Gesamtpartei in einerWiderstandsgruppe. Geschlossene Gruppen 

bilden sich, um Konkretes zu besprechen, um Konkretes zu planen, 

das vor der Öffentlichkeit, vor den Behörden verborgen sein will 

und muß. Es ist zu hoffen, daß diese geschlossene Gruppe das Recht 

auf Widerstand nur theoretisch … 

 

 

 

 

 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:50) 
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[...] Hoferische Aussage als universell einsetzbare Erklärungsvorlage 

für Sicherheitsbehörden – D... [...] 

Norbert Hofer, Volksmann gegen Verbotsgesetze und für Rechte 

mit Vätern | Prono Ever  (2013-10-27 16:53:11) 

[…] Einfach so durchgerutscht […] 

 

 

 

Martin Graf - Fern von Österreich seiner Heimat nah - 2011-

11-16 20:45 

 

 

Einen an der Kunst der Ahnen recht interessierten 

Burschen muß es ungemein freuen, daß es in Österreich einen III. 

Präsidenten NR gibt, der sogar auf Dienstreisen nicht darauf 

verzichtet, seinen germanischen Staatskünstler um sich zu haben, 

und, auch, diesem Künstler ist zu wünschen, daß er die Reise nach  

und den Aufenthalt in Südamerika und die Reise zurück in die 

recht verzierte Stube mit  dem deutschen Asylholzhacker an der 

Wand nicht aus der eigenen Tasche, die in Österreich für Künstler 

und Künstlerinnen ohnehin bloß mit Löchern gefüllt ist, ...  

Einen nach ordentlicher Politik sich Sehnenden muß das Herz das 

Blut recht aufkochen, beim Lesen der Site des III. Präsidenten NR 

auf der Plattform des Unternehmens "Facebook", daß von einer 

"neuen Zeit" geträumt wird, Polizeidirektoren keine Furcht kennen 

vor der Novelle des Gesetzes zur Sicherheit der 

Sicherheitsbehörden oder vor dem Gesetz zur Willkür, sondern 

einzig vor der Unterwanderung, die von der Fremde nach ...  "Die 

neue Zeit", die diesmal 2013 den Himmel verdunkeln soll: ein 

allenthalben wiederkehrender Traum mit dem Willen zur 

Verwandlung in Betätigung, unauslöschbar, wie es scheint, für den 

einen und die andere, auch in Österreich ...  Wird der an den III. 

Präsidenten NR gesandte Traum von der "neuen Zeit" von Dan 

Weber mit dem Kunstverständnis des Martin Grafaddiert, kann als 
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eine der Summen, die in Budapest bereits auf Theatertickets 

gedruckt ist, geschrieben werden: Ungarn-unter-Viktor-Orbán ... 

 

 

 

 

 

Heute in Österreich – Lieber einmal zu viel anonym anzurufen « 

Prono Ever  (2011-11-21 20:35:27) 

[...] Erfüllung zu finden scheinen, es sie dazu drängt, sich 

gesellschaftspolitisch zu äußern, wie erst vor kurzem ein 

Polizeidirektor in Graz, oder Einschätzungen bar jedweder Angabe 

von Fakten zu verbreiten, wer gefährlicher als die NPD [...] 

Martin Graf bestaunt seinen Staatskünstler Odin Wiesinger in 

Paraguay | Prono Ever  (2012-09-26 06:33:16) 

[...] Scholle, auf der Freiheitliche austreten, eine nicht allzu große 

Herausforderung darstellt, einen Odin Wiesinger … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    [...] 

 

 

 

SM Johanna Mikl-Leitner: "Es darf keinen Richter geben." - 

2011-11-18 08:52 

 

 

Es darf keinen Richter geben 

micro phonedy 



 Als Sicherheitsministerin 

(Referenz an die Sicherheitsbehörden mit ihrer Liebe zu 

Abkürzungen: SM) bezeichnet sich Johanna Mikl-Leitner ... Auch 

im Studio-Interview in der Sendung "Report" des "ORF" vom 15. 

November 2011 hat sie sich als SM dargestellt ...  Das Wesentliche, 

worauf immer wieder hingewiesen werden muß, ist ihr Verweis, 

von ihr wohl als ausreichend gedacht, zur Beruhigung, auf den 

Sicherheitsbeauftragten im Innenministerium, der nach SM Mikl-

Leitner ohnehin für den "Schutz des Betroffenen" sorgen werde ... 

Es wird also, die Sprache auch der SM hat es diesmal mehr als 

deutlich gemacht. Es wird Betroffene geben. Es wird durch die 

Novelle des Gesetzes zur Sicherheit der Polizei und durch das 

Gesetz zur Willkür Opfer des Staates geben.  Daß der 

Rechtsschutzbeauftragte für den Schutz sorgen wird können ... Es 

darf darauf verwiesen werden, daß bisher keine Vorstellung 

erfolgte, wie das organisatorisch und administrativ tatsächlich 

geschehen könnte, um von einem tatsächlichen Schutz sprechen zu 

können, vor allem durch diesen Rechtsschutzbeauftragten, dessen 

Aufgabe damit erfüllt zu scheint, die Rolle des Phantoms der 

Rechtsschutzes in Beruhigungsreden zu geben:  

Rechtsschutzbeauftragter, nicht mehr als ein Befehlsempfänger des 

Innenministers/der Innenministerin 

Ein Multivorstandsmitglied im hohen Pensionsalter als 

Rechtsschutzbeauftragter ... 
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 Es wäre, meinte SM in diesem Interview, unseriös die Situation in 

Deutschland jetzt schon zu bewerten, aber es war für SM absolut 

seriös, mehr oder weniger bereits am Tag der Morde in Norwegen 

einen Einzeltäter zur Rechtfertigung dieser von der SM forcierten 

Gesetzesänderungen zu mißbrauchen ... Die "Situation in 

Deutschland" widerlegt Schlichtlöserinnen auf die unangenehmste 

Weise, daß es eben mit weiteren Gesetzen nicht einfach getan ist, 

daß es nicht neuer Gesetze in Österreich bedarf, sondern 

beispielsweise auch einer umfassenden Evaluation der 

Sicherheitsbehörden, nicht nur in bezug auf deren 

Ermittlungsleistungen ...  Zwischen Seriosität und Nichtseriosität ist 

glücklicherweise immer noch Platz für die Humoreske. Die SM hat 

in diesem Interview zu einem Höhenflug angesetzt, möglicherweise 

mit dem Ziel, einen phantastisch-grotesken Roman abzuliefern, in 

der Nachfolge von Fritz Herzmanovsky-Orlando, oder seinem 

"Reich der Tarockei" ein Kapitel hinzuzufügen, mehr dem 

"Tarockanien", wie es Friedrich Torberg eigenmächtig änderte. 

Dem zurzeitigen Niveau entspricht es aber mehr, zu sagen, es wird 

mit den "verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten" in der 

heruntergekommenen Gastwirtschaft Zur schwarzen Donau mit den 

roten Säulen geschnapst und SM liefert, weil auch Schnapsturniere 

nicht mehr ohne Rahmenprogramm auskommen, Freakshows etwa 

zum Anlocken der Bevölkerung bieten müssen, in den Pausen auf: 

Wir sprechen hier von extremistischen Taten, das heißt, wenn 

hier wirklich extreme Gefahren vorhanden sind ... Stellen sie 

sich vor, eine Mutter informiert die Polizei, daß ihr Sohn sich 

von der Familie abwendet, sich abkapselt von den Freunden, 

hier seine Ideologie ablegt, eine neue Ideologie annimmt, sich 

in der rechtsextremen Szene umschaut bzw. sich permanent 

dort aufhält und dann auch noch eine Drohung ausstößt, die 

hier heißt, er möchte eine Bombe legen, um die Welt zu 

verbessern, am Karlsplatz, und bisher hatten wir hier kein 

Instrumentarium zur Hand, wir konnten diesem Hinweis, 

dieser Information nicht einmal nachgehen, und jetzt mit der 

Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes haben wir hier die 

Möglichkeit und die Chance, eine erweiterte 

Gefahrenforschung einzuleiten, aber auch nur unter der 
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Voraussetzung, daß hier eine extreme Gefahr droht und unter 

der Voraussetzung, daß es hier das Okay des 

Rechtsschutzbeauftragten gibt, das heißt, hier gibt es einfach 

einen Schutz des Betroffenen, und gerade der 

Rechtsschutzbeauftragte, der unabhängig ist und weisungsfrei 

ist, hat hier die Interessen des Betroffenen zu wahren ...  Ich 

bin sehr froh auch, daß ich hier die Chance habe, hier für 

Klärung zu sorgen. Wie Sie wissen, ist gerade die Verfassung 

ganz klar geregelt und gerade die Verfassung stellt hier ganz 

klar eine Gewaltenteilung, das heißt auf der einen Seite gibt es 

die Justiz und auf der anderen Seite gibt es die Verwaltung. 

Und gerade wir als Polizei fallen in den Verwaltungsbereich 

hinein und gerade im Verwaltungsbereich gibt es keinen 

Richter. Mir wäre ein Richter wert und wichtig, aber es darf 

keinen Richter geben ...  Daß wir die rechtsradikale Szene gut 

im Griff zeigen, zeigt ... 

In der Epoche des unaufhörlichen und unaufgeforderten 

Herzeigens haben auch andere schon gezeigt, was sie stolz 

vorzuzeigen zu meinen glauben müssen: 

Polizei und sozialheimatschaftliche Partei kennen ... 

 

 

 

 

 

Ein sozialdemokratischer Herbert Kickl hört 

demokratieverachtende Stimmen « Prono Ever  (2011-12-31 

15:04:43) 

[...] also Funktionäre und vor allem Funktionärinnen (gemeint sind 

nicht nur etwa Maria Fekter oder Johanna Mikl-Leitner) der 

Regierungsparteien präsentieren, die mit ihren eigenen Auftritten 

alles selbst frei Haus  [...] 

Maria Strache, Leopold Spindelegger, Engelbert Neugebauer, Odin 

Graf … « Prono Ever  (2012-01-31 23:38:13) 

[...] daß die Vergangenheit die politische Auseinandersetzung genau 

in den Tagen wieder dominierte, als die Gesetze zur Sicherheit der 

Polizei aus dem sogenannten Anti-Terror-Paket … Share 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/12/polizei-und-sozialheimatschaftliche-partei-kennen-%c2%bbalpen-donau%c2%ab-personlich/


this:TeilenE-MailDiggDrucken    Hinterlasse einen Kommentar 

von Bernhard Kraut am [...] 

SPG – Sparpaketgame « Prono Ever  (2012-02-11 16:37:13) 

[...] Noch nicht verkündet hat SM Mikl-Leitner das Ergebnis für das 

Game Anti-Terror-Paket … [...] 

Junge ÖVP stoppt [SPG] in Österreich « Prono Ever  (2012-02-18 

16:26:19) 

[...] eine Initiative gegen die nationalen Gesetze aus dem Anti-

Terror-Paket gesetzt, noch ist SM Johanna Mikl-Leitner in sich 

gegangen und hat nun erkannt, was das zentrale Gut einer 

demokratisc... [...] 

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ad acta SPG – Jetzt ist das 

Parlament am Zug. « Prono Ever  (2012-02-20 20:17:20) 

[...] SM Johanna Mikl-Leitner habe sich, schreiben die jungen 

Christschwarzen in der Steiermark, gegen die Ratizifierung 

ausgesprochen, und für Sebastian Kurz sei der Jungen Freiheit ein 

besonders hohes Gut, daher  sei jetzt das EU-Parlament … [...] 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:21) 

[...] SM Mikl-Leitner – Es darf keinen Richter geben [...] 

Eine Fälschung als Wahrheit – Regierung erzeugt Unsicherheit « 

Prono Ever  (2012-03-14 08:08:37) 

[...] die christschwarzen und sozialdemokratischen Abgeordneten, 

die der Regierung und der für die Sicherheit zuständigen SM 

Johanna Mikl-Leitner Gesetze beschließen, die dazu führen, daß 

eine Fälschung nicht mehr sofort als [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 06:58:37) 

[...] Johanna Mikl-Leitner … [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:41:09) 

[...] daß die Vergangenheit die politische Auseinandersetzung genau 

in den Tagen wieder dominierte, als die Gesetze zur Sicherheit der 

Polizei aus dem sogenannten Anti-Terror-Paket [...] 

Welt offen für scharfe Gesetze – Die Antwort der SM Johanna 

Mikl-Leitner im Waffenrock | Prono Ever  (2015-01-14 20:50:24) 

[…] SM Johanna Mikl-Leitner: “Es darf keinen Richter geben” […] 



 

 

 

SPG-Novelle - Die Verwechslung von Werner Faymann, 

Bundeskanzler - 2011-11-20 09:58 

 

 

Es sei, sprach Werner Faymann, es sei, sagte der 

Bundeskanzler, den Abgeordneten unbenommen, auch nach dem 

Regierungsbeschluß noch Bedenken zu äußern ... Werner Faymann 

muß von der Realpolitik in diesem Land, wie sie vor allem von der 

christschwarzen und von seiner Partei betrieben wird, derart 

benommen sein, daß er nicht mehr weiß, wer nach dem Gesetz in 

Österreich die Legislative ist und wer in Österreich zur Exekutive 

gehört ...  Das Parlament, zum Auffrischen für den Bundeskanzler, 

ist die gesetzgebende Gewalt in Österreich, und die Regierung hat 

die vom Parlament beschlossenen Gesetze zu exekutieren. Soher 

kann die Regierung die Bedenken an den Gesetzesbeschlüssen im 

Parlament äußern, aber die Regierung kann nicht Gesetze 

beschließen, zu denen sich Abgeordnete höchstens mit Bedenken 

noch äußern dürfen.  Werner Faymann wird, ist nicht unberechtigt 

annehmen zu dürfen, diese seine Äußerung, daß es den 

Abgeordneten unbenommen sei, noch Bedenken äußern zu dürfen, 

sich auch hoch anrechnen, von seiner Großzügigkeit ergriffen -, ob 

der Bundeskanzler zur Stellungnahme des Verfassungsdienstes des 

Bundeskanzleramtes griff, um zu überprüfen, ob die vielen 

Korrekturen und Einwendungen des Verfassungsdienstes zur 

Novelle des Gesetzes zur Sicherheit der Sicherheitsbehörden, 

wenigstens diese substantiell berücksichtigt wurden? Ehe sich die 

Regierung anmaßte, dieses Gesetz zu beschließen, genauer, anmaßt 

so zu tun, als wären es bereits  beschlossene Gesetze, während sie 

nach dem nach wie vor geltenden Recht in diesem Land bis zum 

Beschluß im Parlament nichts anderes sind als Entwürfe von 

Ministerialien ...  Ob der Entwurf der Ministerialien wenigstens 

entsprechend den Korrekturen und Einwendungen des 

Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes gänzlich geändert 
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wurde? Nach allem, was weiter zu diesem Teil des "Anti-Terror-

Paketes" zu lesen ist, nein.  Und wie sieht der Bundeskanzler die 

Rolle des Bundespräsidenten, ist es diesem auch unbenommen, 

noch Bedenken zu äußern? Ach, von Dr. Heinz Fischer ist nichts 

mehr zu vernehmen; vernommen wird vom Bundespräsidenten in 

dieser Angelegenheit wohl nur noch werden das Schnarren der 

Füllfeder bei seinem Beurkunden des Gesetzes zur Willkür und der 

Novelle ...  PS Werner Faymann und weitere aus dieser Regierung 

sollten einmal als Schülerinnen die Demokratiewerkstatt,  ein 

Schülerparlament besuchen, und beispielsweise 

Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer aufmerksam 

lauschen, wenn sie zum Thema "Demokratie auf dem Prüfstand" ...  

 

 

 

Heute in Österreich - Lieber einmal zu viel anonym 

anzurufen - 2011-11-21 07:32 

 

 

Am letzten Freitag wurde in der technischen Abteilung 

eines Einkaufszentrum beim Vorbeigehen an einem eingeschalteten 

Fernsehapparat ein Satz aufgeschnappt, Menschen seien der Polizei 

zu melden, die nicht ins Ortsbild passen würden ...  Dieser Satz fiel 

in der biedergemütlichen Sendung "Heute in Österreich", nett und 

freundlich vom Moderator gesprochen, und es wurde zuerst 

geglaubt, sich verhört zu haben ...  Später aber ersetzt die 

Zeitungslektüre den Gang zur Ohrenärztin ... Tatsächlich, heute in 

Österreich, wird wirklich so gesprochen, es war kein vom 

Moderator selbst formulierter Satz, sondern seine bloße Weitergabe 

des Aufrufes der Polizei, wie in der Presse vom 18. November 2011 

zu lesen ist ...  Bemerkenswerter als die tollpatschige Formulierung 

über Menschen, die nicht ins Ortsbild passen würden, ist an diesem 

polizeilichen Aufruf aus dem Burgenland, das amtliche Verbreiten 
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von Gerüchten (da gestützt auf nichts anderes als Vermutungen, als 

wäre die Polizei eine Sektion von sozial-heimatlichen Parteien), daß 

nämlich noch heuer Tausende ...  Bemerkenswerter als diese 

tollpatschige und doch alles kenntlichmachende Formulierung ist 

an diesem polizeilichen Aufruf, die Verdächtigung zur 

allgegenwärtigen Selbstverständlichkeit zu verfestigen, die 

Verdächtigung als Normalität weiter zu etablieren: "Lieber einmal 

zu viel anzurufen" ... Und Verdächtigungen können auch "anonym" 

...  Bemerkenswerter als diese tollpatschige Formulierung ist, daß 

die Sicherheitsbehörden mit ihrer eigentlichen Aufgaben alleine 

nicht mehr ihre berufliche Erfüllung zu finden scheinen, es sie dazu 

drängt, sich gesellschaftspolitisch zu äußern, wie erst vor kurzem 

ein Polizeidirektor in Graz, oder Einschätzungen bar jedweder 

Angabe von Fakten zu verbreiten, wer gefährlicher als die NPD ...  

 

 

 

Martin Graf, Odin M. Wiesinger - Was kommt zuerst auf die 

Leinwand, Runensignatur oder Bild? - 2011-11-22 23:15 

 

 

Wer wissen möchte, was für einen bedeutenden Platz Odin M. 

Wiesinger bei Dr. Martin Graf, dem zurzeitigen III. Präsidenten 

NR., einnimmt, ist eingeladen, es hier nachzulesen –, über 

Ausstellungen im Parlament,  gemeinsames Reisen nach 

Südamerika ...  Aufgrund dieser ehrenwerten Stelle, 

die Odin Wiesinger nicht nur von diesem freiheitlichen Funktionär 

eingeräumt wird, wäre es nicht uninteressant zu erfahren, wie Odin 

Wiesinger bei seiner Kunstausübung vorgeht. Ob er also zuerst 

seine Signatur auf die Leinwand zeichnet, weil die Verbreitung der 

aus Runen zusammengesetzten Signatur das Wesentliche ist, und 

das Bild dazu zweitrangig, aber notwendig, weil Odin Wiesinger, 

seinen Malahnen verpflichtet, eben nicht Leinwände mit nur der 

Runen-Signatur ...  Im Mittelpunkt der Signatur von Odin 

Wiesinger ist die Odal-Rune. Das Zentrum seines Handgemals ist 
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also die Odal-Rune, über die Bemerkenswertes erfahren werden 

kann, mit ein wenig Recherche ... Wer diese seinerzeit 

verwendetete, wer diese nicht mehr verwenden darf, in 

Deutschland ... Die Odal-Rune flankiert auf beiden Seiten mit je 

einer Ing- bzw. Ng-Rune ... Die Botschaft seiner Signatur, die Odin 

M. Wiesinger mit dieser verbreiten möchte, wird er am besten 

selbst erklären können, oder Dr. Martin Graf, als Kenner ... 

 

 

 

 

 

Runen sind Parlamentsgermanenkünstler ehrtreue Zeichen « Prono 

Ever  (2012-02-11 15:46:09) 

[...] trug, abzulenken, denn Runen führen unweigerlich in das 

österreichische Parlament, direkt zum III. Präsidenten NR und 

seinem Parlamentsgermanenkünstler Odin Wiesinger [...] 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-04 21:49:57) 

[...] von Martin Graf"Sos Österreich" ist nicht so anonym, wie der 

"Standard" sie verkauftMartin Graf, Odin M. Wiesinger - Was 

kommt zuerst auf die Leinwand, Runensignatur oder Bild?"Junge 

ÖVP stoppt [SPG] in Österreich"SPG-Novelle - Morgen ist das 

Parlament am Zug"Offener Brief [...] 

Odin Freiheitlicher – Wenn das der Wähler wüßte « Prono Ever  

(2012-04-24 20:30:49) 

[...] - Scharfsinn der GlaubensmännerDr. Martin Graf - Wahl oder 

Nichtwahl, Zwischenstand einer UmfrageMartin Graf, Odin M. 

Wiesinger - Was kommt zuerst auf die Leinwand, Runensignatur 

oder Bild?Paul M. Zulehner, Kirchhofastrologe [...] 

He.-Chr. Strache – Runen von 1989 bis 2015 | Prono Ever  (2015-

02-05 00:53:05) 

[…] • Was kommt zuerst auf die Leinwand – Runensignatur oder 

Bild? […] 

 

 

 



Parlament, Österreich/Galleria d'Arte della Thule, Italien - 

Illustre Ausstellungsorte für den Reisegefährten von Martin 

Graf - 2011-11-24 23:04 

 

 

Zum Reisegefährten des III. Präsidenten NR durfte schon einiges 

berichtet werden. Heute soll doch noch besonders ausgestellt 

werden, daß Odin Wiesinger nicht nur ein national würdiger 

Künstler ist, um etwa im österreichischen Parlament allenthalben 

präsentiert zu werden, oder für Auftragsarbeiten beispielsweise für 

das Justizministerium ... Odin Wiesinger ist ein international 

ehrenreich eingestufter Künstler, beispielsweise von der Galleria 

d'Arte della Thule, in der seine Bilder veröffentlicht sind im Kreise 

der ...   

 

 

 

 

 

„Unser Deutschland“ – Ein Ausstellungsort vom Reisegefährten 

des Martin Graf ist nicht mehr betretbar « Prono Ever  (2011-11-27 

22:11:54) 

[...] Wiesinger wird wohl nicht zu unglücklich darüber sein, einen 

Ausstellungsort weniger zu haben, finden doch so viele andere 

seine Werke ausstellungswürdig [...] 

Für Martin Graf und Barbara Prammer ist das Parlament ein Ort – 

auch der Kunst « Prono Ever  (2011-12-10 09:56:26) 

http://pronoever.wordpress.com/?s=wiesinger


[...] gibt, ist nicht bekannt, eines aber ist bekannt, der Versuch, wie 

bereits berichtet wurde, Odin Wiesinger mit seinen soldatischen 

Motiven im Rahmen seiner Vorläufer zu präsentieren [...] 

Im aufgemalten Deutschen Reich werden reale Bücher verkauft – 

auch vom III. Präsidenten NR « Prono Ever  (2012-01-06 11:17:23) 

[...] und Herausgeberinnen müssen zumindest Schreibkundige sein 

… Weiter bedarf es auch Zeichenkundige als Bereitsteller für 

Umschlagbilder, wie Odin M. Wiesinger … Um derartige Bücher in 

Umlauf zu bringen, müssen diese menschgemäß zuerst gedruckt [...] 

Auf zur Wartburg – zum Wkr-Ball 2013 « Prono Ever  (2012-01-18 

21:59:26) 

[...] zu anstregend sein, kann auch mit einem weiteren Tanzboden 

aufgewartet werden, mit einem sehr romantischen Tanzboden 

sogar, beim Burschenschafterturm, der, wenn dem Bild von Odin 

Wiesinger geglaubt werden darf, an einem Waldrand steht … Am 

[...] 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-04 21:49:53) 

[...] Bundespräsident sind jetzt am ZugSos Österreich - "Tiersex 

(Sodomie) hat im Christentum Tradition"Parlament, 

Österreich/Galleria d'Arte della Thule, Italien - Illustre 

Ausstellungsorte für den Rei..."Sos Österreich" ist nicht so anonym, 

wie der "Standard" sie verkauftMartin Graf, Odin M. Wiesinger [...] 

 

 

 

Mares Rossmann spricht, was sie an Nationalgeist in diesem 

Land - 2011-11-26 02:03 

 

 

Jedesmal, wenn sie etwa zu Sitzungen des Landtages geht, vorbei an 

den Tafeln an einer Wand des Landhauses in Klagenfurt, Kärnten 

...  Und diesem in Staatsstein gehauenen Geist kann Mares 

Rossmann sich nicht entziehen ... Ihr "Sager" vom "gesunden 

Volksempfinden" ist im Grunde bedeutungslos, dieser wäre bereits 

mit dem Aussprechen zu vergessen gewesen, zum Verscharren im 

Landtagsmassenprotokoll der unbedeutenden Sprüche, aber die 
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Tafeln an der Landhausmauer werden weiteren Generationen von 

Landtagsabgeordneten, und nicht nur von Landtagsabgeordneten, 

flüstern, bleibt opferbereit, bleibt Wächter und Wächterinnen der 

Grenzen, gebt euer Leben hin, wenn euch euer Land ruft, euer 

Leben für Heimat und Volk zu vernichten, die Nation dein Leben 

fordert, für den Staat, dem dein Leben nichts zählt.  Es wäre der 

rossmannsche Sager gleich wieder vergessen gewesen, genauer, breit 

ungehört geblieben, aber die freiheitliche Falle hat wieder 

funktioniert, wieder mußte sofort in die freiheitliche Gegenwart der 

Vergangenheit freiwillig gewechselt werden, es mußte 

augenblicklich mit dem Verweis auf den Nationalsozialismus das 

Unsägliche an dieser rossmannschen Aussage beschworen werden, 

Joseph Goebbels zum großen Wortschöpfer und Juristen erkoren 

werden, im Grauen des Massenmordes gebadet werden, denn es 

mußte augenblicklich dieser nationalsozialistische 

Massenverbrecher, als wäre er je ein Erfinder von einem Wort für 

die Jurisprudenz gewesen, zitiert werden mit dem Satz von der 

"Lösung" der ..., wie am 24. November 2011 in der Tageszeitung 

Der Standard noch einmal zitierend aufgerollt, in der Zeitung, die am 

25. November 2011 im Titel zum Interview von Christian 

Oxonitsch und  Johann Gudenus bereits schreibt "mangelnde 

Sprachkenntnisse", somit, wohl ohne es überhaupt selbst 

wahrzunehmen, unterstellen Katrin Burgstaller und Sebastian 

Pumberger, Kinder von Immigranten und Immigrantinnen würden 

nicht mangelnde Kenntnisse der deutschen Sprache haben, sondern generell 

mangelnde Kenntnisse von Sprache haben ... Mit ihren Fragen 

verfestigen sie noch diese dem Deutschnationalgeist geschuldete 

Gleichsetzung, Sprache ist Deutsch und Deutsch ist Sprache, sie 

reden von "schlechten Sprachkenntnissen" und nicht von 

(wenigstens nur) schlechten Kenntnissen der deutschen Sprache ...  Es 

haben sich Mandatare und Mandatarinnen von SPÖ und den 

Grünen über diesen rossmannschen Sager aufgeregt ... Aber auch 

Reinhart Rohr und Barbara Lesjak  müssen an den Tafeln vorbei zu 

Landtagssitzungen, vorbei an diesen Tafeln, die, will es scheinen, 

von der Vorsehung selbst für eine Ewigkeit angeschlagen wurden, 

mit der Propaganda für Nationalismus, Opfertod ... Es wurde noch 

nicht gehört, daß Grüne in Kärnten jetzt und die SPÖ wenigstens 



endlich jetzt massiv und breit für die Abhängung oder Ersetzung 

dieser Tafeln ...  NS Statt der möglicherweise unnötigsten Frage des 

Jahres, ob es gute und böse Sprachen gebe, zu stellen, auf die sogar 

ein Johann Gudenus nur antworten kann, wie er antwortete, hätte 

Johann Gudenus von Sebastian Pumberger und Katrin Burgstaller  

gefragt werden können, auf wessen Sprache er vereidigt ist, wenn er 

beispielsweise den BegriffSystem ...  

 

 

 

 

 

Eisenstadt und Klagenfurt – Ein Vergleich zu Lasten Kärntens | 

Prono Ever  (2014-10-12 09:36:47) 

[…] … Aber Mares Rossmann spricht, was sie an Nationalgeist 

einsaugt […] 

 

 

 

"Unser Deutschland" - Ein Ausstellungsort vom 

Reisegefährten des Martin Graf ist nicht mehr betretbar - 

2011-11-27 22:11 

 

 

Karlheinz B. aus Wuppertal informierte heute, daß 

die Site "Unser Deutschland" deaktiviert ist.  Diese nun einmal 

nicht mehr sichtbare Site wurde hier angesprochen beim Betrachten 

der Ausstellungsorte des Reisegefährten vom III. Präsidenten NR. 

Odin M. Wiesinger verliert damit nun vorerst oder für immer einen 

Ausstellungsort. Ob der Reisegefährte von Dr. Martin Graf sich 

selbst darum bemühte, auf dieser Site vorgestellt zu werden, oder 

ob der Betreiber dieser Site "Unser Deutschland, der sich Karlheinz 

B. nennt, aber nicht aus Wuppertal, sondern aus Zell am See in 

Österreich, die Werke von Odin Wiesinger derart großartig findet, 

daß er von sich aus und auch ohne Rücksprache entschied, Odin 
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Wiesinger auf seiner Site zu präsentieren, das können nur Odin 

Wiesinger oder Karlheinz B. aus Zell am See beantworten. 

" Unser Deutschland" ist oder war, wenn es bei der 

Deaktivierung bleibt, eine Site, die nicht für sich alleine stand, 

sondern, wie das nächste Bild zeigt, ihre eindeutigen Empfehler 

und Empfehlerinnen mit einem nicht ungleichen Layoutgeschmack 

hat, wie der print screen ebenfalls von heute zeigt, und Karlheinz B.. 

aus Zell am See in Österreich ist kein Unbekannter, wie zu lesen ist, 

berichtete über ihn "Berlin rechtsaußen" am 8. März 2011. 

 Odin Wiesinger wird wohl nicht zu unglücklich darüber sein, einen 

Ausstellungsort weniger zu haben, finden doch so viele andere 

seine Werke ausstellungswürdig ...  PS Bei einer solchen 

Information über eine Deaktivierung einer Site ist es unvermeidlich, 

nicht an die Erklärungen von österreichischen Behörden zu 

denken, wie erst vor kurzem in Zusammenhang mit "Alpen-

Donau" wieder zu lesen war, wie schwierig es sei, eine ...  Ob nun 

das angegangen werden wird, mit der SPG-Novelle, mit dem 

Terrorismuspräventionsgesetz ...  

 

 

 

 

 

Maria Strache, Leopold Spindelegger, Engelbert Neugebauer, Odin 

Graf « Prono Ever  (2012-01-31 23:25:39) 

[...] also frischen Hohlhippen, die Erinnerung daran, daß niemand 

zurücktrat, weder Maria Strache noch Odin Graf, die Erinnerung 

daran, daß die der Fluß der Empörung mit Rücktrittsforderungen 

nach drei Tagen [...] 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-04 21:49:49) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2011/11/27/unser-

deutschland-ein-ausstellungsort-vom-reisegefahrten-d... [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:40:52) 
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[...] also frischen Hohlhippen, die Erinnerung daran, daß niemand 

zurücktrat, weder Maria Strache noch Odin Graf, die Erinnerung 

daran, daß der Fluß der Empörung mit Rücktrittsforderungen nach 

drei Tagen [...] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:41:00) 

[…] “Unser Deutschland” – Ein Ausstellungsort vom 

Reisegefährten des Martin Graf ist … […] 

 

 

 

Was kostet die Werbung auf "Stolz und Frei" den 

"unzensurierten" Freiheitlichen? - 2011-11-29 07:33 

 

 

"Stolz und Frei" ist wiederum eine dieser Sites, die 

hier nur aus einem einzigen vertretbaren Grund zum Thema 

werden kann, weil, in diesem Fall, die Frage interessiert, die den 

freiheitlichen Abgeordneten von "Unzensuriert zu stellen ist, auf 

welche Zahlungsart wird die Werbung für "Unzensuriert.At" auf 

"Stolz und Frei" beglichen, und wie teuer kommt ihnen die 

Werbung auf dieser Site.  Vorausichtlich wird die freiheitliche 

Antwort in etwa ausfallen, "Stolz und Frei" habe den Banner 

"Unzensuriert" von sich aus ..., mache ungebeten und freiwillig und 

kostenlos für "Unzensuriert" Werbung. Warum? Das könne nicht 

gesagt werden. Wohl, weil "Unzensuriert" ein interessantes und 

informatives ... Schließlich die politischen Informationen des III. 

Präsidenten NR ...  "Stolz und Frei" versucht, wie der print screen zeigt, 

Werbeeinnahmen zu erzielen, nicht durch wahllose Werbung, 

sondern durch Werbung die gesinnungsmäßig zu den Inhalten von 

"Stolz und Frei" ... Von Kunden des "Werbenetzwerkes Layer-Ad 

Info" ...  "Stolz und Frei" werden, und das erinnert an "Alpen-

Donau", auch um Veröffentlichungen gebeten, wie ebenfalls 
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gelesen werden kann, und sie veröffentlichen sogleich gemeinnützig 

die burschenschaftlichen Idee für eine Safari ...  NS Wer sich zu 

erinnern meint, von diesem Bekenntnis heuer doch schon einmal 

breit gehört zu haben, zum Deutschen ... Ja, die Erinnerung ist keine 

trügerische ... Es war im Zusammenhang mit dem freiheitlichen 

Parteiprogramm ...  

 

 

 

 

 

David Duke und Karlheinz Breitfuß in Zell am See, Schweiz « 

Prono Ever  (2011-12-02 07:22:47) 

[...] hat, daß die Site „Unser Deutschland“ zurzeit nicht aufrufbar 

ist, ist die Site „Stolz und Frei“. Aber, wer von Derartigen sich 

taugliche Informationen erwartet, ist bl...oder will bewußt falsch 

informiert werden. Das betrifft ja nicht nur einen nicht mehr 

aktuellen [...] 

Auf zur Wartburg – zum Wkr-Ball 2013 « Prono Ever  (2012-01-18 

22:02:27) 

[...] 27. Jänner 2012Volksbegehren "Kunst darf satt machen" - 

UmfrageKunstliebe in ÖsterreichWas kostet die Werbung auf 

"Stolz und Frei" den "unzensurierten" Freiheitlichen?Auf dem 

WKR-Ball in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit ihren 

Programmen aus ihrem Geist [...] 

Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever  (2012-05-27 

10:36:07) 

[...] Und wie ist das mit Inseraten? Werden diese schmunzelnd 

vergeben, stolz und fr… Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Mai 27, 2012 [...] 

Gertrud Meschar ist eine Armee auf Vernichtungsfeldzug – 

Jedenfalls für Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-06-19 06:31:38) 

[...] werden kann, wie es tatsächlich um die Verhältnisse von 

“Unzensuriert” bestellt ist-, “Unzensuriert” ist die Website der 

“Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf... [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/20/service-fur-medien-altes-freiheitliches-parteiprogramm-alt-nicht-neu/
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Freiheitliche “Zur Zeit” und Verbotsgesetz: Es geht um 

Leugnungsfreiheit, nicht um Meinungsfreiheit | Prono Ever  (2013-

11-26 00:49:20) 

[…] den Artikel auch gleich, ob mit Zustimmung oder ohne 

Zustimmung, das wurde nicht recherchiert. Aber es ist ein Artikel, 

den aus verständlichen Gründen “Stolz und Frei” verbreiten mu… 

[…] 

 

 

 

2011 - 12 

Morgen im Innenausschuß - 2011-12-01 00:20 

 

 

Am 1. Dezember 2011 werden also Abgeordnete 

das dürfen, was ihnen Bundeskanzler Werner Faymann großzügig 

zugesteht, nämlich Bedenken zu äußern. Zur geänderten Novelle 

des Gesetzes zur Sicherheit der Polizei ...  Es ist zu hoffen, daß die 

Abgeordneten nicht nur allgemeine Bedenken äußern, sondern 

auch beispielsweise konkret überprüfen, welche der auf dreizehn 

Seiten vorgeschlagenen Korrekturen und Einwendungen des 

Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes in den nun von den 

Ministerialien des Innenministeriums geänderten Entwurfes 

Aufnahme fanden, welche nicht. Es wurde, wie der Vergleich der 

Entwürfe zeigt, davon einiges berücksichtigt, aber bei weitem nicht 

alles ...  Es ist von Abgeordneten zu erwarten, daß sie nun 

tatsächlich konkret überprüfen, den Wert der Garantie der 

verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte von Bürgerinnen und 

Bürgern durch den Rechtsschutzbeauftragten, auf den vor allem 

SM Johanna Mikl-Leitner sich ständig bezieht, um mit ihm zu 

versuchen, Bedenken wegzureden ...  Es ist zu hoffen, daß die 

Abgeordneten durch ihre Abstimmung im Parlament, dem 

Bundeskanzler und soher der gesamten Regierung großzügig eine 

verfassungsrechtliche Lehrstunde gewähren, zur Klarstellung, nicht 

nur für diesen Fall, wer Legislative und wer Exekutive ist, wer 

Gesetze zu beschließen und wer diese umzusetzen hat, freilich, mit 

http://pronoever.wordpress.com/?s=verwechslung
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dem Recht, Bedenken zu äußern ...  Möglicherweise würden 

derartige Gesetze, die als "Anti-Terror-Paket" unerfreulich bekannt 

geworden sind, niemals beschlossen werden, würden sie unter einer 

anderen Überschrift auf die Tagesordnung gesetzt werden, 

beispielsweise behandelt unter dem Tagesordnungspunkt: "Zur 

Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der vefassungsmäßigen 

Rechte der Bürger und Bürgerinnen und ihrer demokratischen 

Handlungsfähigkeit" ...  

 

 

 

 

 

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner stoppt nicht SPG – Jetzt ist 

das Parlament am Zug. « Prono Ever  (2012-02-20 20:36:15) 

[...] aber ist das österreichische Parlament am Zug, die höchst 

umstrittenen Gesetze aus dem Anti-Terror-Paket zu stoppen. Share 

this:TeilenE-MailDiggDrucken    Hinterlasse einen Kommentar 

von Bernhard Kraut am [...] 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:17) 

[...] SPG-NovelleBallspende für Dr. Martin Graf - Werte werden 

nicht besser, im GegenteilMorgen im Innenausschuß [...] 

 

 

 

David Duke und Karlheinz B. in Zell am See, Schweiz - 2011-

12-02 07:22 

 

 

Die Schweiz habe, ist aktuellen Medienberichten zu entnehmen, ein 

Aufenthaltsverbot gegen David Duke verhängt. Das Besondere 

daran ist, daß es einem Staat dennoch nicht mehr möglich ist, ihm 

aus unterschiedlichen Beweggründen nicht genehme oder 

gar unwillkommene Menschen innerhalb seiner Grenzen am 

Propagieren zu hindern, wie beispielsweise Karlheinz B. aus Zell 

am See ...  Der Juwel dieses Beispieles ist aber, daß gerade jene, die 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


am meisten von Grenzen, von Nation, von Heimat und Volk und 

Vaterland fiebern, selbst durch ihr Agieren diesem ihrem 

nationalistischen Hochgebet widersprechen, die Grenzen auflösen 

...  Odin Wiesinger, dem Reisegefährten vom III. Präsidenten NR, 

ist im Grunde dieses Beispiel zu verdanken, nein, eigentlich gebührt 

der Dank dem III. Präsidenten NR, denn ohne Dr. Martin Graf 

hätte es keine Möglichkeit gegeben, auf Odin Wiesinger 

aufmerksam zu werden, und von Odin Wiesinger führte dann, wie 

berichtet, der Weg nach Zell am See, zu Karlheinz B. –, nein, der 

Dank gebührt vor allem und zu einer überwältigenden Mehrheit 

den Abgeordneten der christschwarzen Partei, denn ohne sie wäre 

es nie zu dieser aufgezwungenen Rundreise vom Parlament in Wien 

aus gekommen, mit der heutigen Zwischenstation Zell am See ...  

Die Site "Unser Deutschland" von Karlheinz B. ist, wie hier schon 

berichtet wurde, zurzeit nicht abrufbar, wofür aber nicht 

Sicherheitsbehörden verantwortlich sind. Die Talente etwa der 

österreichischen Sicherheitsbehörde liegen möglicherweise mehr im 

Schriftlichen, beispielsweise im Verfassen von Novellen ... Wie 

gelesen werden kann, propagierte Karlheinz B. aus Zell am See bis 

vor kurzem von der Schweiz aus ...  Nur, wer es 

noch nicht mitbekommen hat, daß die Site "Unser Deutschland" 

zurzeit nicht aufrufbar ist, ist die Site "Stolz und Frei". Aber, wer 

von Derartigen sich taugliche Informationen erwartet, ist 

blauäugigoder will bewußt falsch informiert werden. Das betrifft ja 

nicht nur einen nicht mehr aktuellen Link, sondern beispielsweise 

auch die Forderung, "Freiheit für Gerd Honsik" ... Gerd Honsik ist 

längst aus dem Gefängnis entlassen worden, in das er nicht 

unschuldig und aus staatlicher Willkür gekommen ist ... Wenn 

jemand, wie auch die Treiber und Treiberinnen dieser Site, selbst so 

wenig bis gar nicht informiert ist über das Geschehen in der 

Gegenwart, was kann so jemand über die Vergangenheit wissen ... 

An dem Bild von dem Soldaten, ebenfalls ein Aufkleber von diesen 

Treibern und Treiberinnen, interessiert nicht, wer der Maler oder 

die Malerin ist, sondern wurde in die Montage aufgenommen, weil 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror
http://pronoever.wordpress.com/?s=breitfu%C3%9F
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der Text deutlich macht, was von ihnen zu erwarten ist, nämlich der 

Auftrag, wieder Opfer zu sein, Opfer für jene zu sein, die stets 

vorgeben, nur das Wohlergehen des sogenannten eigenen Volkes 

und der sogenannten eigenen Heimat ...  NS Es lösen sich durch 

die neuen Technologien nicht nur Grenzen auf, so daß nicht mehr 

gesagt werden kann, welchen Ort ein Mensch zum Mittelpunkt 

seines Agierens gewählt hat, beispielsweise Karlhheinz B., es kann 

nicht einmal mehr mit Bestimmtheit gesagt werden, ob etwa 

Karlheinz B. aus Zell am See mit einer deutschen E-Mail-Adresse 

tatsächlich der Karlheinz B. mit einer österreichischen Postadresse 

ist, der mit einer schweizerischen ... Gerade die nationalistischen 

Eiferer und Eiferinnen wechseln, als wären sie geborene 

Kosmopoliten und Weltbürgerinnen, mit einer Leichtigkeit 

Identität und Herkunft ... 

 

 

 

WKR-Ball - Aufgewärmtes von "unzensurierten" 

Freiheitlichen verfeinern - 2011-12-02 22:31 

 

 

Nachdem die "unzensurierten" 

Freiheitlichen auf einen Vorfall aus 2010 zurückgreifen, um 

anzuklagen und Schuldige zu finden zum Vorführen als gewalttätige 

Verhinderer und Verhinderinnen, daß sie und die Schaften weitere 

Jahrzehnte zum Säbeltanz in die Hofburg marschieren werden 

können, ist es durchaus angebracht, die Information ebenfalls 

nachzureichen, auf die sie 2010 "vergessen" haben ...  Sehr 

erfreulich daran ist, wie der aktuellen Berichterstattung zu 

entnehmen ist, daß zum Schaften-Tanz in der Hofburg, zu dem 

mehr als genug geschrieben wurde,  bald nichts mehr geschrieben 

werden muß ...  Sehr unerfreulich ist es, daß es auch zukünftig nicht 

ausbleiben wird können, Informationen von Freiheitlichen mit 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/03/freiheitliche-opfer-des-wkr-balles/
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Ergänzungen zu versehen oder freiheitliche Informationsquellen zu 

hinterfragen, wie die Herkunft der verwendeten Zahlen auf der Site 

"Trennungsopfer" ...  

 

 

 

 

 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:59:34) 

[…] WKR-Ball – Aufgewärmtes von “unzensurierten” 

Freiheitlichen verfeinern […] 

 

 

 

SPG-Novelle - Von der Höflichkeit, Geschenke nicht 

zurückzunehmen - 2011-12-05 21:37 

 

 

An die Bundespolizeidirektion Wien Polizeikommissariat Innere 

Stadt z. H. Hrn. ORat Dr. Reitermeyer Deutschmeisterplatz 3 1010 

Wien 

Wien, am 5. Dezember 2011 

AZ: E1/379.281/2011 Ladung – Ausfolgung des 

Mobiltelefones  Sehr geehrter Herr,  in Beantwortung Ihres 

Schreibens vom 30. November 2011 darf ich Sie davon in Kenntnis 

setzen, daß ich nicht mehr der Eigentümer des Mobiltelefones bin, 

da ich, wie Ihnen bekannt sein dürfte, Frau Mag. Barbara Prammer 

das Mobiltelefon zur Übergabe an Frau Johanna Mikl-Leitner 

überlassen habe, somit von einem Geschenk gesprochen werden 

kann. Und es wäre äußerst unhöflich, ein Geschenk 

zurückzunehmen.  Sollte Ihnen dieser Umstand der Überlassung 

jedoch nicht zur Kenntnis gebracht worden sein, ersuche ich Sie 

höflich, diesbezüglich Mag. Barbara Prammer zu befragen und von 

ihr eine Kopie meines diesbezüglichen Schreibens vom 19. Oktober 

2011 anzufordern.  Mit dem gebührlichen Respekt darf ich Ihnen 
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empfehlen, Frau Johanna Mikl-Leitner als neue Eigentümerin zur 

Mitwirkung an der Ausfolgung des Mobiltelefones an sie zu laden.  

In der Hoffnung, Ihnen mit dieser Information über die neuen 

Eigentumsverhältnisse und der damit folgerichtig einhergehenden 

Nichtnotwendigkeit der Terminwahrnehmung dienlich gewesen zu 

sein, verbleibe ich  mit freundlichen Grüßen,  Bernhard Kraut  

Nachrichtlich an:Mag. Barbara Prammer, Präsidentin des 

Nationalrates, Parlament, 1017 Wien, Dr.-Karl-Renner-Ring 3

PS Dieses Schreiben an das Polizeikommissariat 

Innere Stadt als Antwort auf die Ladung wie auch die 

kommentarlose Zusendung einer Kopie dieses Schreiben an Frau 

Mag. Barbara Prammer wurde heute auf dem Postweg abgesandt.  

Es gehorcht der Höflichkeit der christschwarzen und 

sozialdemokratischen Abgeordneten, ihr recht sorgsam in einen 

Karton gelegtes und mit einer recht schönen Anti-Terror-Schleife 

verschnürtes Geschenk "Terrorismuspräventionsgesetz" von den 

Bürgern und Bürgerinnen in diesem Land nicht zurückzunehmen ... 

Christschwarze und sozialdemokratische Abgeordnete sind aber 

noch um vieles höflicher, denn sie wollen den Menschen in diesem 

Land noch ein weiteres Geschenk machen: eine Novelle des 

Gesetzes zur ... 

 

 

 

 

 

SPG-Novelle – Amtliche Vernichtung eines Mobiltelefons « Prono 

Ever  (2011-12-23 04:23:31) 

[...] dem Schreiben an das politische Personal wurde ein 

Mobiltelefon als Geschenk mitgesandt. Das politische Personal ist 

nicht so unehrlich, das Geschenk zu nehmen und es dann [...] 

 

 

 



Auf dem WKR-Ball in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft 

mit ihren Programmen aus ihrem Geist - 2011-12-07 00:41 

 

 

 
Damen in Uniform, Herren im Abendkleid können vieles sein, zum 

Beispiel auch Industrielle. 

In der Presseaussendung von "Sos Mitmensch" vom 6. Dezember 

2011 wird aus dem Schreiben von Dr. Wolfgang Caspart zitiert, daß 

Damen im Abendkleid, Herren im Frack, Smoking und Uniform 

unmöglich Rechtsextreme sein können ...Das können nämlich, 

schrieb vor bald einem Jahr ein weiterer freiheitlicher 

Kleidungsexperte, auchÜberkultivierte ...  Ohne es beabsichtigt haben 

zu können, offenbart Wolfgang Caspart damit aber eines, die 

Unbrauchbarkeit von enggefaßten politischen Zuschreibungen, 

denn diese greifen stets zu kurz, tauglich höchstens für 

Mobilisierung, mediale Breitenwirkung, Verlängerung des Spieles 

zwischen Links und Rechts, untauglich aber für die Überwindung 

und für das Ende der Weiterschreibung von menschenunwürdigen 

Programmen ...  Wenn Dr. Wolfgang Caspart einen WKR-Ball in 

der Hofburg derart massiv verteidigt, darf angenommen werden, 

daß er selbst respektive andere vom freiheitlichen 

Akademikerverband Salzburg ebenfalls den Säbeltanz in der 

Hofburg im Abendkleid besuchen, und wer sich die Programme 

aus den Abgründen der vergangenen Jahrhunderte allein dieses 

Verbandes ansieht, würde sich wünschen, ach, wären es nur die 

klischierten Rechtsextremen: ohne formale Bildung, hakenkreuz- 

und runentätowiert, kommasaufend, ohne Allgemeinwissen, ohne 

Arbeit, Frauen und Kinder schlagend, Messerstecher, x-fach 

vorbestraft, parteilos, keine politischen Ämter innhabend, 

fußballfanatische Brüller auf der Tribüne, Gemeindebaubewohner, 

Sozialhilfeempfängerinnen, glatzköpfige Protestwähler, 

Nichtwählerinnen und so weiter und so fort.  Wer würde diesen 

http://scoop.at/Oesterreich/Die-Geisterwelt-des-Andreas-Moelzer
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klischierten Rechtsextremen, diesen in jedweder Hinsicht 

Bedürftigen es nicht vergönnen, einmal im Jahr, wenigstens einmal 

im Jahr ebenfalls feine Gesellschaft spielen zu dürfen, im 

symbolischen Zentum des demokratischen Staates Österreich, auf 

den Gängen, die sonst das Jahr über der Bundespräsident abgeht, 

Bierdosen auf ihren Stirnen zu zerdrücken?  Nach Dr. Wolfgang 

Caspart besuchen den WKR-Ball aber nicht diese klischierten 

Rechtsextremen, sondern es sind die wahrlich vornehmen und 

feinen Damen und Herren der Gesellschaft, die zum Säbeltanz 

nicht in Springerstiefeln kommen und Messer mitbringen, sondern 

ihre Programme und Vorstellungen aus ihrem Geist:  

Verbrennt solche Gestalten, wie ... 

Akademische Pläne: Arbeitslager, Schulpflicht als Kann-Bestimmung, 

Nichtintegration 

In den Kellern des Internets hängen die akademischen Flecken 

 

 

 

 

 

Vor lauter Eichen erkennt Peter Fichtenbauer keine Eichen « Prono 

Ever  (2012-01-14 09:05:25) 

[...] auf dem WKR-BallWas kostet die Werbung auf "Stolz und 

Frei" den "unzensurierten" Freiheitlichen?Auf dem WKR-Ball in 

der Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit ihren Programmen aus 

ihrem Geist  [...] 

In Wien für Burschenschaften Staatsräume – In München für 

Burschenschaften nicht einmal Privaträume « Prono Ever  (2012-

01-22 14:00:09) 

[...] Der freiheitliche Akademikerverband Salzburg hat sich 

ebenfalls, ein paar Tage vor dem letzten Wkr-Ball in der Hofburg, 

eine Ballspende [...] 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-25 07:11:53) 

[...] Österreich - "Tiersex (Sodomie) hat im Christentum 

Tradition"Auf zur Wartburg - zum Wkr-Ball 2013Auf dem WKR-

Ball in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit ihren 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/23/verbrennt-solche-gestalten-wie-zulehner/
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Programmen aus ihrem Geist Ballspende für Dr. Martin Graf - 

Werte werden nicht besser, im GegenteilIrgendwo zwischen Donau 

und [...] 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 22:27:42) 

[...] - zum Wkr-Ball 2013Ballspende für Dr. Martin Graf - Werte 

werden nicht besser, im GegenteilAuf dem WKR-Ball in der 

Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit ihren Programmen aus 

ihrem Geist Für Martin Graf und Barbara Prammer ist das 

Parlament ein Ort - auch der [...] 

Runen sind Parlamentsgermanenkünstler ehrtreue Zeichen « Prono 

Ever  (2012-02-11 15:46:06) 

[...] um als Einzelne sich weiter schuldlos zu sehen, sich weiter 

verstehen zu können, als Menschen, die ohne persönliche Schuld 

ausschließlich pflichtergeben tätig werden unter dem Schutz 

gesetzli..., vom nationalistischen Staat auserwählt sind, sich als Täter 

und Täterinnen zu opfern … [...] 

Wkr-Ball in der Hofburg – Es tanzt immer das freiheitliche 

akademische Personal « Prono Ever  (2012-03-15 10:11:49) 

[...] Feine Gesellschaft mit ihren Programmen aus ihrem Geist 

Share this:TeilenE-MailDiggDrucken    Hinterlasse einen 

Kommentar von Bernhard Kraut am März 15, 2012  •  Permalink  

Veröffentlicht in Allerlei, Hofburg - WKR-Ball, III. Präsident NR, 

UnzensuriertAt, Wahlen Getaggt mit Abgeordnete, Freiheitliche, 

Hofburg ohne WKR-Ball, Parlament, Unzensuriert, WKR-Ball, Zur 

Zeit [...] 

Andreas Laun und der gottbegnadete Herold der ZZ von 

Freiheitlichen « Prono Ever  (2012-04-26 22:16:22) 

[...] Auf dem WKR-Ball in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft 

mit ihren Programmen aus ihrem Geist [...] 

Menschenjagd eine “spielerische Aktion” und zur Erholung in die 

Hofburg zum Tanz | Prono Ever  (2012-06-06 22:03:23) 

[...] Erinnern Sie sich, wie auch im letzten Jänner dieses Jahres 

Freiheitliche auf Ehr’ und Gewiss..., das 

Schmißtönnchengschnasfest in der Hofburg mit dem Begriff 

“Rechtsextrememismus” in Verbindung zu bringen? Wie 



selbstverständlich, wie auch in der Collage gelesen werden kann, 

wird beispielsweise Filip Dewinter außerhalb von Österreich als 

rechtsextremer … In Österreich hingegen gibt es für diese 

Bezeichnung sogar im Parlament einen Ordnungsruf, und diesen 

nicht von einem freiheitlichen Abgeordneten … [...] 

Freiheitliches Wägen der Demokratie und freiheitlicher Traum vom 

elitären Reich | Prono Ever  (2012-07-21 14:27:13) 

[...] elitären Reiches nichts wissen, und dafür wird auch schon durch 

die Preisgestaltung gesorgt: 42,80 Euro kosten 199 Seiten von 

Wolfgang Caspart, von dem hier schon berichtet wurde, nicht in 

Zusa...… Möglicherweise werden aber Freiheitliche falsch 

eingeschätzt und sie sprechen ganz [...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-15 06:50:49) 

[...] WKR-Ball in der Hofburg – Bloß die feine Gesellschaft [...] 

Das alte Personal – organisiert in zwei Vereinen – ist auch heuer für 

WKR-Ball alias Wiener Akademiker-Ball federführend 

verantwortlich | Prono Ever  (2013-01-30 07:32:29) 

[...] tanzt und redet klug auf diesem WKR-Ball alias Akademiker-

Ball der recht feinen Gesellschaft, auch schon mal unmittelbar 

davor? Von Heinz-Christian Strache aufwärts bis Richard Melisch 

[...] 

Aula-Schriftleiter erinnert die Zeit des Akademikerballs an jene, vor 

der damals zu wenig gewarnt wurde | Prono Ever  (2014-01-22 

09:12:47) 

[…] Auch ein Martin Pfeiffer aus der Reihe der freiheitlichen ZZ 

weiß gesinnungsgemäß am besten über jene Zeit Bescheid, “vor der 

heutzutage fast täglich gewarnt wird“. Wird er doch auch selbst ein 

eifriger Wiederleser der Schriften sein, die noch heutzutage fast in 

jeder Ausgabe der ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft empfohlen 

werden … Und heißt es nicht, das Gelesene bestimmt das Tun? 

[…] 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 7 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-09 

09:05:53) 

[…] Auf dem WKR-Ball bloß die feine Gesellschaft mit ihren 

Programmen aus ihrem Geist … […] 



“Der Stenzl radikalisiert mi” – Akademikerball 30. Jänner 2015 | 

Prono Ever  (2015-01-27 22:07:48) 

[…] 30. Jänner 2015 möchte also die Bezirksvorsteherin der 

illustren Gesellschaft für ihren Ball in der Hofburg ein 

herrschaftliche… bescheren, unbehelligt von “linksextremen 

Kräften”, wie Ursula Stenzel alle jene […] 

 

 

 

Der Einfluß von Dr. Martin Graf - Häufig so gelacht - 2011-12-

07 21:28 

 

 

Dr. Martin Graf wolle, ist zu lesen, seinen Einfluß 

geltend machen, um die Entscheidung rückgängig zu machen, es also auch 

nach 2012 weiter in der Hofburg wieder zum Säbeltanz  ...  Möge 

Dr. Martin Graf dabei so vielEinfluß im Rahmen seiner Möglichkeiten 

Einfluß hatte, von der Ballorganisation seiner Tanzpartner 

repräsentative Plätze für sich und seine Gäste zugewiesen zu 

bekommen ...  

 

 

 

Anti-Terror-Gesetze und Ratingagenturen - Von der 

Geschwindigkeit, Gesetze zu beschließen - 2011-12-08 09:42 

 

 

Es können, um einen Staat als konkretes Beispiel dafür 

herauszugreifen, in Österreich gewisse Gesetze mit 

Hochgeschwindigkeit beschlossen werden, während für den 

Beschluß von gewissen anderen Gesetzen die Einheit für die 

Geschwindigkeitsmessung nicht Wochen sind, sondern Jahrzehnte 

...  Während es möglich ist, die Gesetze aus dem "Anti-Terror-

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/16/industriellen-aus-deutschland-reprasentative-platze-auf-dem-wkr-ball-verweigert/


Paket" innerhalb von wenigen Wochen gegen jeden einzelnen 

Bürger und gegen jede einzelne Bürgerin in Stellung zu bringen, ist 

es gegen eine einzelne Ratingagentur bloß möglich, vor ihr 

fortwährend auf dem Bauch zu liegen.  Während durch die Novelle 

des Sicherheitspolizeigesetzes und durch das 

Terrorismuspräventionsgesetz beabsichtigt ist, den Einzelnen zu 

knebeln und zu bändigen, noch ehe von ihm eine wie auch immer 

geartete staatsbedrohliche und gegen Menschen gerichtete 

Handlung gesetzt wurde, werden die permanenten Handlungen 

einer einzelnen Ratingagentur als, wie vom Bundeskanzler, 

"ungerecht" bezeichnet –, ungerecht, als wäre Werner Faymann 

nicht Bundeskanzler eines Staates, sondern beispielsweise ein 

Sozialhilfeempfänger, der von einem Amt sich ungerecht ...  

Während die Einzelne durch diese Anti-Terror-Gesetze daran 

gehindert werden soll, alles zu sagen, was sie sagen möchte, alles 

von ihr zum Ungehörten werden soll, erlauscht Vizekanzler 

Michael Spindelegger die Ankündigung einer einzelnen 

Ratingagentur als "Weckruf", daß "jedes Land seine Hausaufgaben" 

zu machen habe ...  Während die Begehren des einzelnen Bürgers 

und der einzelnen Bürgerin nicht einmal Anlaß sind, sich mit diesen 

zu beschäftigen, wird das Begehren einer einzelnen Ratingagentur 

sogleich zum Befehl, zur absoluten Pflicht, die Begehren einer 

einzelnen Ratingagentur augenblicklich in Gesetze zu gießen.  

Während die Einzelne durch besagte Gesetze nun der 

unaufhörlichen Verdächtigung ausgesetzt wird, beispielsweise eine 

Terroristin werden zu wollen, möchte Werner Faymann mit einem 

Knicks vor eine einzelne Ratingagentur vorgelassen werden, um zu 

sagen: "Wir Österreicher sollten beweisen, daß wir nicht die 

allerletzten sind, die eine Schuldenbremse in die Verfassung 

bekommen."  Während ein Einzelner als unzurechnungsfähiger 

Mörder in Norwegen als Argument verkauft wird, um in der 

Sekunde gegen jeden Einzelnen besagte Gesetze zu beschließen, ist 

für Bundespräsident Heinz Fischer der "Warnschuss" einer 

einzelnen Ratingagentur ein "markanter Punkt", der ihn 

augenblicklich dazu veranlaßt, parlamentarische 

Geschäftsordnungskniffe zur Erlangung einer Mehrheit für das 

Katapultieren der "Schuldenbremse" in die Verfassung sich 



auszudenken, um eine einzelne Ratingagentur gnädig zu stimmen.  

Während einzelne Bürger und Bürgerinnen enorm viele politische, 

wirtschaftspolitische, sozialpolitische, ökopolitische und 

gesellschaftspolitische Ideen und Konzepte (viele davon offensiv 

brauchbare politische Alternativen zur vorherrschenden 

Paralysepolitik) haben und auch versuchen, unabhängig von den 

derzeitigen Staatsverantwortlichen und ohne deren Unterstützung 

und vor allem gegen deren Widerstand in ihren unmittelbaren 

Einflußbereichen umzusetzen, haben die derzeitigen 

Staatsverantwortlichen ihr politisches Denken in Zahlen der 

einzelnen Ratingagenturen transferiert, obwohl zugleich gewußt 

wird, daß diese Zahlen und vor allem die aus diesen gezogenen 

Wertungen keinesfalls immer stimmen, noch daß Zahlen die Welt 

in ihrer Gesamtheit abbilden können.  Während ... 

 

 

 

 

 

Stefan Wehmeier  (2011-12-08 23:17:37) 

Sparen hilft nicht  „Häufig wird die Volkswirtschaft mit einem 

verschuldeten Einzelhaushalt verglichen, der durch 

Sparmaßnahmen seine Kredite verringert. Dies ist zwar für 

Einzelelemente einer Volkswirtschaft möglich, jedoch nicht in der 

Gesamtbilanz aller Teilnehmer. In der gesamten Volkswirtschaft 

muss die Summe der Geldvermögen immer gleich groß sein wie die 

Gesamtverschuldung, da Vermögen auf der einen Seite Schulden 

auf der anderen Seite bedeuten. In unserem Geldsystem steigen die 

Geldvermögen durch die Verzinsung an, weshalb die Verschuldung 

um den gleichen Betrag wachsen muss. Es ist unmöglich, die 

Verschuldung abzubauen und die Geldvermögen anwachsen zu 

lassen. Ein Rückgang der Kreditaufnahme würde zu einem 

fallenden Zinssatz führen, weil sich der Zins aus Angebot und 

Nachfrage nach Krediten bildet. Fällt nun der Zinssatz unter eine 

Mindesthöhe (Liquiditätsgrenze), kommt es zu einer Deflation, also 

einem Rückzug des Geldes, weil niemand bereit wäre, überhaupt 

noch Kapital ohne Mindestverzinsung zu verleihen. Die Folgen 



wären Massenarbeitslosigkeit, Verarmung der Bevölkerung, Hunger 

und Bürgerkrieg. Die Neuverschuldung dient letztlich dazu, den 

Zinssatz auf genügender Höhe zu halten, um ein Abgleiten der 

Volkswirtschaft in die Deflation zu verhindern. Aus diesem Grund 

ist die Gesamtverschuldung, seit Bestehen der Bundesrepublik, 

noch nie ohne Reduzierung der Geldvermögen zurückgegangen. 

Wenn sich die Unternehmen nicht ausreichend verschuldeten, 

musste der Staat eingreifen und die schnell wachsenden 

Geldvermögen als entsprechende Kredite nehmen. Weder 

Sparmaßnahmen der Unternehmen und des Staates noch der 

Wunsch nach Politikern mit Sparsinn können diesen 

Verschuldungszwang unterbrechen.“  Günter Hannich („Der Weg 

in den Dritten Weltkrieg“, 2006)  Die „repräsentative Demokratie“ 

einer Zinsgeld-Ökonomie spült immer diejenigen „an die Macht“, 

die von Volkswirtschaft gar nichts verstehen und auch nichts 

verstehen dürfen, um ihre „Machtposition“ überhaupt ertragen zu 

können! Die halbwegs zivilisierte Menschheit wird von den 

Dümmsten der Dummen regiert, und keine wie auch immer 

geartete „böse Absicht“ könnte soviel Schaden anrichten wie 

„Idioten an der Macht“:     http://opium-des-

volkes.blogspot.com/2011/10/vollinvestition.html 

Sicherheitspolizeigesetz und Vorratsdatenspeicherung « Prono Ever  

(2012-05-10 13:53:47) 

[...] möglicherweise waren die lobenden Worte für Heinz Fischer, 

ein Verfassungsexperte zu sein, mehr gemünzt auf seine 

Fähigkeiten, parlamentarische Geschäftsordnungskniffe … Share 

this:TeilenE-MailDiggDrucken    1 Kommentar von Bernhard 

Kraut am Mai 7, 2012 [...] 

Wer an der “Volksbefragung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt der 

Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-30 

10:30:53) 

[...] PPS Mit dem Schlagen der Ausflüchtelöcher ruft Norbert 

Darabos aber auch in Erinnerung, daß die Sache mit der 

Wehrpflicht längst und einfach hätte gelöst und entschieden werden 

können – eine einfache Mehrheit von ÖVP und SPÖ hätte dafür 

ausgereicht. Aber das wäre steuergeldmäßig zu billig gewesen, für 

das Militär muß standesgemäß viel Steuergeld ausgegeben und also 



vernichtet werden … Es ruft aber auch in Erinnerung, wie leicht 

und schnell manche Gesetze in diesem Land beschlossen werden 

können, wenn es Gesetze sind ge...… [...] 

 

 

 

Barbara Prammer fordert Entfernung des Angestellten, der für 

Martin Graf politisch verantwortlich ist - 2011-12-09 09:04 

 

 

Was für ein guter Morgen, aktuell zu lesen, Nationalratspräsidentin 

Mag. Barbara Prammer übe auf den III. Präsidenten NR Druck aus, 

das Dienstverhältnis mit einem seiner für ihn politisch 

verantwortlichen Angestellten zu beenden, weil ... Dr. Martin Graf 

solle André Taschner aus dem politischen Verantwortungsbereich 

der Parlamentsdirektionentfernen, das Dienstverhältnis mit ihm 

beenden ...Es ist Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer zu 

danken, mehr noch, es ist Nationalratspräsidentin Mag. Barbara 

Prammer zu loben, für ihren Mut, gegen diesen seiner politischen 

Verantwortung nicht bewußten Arbeitnehmer in der 

Parlamentsdirektion das Wort zu reden, für ihre Klarstellung in 

jedweder Hinsicht, wer das Parlament zu verlassen hat ...

Was bisher, auch hier, zum zurzeitigen III. 

Präsidenten NR geschrieben wurde, müße eigentlich 

umgeschrieben werden, genauer, die Namen müßten getauscht 

werden. Da es aber doch recht viel ist, werden die geschätzten 

Leserinnen und Leser gebeten, gemäß den Erkenntnissen von 

Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer, selbst die 

entsprechende Korrektur vorzunehmen, also stets statt Dr. Martin 

Graf den Namen seines für ihn politisch verantwortlichen 

Angestellten André Taschner zu lesen ...  Was für ein guter Abend, 

aktuell zu lesen, André Taschner hat von sich aus gekündigt, hat die 

politische Verantwortung wahrgenommen ... Was für ein großer 
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Tag für die politische Kultur in diesem Land ... Was für eine 

Leistung von Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer ... Es 

ist zu lesen, Dr. Martin Graf, nun von seinem für ihn politisch 

verantwortlichen Angestellten alleingelassen, hätte diese politische 

Konsequenz von André Taschner nicht für nötig gehalten ... Aber 

Dr. Martin Graf kann getröstet werden, er brauche sich nur an jene 

zu erinnern, die ihn zum III. Präsidenten NR wählten, er ist also 

nicht alleingelassen im Parlament ...  Welche Leistung das war, von 

Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer, kann nur mit 

einem Wort würdigend beschrieben werden: es war eine historische 

Leistung, denn sie hat klar vor Augen geführt, als Funktionärin der 

sozialdemokratischen Partei hat sie klargestellt, die politische 

Verantwortung haben die Arbeitnehmer und die 

Arbeitnehmerinnen, und nur diese haben auch im Fall der Fälle in 

diesem Land die politischen Konsequenzen zu ziehen ...  

 

 

 

 

 

Für Martin Graf und Barbara Prammer ist das Parlament ein Ort – 

auch der Kunst « Prono Ever  (2011-12-10 09:56:18) 

[...] durfte Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer ein 

Loblieb auf ihr politisches Handeln geschrieben werden, das heute 

ergänzt werden darf um die Würdigung ihres Bemühens, die Kunst 

zu [...] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:44) 

[…] Barbara Prammer fordert Entfernung des Angestellten, der für 

Martin Graf politisch verantwortlich i… […] 

FPÖ-NR Gerhard Deimek ist kein Standard-Versager mit Tochter, 

die auf 88 tippt | Prono Ever  (2014-12-06 10:31:54) 

[…] Medien nehmen es, vor ihnen stets auf dem Bauch liegend, auf 

und stellen sie an den Pranger. Aber nicht nur die Medien in diesem 

Land, auch Politikerinnen von anderen Parteien agieren nach 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/


diesem Schema. Schließlich wähnen sie sich gemeinsam als die 

sogenannte […] 

 

 

 

Für Martin Graf und Barbara Prammer ist das Parlament ein 

Ort - auch der Kunst - 2011-12-10 09:56 

 

 

Gestern durfte Nationalratspräsidentin Mag. 

Barbara Prammer ein Loblieb auf ihr politisches Handeln 

geschrieben werden, das heute ergänzt werden darf um die 

Würdigung ihres Bemühens, die Kunst zu fördern, der Kunst einen 

ihr angemessenen Ort zu bieten, der Kunst das würdevollste Haus 

im Kulturland Österreich noch mehr zu öffnen, das wohl die 

ungeteilte Zustimmung vom III. Präsidenten NR finden wird, dem 

die (moralisch unzweifelhafte) Kunst ja ebenfalls ein großes Anliegen ist 

...  Wie weit Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer 

Künstler und Künstlerinnen zu neuen Werken inspiriert, diese 

Unwissenheit muß eingestanden werden, ist nicht bekannt, 

hingegen wird einiges über die bedeutende Rolle des III. 

Präsidenten NR für ... Wohl noch ganz ergriffen von der 

gemeinsamen Reise nach Südamerika und inspiriert wohl auch von 

den Gesprächen auf dem langen langen Flug, diese möglicherweise 

unterbrochen durch abwechselndes Vorlesen aus dem "Wehrwolf" 

von Hermann Löns, mit seinem Gefährten Dr. Martin Graf schuf 

sogleich neue Werke, die vielleicht schon bald in einer seiner 

nächsten Ausstellung im Parlament zu ...  Odin M. 

Wiesinger, wie die Montage zeigt, kann einfach alles malen: 

Soldaten, Wolken, Dichter, Fahnen ... Einfach knapp mit einem 

Zitat gesagt, von Jan Ackermeier dunkel auf den Punkt gebracht: 

Für ein kulturelles Feigenblatt kann der Odin wirklich was! 
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Erinnern Sie noch anJan Ackermeier, an den Arbeitnehmer im 

Parlament, der ebenfalls politische Verantwortung ...  Eine weitere 

Unwissenheit muß eingestanden werden. Ob es bereits eine 

Publikation über die kunstgeschichtliche Einbettung von Odin M. 

Wiesinger gibt, ist nicht bekannt, eines aber ist bekannt, der 

Versuch, wie bereits berichtet wurde, Odin Wiesinger mit seinen 

soldatischen Motiven im Rahmen seiner Vorläufer zu präsentieren 

...  Für Barbara Prammer und für Martin Graf ist das Parlament, das 

nur wollte heute besonders festgehalten werden, also ein Ort, auch 

der Kunst ... Denn, ein Land mit einem solch kunsttreuen 

Parlamentes ist ein gutes Land, wohl wert, den Malenden und den 

Schreibenden, vor seiner Größe sich zu tief zu beugen ...  NS Die 

nationalpolitische Erziehungsanstalt, von der Alex Zhark auf seiner 

Site des Unternehmens "Facebook" wohl mit Stolz schreibt, ist 

auch unter der Abkürzung "Napola" bekannt, über die 2004 ein 

Spielfilm mit dem Titel "Napola - Elite für den Führer" ...  

 

 

 

 

 

Ein Arbeitnehmer mußte für seinen III. Präsidenten NR politische 

Verantwortung übernehmen « Prono Ever  (2011-12-11 15:16:35) 

[...] wer also im Parlament nicht tragbar ist, wird wieder Ruhe 

einkehren, werden möglicherweise noch Bilder mit 

südamerikanischen Motiven von Odin Wiesinger [...] 

Dr. Martin Graf – Umfragezwischenstand und politische 

Konsequenzen im Parlament, von Angestellten « Prono Ever  

(2011-12-12 07:06:55) 

[...] wer also im Parlament nicht tragbar ist, wird wieder Ruhe 

einkehren, werden möglicherweise noch Bilder mit 

südamerikanischen Motiven von Odin Wiesinger [...] 

Freiheitlichen Frontmann Martin Graf fragen, was mit einem 

Verdienst in “Breivik” gekauft werden kann | Prono Ever  (2012-

09-20 10:15:56) 

[...] noch wohl vor allem der lönsische “Wehrwolf” mit 

Ergriffenheit und Eifer gelesen wird, für wen Hermann Löns ein 
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Malmotiv … Von Menschen, die zwar in der Gegenwart leben, 

aber Zeitgenossen sind von [...] 

 

 

 

Von Julius Raab zu Maria Fekter - Eine christschwarze 

Bildungsgeschichte - 2011-12-11 07:06 

 

 

Der Konservatismus der christschwarzen Partei wird ihr ab und an 

als Lernunfähigkeit ausgelegt. Das ist eine ungerechte 

Unterstellung. Die Bereitschaft zum Lernen ist in der 

christschwarzen Partei eine enorm hohe. Kaum ein besseres 

Beispiel als das Medium Fernsehen kann für diesen christschwarzen 

Lernwillen gefunden werden. Mit welch einer herablassenden 

Gleichgültigkeit behandelte etwa Julius Raab dieses damals in 

Österreich doch recht neue Medium, und wie gänzlich anders nun 

Maria Fekter ... Maria Fekter spricht auf der 

Wirtschaftsuniversität lehrreich über budgetäre Notwendigkeiten, in 

einer Anschaulichkeit und Verständlichkeit, und dabei ganz up to 

date mit den Lehrverantaltungen in der christschwarzen Elite-

Universität Fernsehen ... Maria Fekter gibt, das kann als zentrales 

Kennzeichen ihrer Qualität als Finanzministerin bezeichnet werden, 

das elektronische Lehrbeispiel nicht unreflektiert wieder, sondern 

anverwandelt es in ihre eigene Sprache, findet ihre eigenen 

Begrifflichkeiten, die der Größe ihrer Aufgabe angemessen sind. 

Während der Lehrende gemäß der Größenordnung des Haushaltes 

von Charlie Harper das Beispiel mit einem Pappbecher vorträgt, 

steckt Maria Fekter das Staatsbudget in ein löchriges Faß, das zu 

flicken sie versteht. Wobei ein weiterer qualitativer Unterschied 

auffällt, der erklärt, weshalb der Lehrende in der Elite-Universität 

bleiben und niemals zum Finanzminister berufen werden wird. 

Maria Fekter benötigt keine Hilfsmittel, um ihr 



Haushaltsbudgetbeispiel nachvollziehbar vorzutragen. Maria Fekter 

genügen ein paar Handbewegungen, um ein Faß für alle sichtbar in 

den Raum zu ...  Welche Lehrveranstaltungen zur Geschichte auf 

dieser Elite-Universät Maria Fekter besuchte, war nicht 

herauszufinden. Es wäre menschgemäß hilfreich, würde Maria 

Fekter, heutigen wissenschaftlichen Standards entsprechend, 

hinkünftig ihre Quellen ...  PS Ein erfolgreicher Absolvent dieser 

Elite-Universität war übrigens auch Josef Pröll ...  

 

 

 

 

 

Ein sozialdemokratischer Herbert Kickl hört 

demokratieverachtende Stimmen « Prono Ever  (2012-01-01 

12:07:08) 

[...] Von Julius Raab zu Maria Fekter – Eine 

christschwarze Bildungsgeschichte [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf - Umfragezwischenstand und politische 

Konsequenzen im Parlament, von Angestellten - 2011-12-12 

06:50 

 

 

Das ist ein recht angemessener 

Zeitpunkt, um wieder einmal einen Zwischenstand der Umfrage 

"Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum III. 

Präsidenten NR wählen" zu veröffentlichen ... Für Dr. Martin Graf 

sind die Werte nach wie vor ...  Der Beginn einer neuen Woche ist 

ebenfalls ein guter Zeitpunkt für einen Ausblick ...  Die 

Aufregungen der letzten Woche, diesmal, vielleicht sogar zu seiner 
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eigenen Überraschung, in Gang gesetzt von Gerhard Kurzmann, 

werden sich wieder legen, nach einem Moment der hellen 

Erkenntnis auch eines hohen sozialdemokratischen Funktionärs, 

wer tatsächlich die politische Verantwortung zu übernehmen und 

die Konsequenz zu ziehen hat, wer also im Parlament nicht tragbar 

ist, wird wieder Ruhe einkehren, werden im Parlament  

möglicherweise noch Bilder mit südamerikanischen Motiven von 

Odin Wiesinger ...  Möglicherweise wird in der verbleibenden Zeit 

bis zur nächsten Nationalratswahl noch der eine oder andere 

Arbeitnehmer politische Verantwortung übernehmen müssen, für 

...  

 

 

 

 

 

Umfrage zum wieder ein Jahr gewesenen III. Präsidenten NR 

Martin Graf « Prono Ever  (2011-12-30 10:16:10) 

[...] Dr. Martin Graf – Umfragezwischenstand und politische 

Konsequenzen im Parlament, von Ange... [...] 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-07 09:10:02) 

[...] Dr. Martin Graf – Umfragezwischenstand und politische 

Konsequenzen im Parlament, von Angestell... [...] 

 

 

 

Hofburg ohne Wkr-Ball - Freiheitlicher Abgeordneter 

entdeckt für sich eine neue Variante von "Kauft nicht ein bei 

..." - 2011-12-14 22:07 

 

 

Die "unzensurierten" Freiheitlichen veröffentlichen 

eine E-Mail von Gerhard Deimek, einem freiheitlichen 
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Abgeordneten im Parlament, der nicht mehr in einem bestimmten 

Hotel nächtigen wird wollen, weil seine Betreibergesellschaft 

nicht "politisch neutral" mehr handle, also ebenfalls nicht weiter für 

einen Wkr-Ball in der Hofburg ...  Es kann Gerhard Deimek 

durchaus verstanden werden, daß er  in einem solchen Hotel nicht 

mehr nächtigen möchte. Um das nachvollziehbarer zu machen, 

dürfen ein paar Wendungen aus seiner E-Mail dafür auf ihn selbst 

angewendet werden. Gerhard Deimek, der kein Taugenichts und 

schon gar nicht ein seine Leistung nicht kennender arbeitsscheuer 

Taugenichts ist, als international angesehene und auf diesem Niveau 

handelnde steuerzahlende Stütze könne sich in einer solchen 

Gesellschaft nicht mehr wohl fühlen, von der nicht mehr politisch 

neutral gesehen wird, daß immer mehr österreichische Produkte 

sich zum Islam bekennen, die Gefahr nicht mehr wahrgenommen 

wird, daß konvertierte Produkte die neben ihnen in den Regalen 

von internationalen Supermarktketten liegenden Produkte 

missionieren ...  Wo Gerhard Deimek hinkünftig, aus der 

oberösterreichischen Berglandschaft anreisend in der an der Donau 

gelegenen Stadt nächtigen wird? Vielleicht hat der freiheitliche 

Abgeordnete von seinem Freund auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook bereits eine rettende Empfehlung für ein 

Wohlfühlhotel von seiner Gesellschaft erhalten, in der die Sos 

Österreich zu jeder Speise serviert wird ...  Die Überschrift, daß 

Gerhard Deimek eine neue Boykottvariante von "Kauft nicht ein 

bei ..." für sich ganz persönlich entdeckt hätte, ist zu präzisieren, 

der Titel sollte seinem internationalen Niveau schmeicheln ... 

Gerhard Deimek hat  lediglich das in der Sos Österreich 

Schwimmende herausgefischt und seinen 

Nächtigungsgewohnheiten entsprechend ...  NS Was für eine 

neutrale Gesellschaft Sos Österreich und Unzensuriert... Es sind, 

auch hier, genügend Beispiele beschrieben, so daß heute nichts 

mehr hinzugefügt zu werden braucht, und es auch nicht mehr 

gewollt wird ... 
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Auf zur Wartburg – zum Wkr-Ball 2013 « Prono Ever  (2012-01-18 

22:59:55) 

[...] Gerhard Deimek würde sich wohl eher freuen, fände schon der 

Wkr-Ball 2013 in Oberösterreich statt … Möglicherweise auch 

Peter Fichtenbauer, von dem nicht gewußt wird, wie reisefreudig er 

… [...] 

Wkr-Ball in der Hofburg – Es tanzt immer das freiheitliche 

akademische Personal « Prono Ever  (2012-03-15 10:11:46) 

[...] um vor diesen freiheitlichen Akademikern und 

Akademikerinnen in die Knie zu gehen … Haben freiheitliche 

Boykottaufrufe ihre Wirkung gezeitigt, die Furcht vor finanziellen 

[...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:54) 

[...]  Gerhard Deimek als Nächtigungsminister?  [...] 

Dr. Martin Graf und die freiheitlichen Strategien des 

Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  (2013-01-28 07:30:40) 

[...] Kauft nicht bei … [...] 

Keine Absage des freiheitlichen Akademikerballes in der Wiener 

Hofburg – Werner Faymann hat recht | Prono Ever  (2014-01-18 

14:25:04) 

[…] Gerhard Deimek aus der freiheitlichen Gemein-Schaft, 

bekannt auch als Eintreter für den Akademikerball, unterstützt , wie 

aktuell gelesen werden kann, Frank Schäffler […] 

Prototypische redliche Antwort eines freiheitlichen Mandatars – 

NR Gerhard Deimek | Prono Ever  (2014-05-02 06:40:23) 

[…] Hofburg ohne WKR-Ball […] 

 

 

 

Wkr-Ball - Wäre es unrecht getan, würde Oliver Pink als 

Madame mit Hofer-Notebook gezeichnet werden? - 2011-12-

15 22:26 

 

 



Oliver Pink von der Tageszeitung "Die Presse" ist 

weder Ursache noch Anlaß für das heute zu Schreibende, jedoch 

mit ihm kann ein recht bequemer Einstieg freigelegt werden zu 

dem, was bereits geschrieben werden wollte. Als Dank 

dafür gebührt Oliver Pink der Titel zu dem Heutigen ...  Es ist bei 

aller moralischer Empörung und bei aller persönlicher 

Betroffenheit dennoch wesentlich, nicht die Genauigkeit 

aufzugeben, nicht in den saloppen Umgang mit Zahlen zu verfallen, 

nur um das tatsächliche Grauen noch zu steigern, um dergestalt 

einen Wkr-Ball, der tatsächlich nicht in das symbolische Zentrum 

eines demokratischen Landes gehört, das der Blutrünstigkeit 

offiziell abgeschworen hat, vermeintlich noch besser verhindern zu 

können. Denn mit dem saloppen Umgang mit den Zahlen wird nur 

den Leugnern und Leugnerinnen des industriellen Massenmordes 

ein Dienst erwiesen, die stets darauf lauern, sogenannte 

unverdächtige Zeugen für ihre Leugnungen zu finden, darauf 

lauern, nach ihrem Glauben nachweisen zu können, daß es in ihrem 

ewigen Deutschland nie einen industriellen Massenmord gab, 

sondern nur Goethe und Löns, und wofür ihnen alles irgendwie nur 

Greifbare herhalten muß, auch salopp dahingesagte Zahlen  ...  Die 

Schaften werden nicht auf, eine aktuell äußerst unappetitliche 

Formulierung von Ariel Muzicant, Millionen toten Juden und 

Jüdinnen tanzen, sondern sie werden in ihren Uniformen darüber 

feixen, daß sie es wieder einmal schaffen, alle, die gegen einen Wkr-

Ball in der Hofburg sind, in ihr Gefängnis Vergangenheit zu sperren, 

ihre säbeltanzenden Wärter und Wärterinnen zu sein, daß sie es 

immer noch sind, die bestimmen, wer das Gefängnis Vergangenheit 

durch das Tor in der Zeitmauer ..., wer ihrer ungustiösen Sprache 

nicht entgehen kann, sogar dann, wenn die Stimme gegen ihre 

Gesinnung erhoben wird ...  Bei aller moralischer Empörung und 

bei aller persönlicher Betroffenheit ist die Argumentation mit den 

Kapitalverbrechen aus der Vergangenheit gegen einen Wkr-Ball in 

der Hofburg in der Gegenwart wohl vielen Menschen ein leidliche 

Klage über die Vergangenheit, da sie nicht das Bedrohungspotential 

der Schaften für Gegenwart und Zukunft erkennen können, in den 

http://pronoever.wordpress.com/?s=deutschland


Schaften möglicherweise verkleidete Sonderlinge sehen, aber doch 

harmlose, die halt einmal im Jahr in Prunkräumen zum Tanze ... 

Oder sie werden gar schon mild dargestellt, wie von Oliver Pink, 

der sich fragt, ob ihnen denn nicht ungerecht getan werde, soher 

die Schaften zu Opfern in der Gegenwart ...  Aber die Schaften sind 

der Gegenwart und Zukunft weder Harmlose noch Milde noch 

Opfer ... Sie haben akademische Pläne, die Gegenwart und Zukunft 

in diese überwunden geglaubte staatliche Vergangenheit verwandeln 

könnten ...  Und für eine breit nachvollziehbare und breit 

verstehbare Warnung bräuchte es verstärkte Gedenkaktionstage 

gegen die Verbrechen und Morde nicht der Vergangenheit, sondern 

gegen Verbrechen und Morde, die in der Gegenwart geschehen, 

gegen Pläne, die heute entworfen werden, aus dieser Gesinnung 

heraus, deren Opfer heute in Europa vor allem die Menschen sind, 

die sich selbst als Roma und Sinti bezeichnen, auf die breit 

vergessen wird, sogar von denen, die gegen die Verhöhung der in 

der Vergangenheit industriell Ermordeten ... Für Roma und Sinti ist 

das heutige Europa nach wie vor ein Europa der [wenn auch nicht 

mehr (wer darin einen zivilisatorischen Fortschritt zu sehen 

vermag) der nationalstaatlich verordneten] grauenvollen und 

blutrünstig asozialen Vergangenheit ...  Was die Schaften in der 

Hofburg, auch am 27. Jänner 2012, tanzen wollen, ist ihre Polka um 

das nationalistische Ungeheuer ... Es sollte ihnen auch nicht, wie es 

zu oft leichtfertig geschieht, vorgeworfen werden, 

nationalsozialistisch ... Es reicht vollkommen zu sagen, sie huldigen 

einer nationalistischen Gesinnung, ihnen aus dem Wort Sozialismus 

zu streichen, denn sozial war auch der Nationalsozialismus nie, um 

dergestalt bereits klarzumachen, daß sie nichts vertreten, das 

annähernd etwas dem Sozialen zu tun hat. Weder für die Menschen, 

die sie als Fremde bezeichnen, sind sie sozial eingestellt, noch sind 

sie sozial eingestellt für das sogenannte eigene Volk, das in der 

Vergangenheit beispielsweise für den Nationalismus des von Adolf 

Hitler geführten deutschen Reiches teuer zu zahlen hatte, und die 

Rechnungen der Tänzer und Tänzerinnen um das nationalistische 

Ungeheuer wird auch immer das sogenannte eigene Volk zu 

begleichen haben ...  PS Jenen, die ihre Aufrufe zu 

Demonstrationen gegen den Wkr-Ball in der Hofburg mit einem 
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"Es lebe der Kommunismus" schließen, kann empfohlen werden, 

zum Beispiel Simone Weil zu lesen, die bereits in den 1930er Jahren 

in ihren Essays zu Krieg und Gewalt alles gesagt hat, was 

(auch) zum Antifaschismus des Kommunismus zu sagen ist. Wer 

aber im heutigen Europa weiter an dem Kommunismus festhalten 

will, um dieses Ungeheuer weiter tanzen will, könnte sich auch eine 

Karte für den Wkr-Ball ...  PPS Wer die Glosse von Oliver Pink 

gelesen hat, wird die Antwort sich selbst geben können, ob eine 

Karikatur des Oliver Pink als Madame mit Hofer-Notebook 

ungerecht ... Und würde Oliver Pink die Zeitung, für die er 

schreibt, selbst lesen, hätte er diesen Kommentar nicht geschrieben, 

oder mit einer anderen Frage ... Vielleicht ist es ihm nicht möglich, 

eine gesinnungsgemäße Verbindung zwischen den Verbrechen und 

Morden und den akademischen Plänen ... Oder, er ist einfach ein 

Anhänger der auch unter Journalisten und Journalistinnen immer 

mehr in Mode kommenden Ignoranz, sich nicht mehr informieren 

zu müssen, sondern einfach das Hofer-Notebook schreiben zu ... 

Sich auf das zu verlassen und auf das zu beschränken, was selbst 

gesehen wird ... Aber wer sah noch, was Oliver Pink auf dem 

Heldenplatz sah ...  PPPS Wie würde die Presse reagieren, schriebe 

eine italienische Zeitung zum Beispiel als Hauptschlagzeile: "Zwei 

Europäer ..." und "Zwei österreichische ..." erst in der 

Unterüberschrift? Schriebe also eine italienische Zeitung das 

genauso, wie es die Presse über die Opfer aus Senegal eines 

Rechtsextremisten ...  

 

 

 

 

 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 23:25:54) 

[...] nicht nur von Säbeltanzverliebten, sondern auch von jenen, die 

gegen einen Wkr-Ball sind … Es muß für viele der Eindruck 

entstanden sein, hier seien auf beiden Seiten politnostalgische 

Menschen unterwegs, die sich ein politnostalgisches [...] 
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Adressenbüro PRESS III NR « Prono Ever  (2012-02-06 07:06:34) 

[...] einem guten Kunden für Martin Graf könnte sich die 

Tageszeitung die Presse entwickeln, scheinen doch beispielsweise 

Oliver Pink noch Adressen für seine Artikel zu fehlen … Als 

Referenz könnte Martin Graf diese ehrenwerte Tageszeitung in den 

Firmennamen [...] 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal realistisch 

ein – im Gegensatz zur “Presse” | Prono Ever  (2012-06-03 

15:17:02) 

[...] gibt, die zu Beginn jeder Redaktionssitzung angestimmt wird, 

zuerst von dem Trio Rainer Nowak, Oliver Pink und Martin Fritzl 

[...] 

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes 

gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung | Prono Ever  (2012-

07-30 16:02:04) 

[...] … Wohl auch durch seine verharmlosende Sicht auf Jörg 

Haider … Beim nächsten Wkr-Ball, der sich dann Akademikerball 

nennen wird, in der Hofburg vielleicht schon die ersten Bilde... 

eines mit olympischen Damen tanzenden … Share [...] 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:41) 

[...] Wkr-Ball – Wär es unrecht getan, würde Oliver Pink als 

Madame mit Hofer-Notebook gezeichnet ... [...] 

 

 

 

Eine Todesgesellschaft, die im militärischen Luxus lebt, hat 

kein Sparargument - 2011-12-18 17:04 

 

 

Es mag eine italienische Ministerin ehren, ein Sparpaket nicht 

eiskalt vorzutragen, anderseits verkaufen sich vermeintliche 

Notwendigkeiten mit Tränen um einiges besser, lassen Tränen 

leichter viele davon überzeugen, es gibt keine andere Wahl, es 

müssen alle Opfer bringen, es müssen alle sparen, vor allem jene, 

die nichts zum Sparen haben, Tränen lassen Menschen milde 

werden, zueinander finden, Tränen gebieren die Hoffnung, es 



wieder schaffen zu können, wenn nur alle zusammenhalten, Tränen 

gründen die Schicksalsgemeinschaft zum freudigschweren Verzicht 

leichter, unter Tränen werden die Ärmel leichter gemeinsam 

hochgekrempelt, die Spaten geschultert, um in Reih' und Glied sich 

ausziehen zu lassen, der Nation rettende Dämme zu errichten, 

hinter denen die Profiteure des leeren Begriffs Nation ihre Villen zu 

Burgen ...  Tränen eignen sich vorzüglich als Vorhänge, um davor 

den Luxus zu verbergen, von dem nicht gelassen werden will, nicht 

nur in Italien. Vom Militär. Und auch das Militär bestätigt die 

Definition von Luxus. Luxus ist Verschwendung und in jedweder 

Hinsicht ist Luxus ohne Nutzen. Luxus ist kein Instrument für 

Lösungen. Luxus wird zumeist, heutzutage nur noch als 

prahlerisches, geistloses und verarmtes Genießen vorgeführt.  Es ist 

der Luxus einer nach wie vor vom Tod her bestimmten und nach 

wie vor auf den Tod hin ausgerichteten Gesellschaft, denn sie ist 

eher dazu bereit, die Erde zu vernichten, als endlich das Militär 

aufzugeben. Womit nicht die Vernichtung der Erde nicht einmal 

durch einen letzten alles auslöschenden Krieg gemeint ist, sondern 

die Gleichgültigkeit gegenüber den ökologischen Notwendigkeiten, 

bevor also auf den Luxus Militär verzichtet werden will, wird 

leichtfertig und verantwortungslos auf alle Investitionen in 

finanzieller und geistiger Hinsicht verzichtet, die dringlich absolut 

notwendig sind, um die erdumfassende ökologische Zerstörung zu 

verhindern.  Durch Tränen hindurch können keine Zahlen gelesen 

werden, und noch weniger, durch den Tränenschleier können keine 

Zahlen verglichen werden, beispielsweise die Zahlen der Ausgaben 

des italienischen Staates für das Militär mit den Zahlen des aktuell 

angekündigten Sparpaketes, oder die Zahlen der Ausgaben des 

kanadischen Staates für das Militär mit den Zahlen der 

Einsparungen durch den Ausstieg aus dem Kyoto-Protokoll.  Aus 

aller Welt könnten Beispiele genannt werden, aber es soll ab hier 

auf ein Land als Beispiel fast gänzlich eingeschränkt werden, 

nämlich auf Österreich, in erster Linie deshalb, weil zu seinem 

Militär bereits einiges geschrieben wurde, zum anderen aus 

aktuellen Gründen.  Kaum wurde der kanadische Plan bekannt, aus 

dem Kyoto-Protokoll auszusteigen, um sich Geld zu sparen, hat der 

österreichische Umweltminister Nikolaus Berlakovich das 
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aufgegriffen, um, wie es der freiheitliche Umweltsprecher Norbert 

Hofer formuliert, österreichisches Steuergeld zu retten.

Einundzwanzig Jahre lang mußte kein 

österreichisches Steuergeld gerettet werden, das 21 Jahre lang 

ausgegeben wurde, um Soldaten zu ermöglichen, in Burgenland und 

auch in Niederösterreich spazierenzugehen. Für die Soldaten selbst 

war es kein Luxusleben, aber für den Staat war es zum Luxus noch 

ein Luxus, in 21 Jahren 355.814 Menschen zum Spazierengehen ...  

Eine österreichische Ministerin verkündet in der heutigen Umsonst 

"Österreich" ihr pumperlhartes Sparpaket in der Höhe von 2,8 

Milliarden. Das österreichische Bundesheer kostet in einem Jahr 

über 2 Milliarden Euro. Damit ist aber noch nicht alles bezahlt, was 

das Bundesheer kostet. Es kommen immer noch irgendwelche 

Kosten dazu. Wie hoch werden wohl allein die Kosten gewesen 

sein u.v.a.m. für den Eurofighter-Ausschuss? Jedwedes Militär in 

Verbindung mit der Waffenindustrie ist der beste Nährboden für 

Korruption, moralische Verkommenheit ...  Wer sich den Luxus 

Militär leisten kann, hat kein Argument für Sparprogramme, die vor 

allem jenen aufgebürdet werden, die im Zivilleben keinen Luxus 

kennen, und die, eingezogen zum Militär, beim Militär auch keine 

anderen Rechte haben, als an der Front in der ersten Reihe auch zu 

bluten. Wem die karg gefüllten Taschen im Zivilleben geleert 

wurden, bleibt wohl leichter für immer auf dem Schlachtfeld ...  

Das Abschaffen des Militärs, menschgemäß nicht nur in Österreich, 

führte zu einer entspannten und also enthysterisierten Sicht auf die 

gegenwärtige Krise, denn, was bleibt von der Krise, ohne den 

Luxus Militär ...  Der Verzicht auf den Luxus Militär geht 

menschgemäß weit darüber hinaus, lediglich zu sparen, sondern 

bedeutet den radikalen Wechsel von einer Todesgesellschaft zu 

einer Lebensgesellschaft mit einer sozialen Werteskala, und eine 

Lebensgesellschaft, die alles Bisherige und alles für unumstößlich 

Gehaltene aufgibt und vergißt, findet lebensbejahende Antworten, 

erstellt lebensbejahende Konzepte, versteht es lebensbejahend zu 

reformieren, wird entschieden gegen die fortschreitende 

erdumfassende Vernichtung der Lebensgrundlagen für nicht nur 
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das sprechende Tier sondern für jedwedes Lebewesen auftreten, 

keinen Beitrag mehr leisten wollen zum ökologischen Supergau.  

Das Abschaffen des Militärs heißt im Grunde, tatsächlich in die 

Zivilisation einzutreten.  

 

 

 

 

 

Schluß mit dem Luxus Militär « Prono Ever  (2011-12-20 20:04:35) 

[...] jetzt in den Tagen, in denen nur von einem in Europa noch zu 

hören ist, alle haben zu sparen, alle haben Opfer zu bringen, wobei 

wieder einmal vor allem jene zum Sparen angehalten werden, die 

nicht für die Schulden der [...] 

Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern Militärbudgets zu 

100% für Kultur ausgeben « Prono Ever  (2012-03-21 07:39:34) 

[...] kann nur eine Antwort geben, es kann nur eine Forderung 

geben, gerade in Zeiten des Sparwahns, der sich nicht nur gegen die 

Kultur richten will, es kann nur die nicht verhandelbare Forderung 

[...] 

Wer bei einem Ernstfall am wenigsten in Österreich zur 

Verteidigung beitragen wird – Das Bundesheer « Prono Ever  

(2012-05-10 19:59:01) 

[...] geht, noch wichtiger, weit über Österreich hinaus, weshalb das 

Militär Thema, mehr noch, über das Militär und die gesamten 

militärisch-industriellen Komplex breitest diskutiert werden muß, 

um endlich zum Ergebnis zu kommen, das dann tatsächlich auch 

ohne Verzögerung umgesetzt [...] 

Umfrage zur Bundesheer-Volksbefragung am 20. Jänner 2013 | 

Prono Ever  (2012-10-01 05:39:20) 

[...] denn es geht sehr weit über die zwei von SPÖ und ÖVP 

hingeschmissenen Fragen und auch weit über die vier hier gestellten 

Fragen hinaus [...] 

Volksbefragung Wehrberufsheerpflicht ist keine Volksbefragung – 

Höchstens eine arme Umfrage | Prono Ever  (2012-10-24 08:16:13) 

[...] Das Militär ist nicht für sich ein komplexe Thema, sondern wird 

durch seinen Konnex zu einem komplexen Thema, das 



grundlegend zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu einer 

friedlichen zu debattieren ist. Jedoch die von der österreichischen 

Regierung vorgelegte Umfrage für den 20. Jänner 2013 ist nichts 

anderes als die Fortsetzung des Bestehenden, das Verharren in den 

blutigen Denkmustern einer Todesgesellschaft, die für die 

Rüstungsindustrie zwar ein sehr gutes Geschäft ist, aber für alle 

anderen ein äußerst schlechtes weil gar kein Geschäft ist, sondern 

nur eines, das sie zu bezahlen haben. Ob Wehrpflicht oder 

Berufsheer ist eine Entscheidung, die diese Regierung selbst zu 

treffen hat, aber ebenso wie es ihr an Visionen mangelt, fehltt es ihr 

an Entscheidungskraft.  Es ist eine läppische Entscheidung, die zu 

fällen wäre, aber sogar für eine derart läppische Entscheidung fehlt 

es dieser Regierung an allem, was nötig ist, um die  einfachste 

Entscheidung treffen zu können. [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Wirtschaftswachstum und Raub 

des Einkommens | Prono Ever  (2012-11-24 10:53:40) 

[...] Eine Todesgesellschaft, die im militärischen Luxus lebt, hat kein 

Sparargument [...] 

 

 

 

Schluß mit dem Luxus Militär - 2011-12-20 20:04 

 

 

 
Nordkorea ist wohl das grauenhafteste Beispiel unter den 

Beispielen in der Gegenwart, was es tatsächlich heißt, dem Luxus 

Militär sich hinzugeben, entblößt den Kern jedwedes Militärs, 

gleich ob im Krieg oder im Frieden: Elend und Tod. 

  "Schluß mit dem Luxus Militär" löst nicht "Die Waffen nieder" 

ab, sondern ist eine Forderung, die ergänzend zu stellen ist, gerade 

jetzt in den Tagen, in denen nur von einem in Europa noch zu 

hören und zu lesen ist, als wäre es unausweichlich, als wäre es des 

Menschen einzig verbliebene Rettung, als spräche die Vorsehung 



selbst vom geteilten Himmel herab, wer alle zu sparen haben, wer 

alle Opfer zu erbringen haben, wobei wieder einmal vor allem jene 

zum Sparen angehalten werden, die nicht für die Schulden 

verantwortlich sind, die auch je nicht von den Schulden profitieren 

...  Es wird wieder einmal jenen, gegen die immer der Saldo 

verbucht wird, einzureden versucht, das sei ihr Daseinssinn, ihre 

Bestimmung und ihr mit allen zu teilender Reichtum, wieder einmal 

in ihrem einzigen Hemd auf dem Feld der ...  "Schluß mit dem 

Luxus Militär" ist von der "Friedens-Warte" aus zu rufen, ist soher 

eine Aufforderung, groß zu denken, neu zu denken. Gerade in 

Österreich gibt es u.v.a. einen Menschen, nämlich Alfred Hermann 

Fried, der Anreger für das derzeitige politische Personal sein müßte, 

Vorbild dafür, anders zu denken, neu zu denken, neue Wege zu 

gehen, auch in der Konsolidierung des Staatsbudgets. Das 

Staatsbudget als Zeichen zu materialisieren für das Wollen einer 

Weiterentwicklung der Gesellschaft, mehr, eines neuen Fundaments 

der Gesellschaft. Denn das Staatsbudget ist kein Haushaltsbudget, 

das allein mit traditionellem Groschenzusammenkratzen in 

Ordnung gebracht werden kann, Möglicherweise hat der zurzeitigen 

Finanzministerin, aber nicht nur ihr, noch niemand gesagt, daß der 

Staat kein Vier-Personen-Haushalt ist, für den der Stammtisch im 

Cottage als think tank ...  PS Wie jedem Luxusboy giert es dem 

Militär ebenfalls nach immer mehr, auch nach immateriellen 

Werten, die anderen weggenommen werden müssen, andere diese 

ebenfalls teuer zu bezahlen haben. Ein aktuelles Beispiel aus 

Österreich: Sicherheitspolizeigesetz - Militär will es noch strenger. 

 

 

 

 

 

Am Flowchart pissen Hand in Hand Militär und Rüstungsindustrie 

stets auf alles und stets alle an « Prono Ever  (2012-01-16 07:32:58) 

[...] Geschwindigkeit, Gesetze zu beschließenDavid Duke und 

Karlheinz Breitfuß in Zell am See, SchweizSchluß mit dem Luxus 

MilitärSPG-Novelle - Von der Höflichkeit, Geschenke nicht 

zurückzunehmen [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/18/wofur-das-sparen-in-einer-todesgesellschaft-die-im-militarischen-luxus-lebt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/18/wofur-das-sparen-in-einer-todesgesellschaft-die-im-militarischen-luxus-lebt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/27/anti-terror-paketsicherheitspolizeigesetz-militar-will-es-noch-strenger/


Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern Militärbudgets zu 

100% für Kultur ausgeben « Prono Ever  (2012-03-21 07:38:30) 

[...] gewährleistete RechteOrganisierte Glauben brauchen Millionen 

für ihre SeelenkämpfeSchluß mit dem Luxus MilitärSos Österreich - 

"Tiersex (Sodomie) hat im Christentum Tradition"Für "Sos 

Österreich" sind ihre [...] 

Wer bei einem Ernstfall am wenigsten in Österreich zur 

Verteidigung beitragen wird – Das Bundesheer « Prono Ever  

(2012-05-10 19:59:13) 

[...] Best known Thomas Chorherr auf einem Bankerl mit Leopold 

Kunschak und Klemens Metternich auf dem Karl-Lueger-

RingStaatsräume für Burschenschaften in Wien - In München für 

Burschenschaften nicht einmal mehr PrivaträumeVerfassungsklage: 

Zweimal und fünfmal Hinterbrühl gegen 

VorratsdatenspeicherungAbdullah-Center - The King and 

SpindeleggerMasturbation im zeitgemäßen KatechismusEin Land 

wird weiter verkleinert - Am Beispiel Wkr-Ball, Roland Girtler und 

die BratllisteSicherheitspolizeigesetz und 

VorratsdatenspeicherungIP-Adresse ist untauglich für 

Vorratsdatenspeicherung"Sos Österreich" ist nicht so anonym, wie 

der "Standard" sie verkauftSynonym für schwarze Pädagogik: 

KatechismusAm Flowchart pissen Hand in Hand Militär und 

Rüstungsindustrie stets auf alles und stets alle anSchluß mit dem 

Luxus Militär [...] 

Umfrage zur Bundesheer-Volksbefragung am 20. Jänner 2013 | 

Prono Ever  (2012-10-01 05:39:16) 

[...] sind Sie auch herzlich eingeladen, weitere Fragen in Ihren 

Kommentaren zu formulieren, denn es geht sehr weit über die zwei 

von SPÖ und ÖVP hingeschmissenen Fragen und auch weit über 

die vier hier gestellten Fragen hinaus [...] 

Volksbefragung zu Wehrberufsheerpflicht ist keine Volksbefragung 

– Höchstens eine arme Umfrage | Prono Ever  (2012-10-24 

06:10:39) 

[...] Optionen vorgeschlagen, dem Bundeskanzler und dem 

Vizekanzler wurde, ein weiteres Beispiel, von Mirko Messner von 

der KPÖ brieflich [...] 



Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

zukunftslose Tradition | Prono Ever  (2012-10-26 08:22:44) 

[...] sind, denn Ressourenbereitstellung an das Militär sind keine 

Investionen, sondern die reinste, und weltweit gesehen, die blutigste 

Verschwendung von Ressourcen, die lediglich der 

Rüstungsindustrie ein luxuriöses [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Wirtschaftswachstum und Raub 

des Einkommens | Prono Ever  (2012-11-24 10:53:37) 

[...] Schluß mit dem Luxus Militär [...] 

Folgsbefragung 20. Jänner 2013 – Werfen wir die Waffen nieder | 

Prono Ever  (2012-12-18 06:42:23) 

[...] Niveau und vor allem visionär über den Komplex Militär 

gesprochen und geschrieben wurde – Die in Prag geborene Bertha 

von Suttner wurde zwar aus Nationalstolz wegen ihres 

Nobelpreises aber n..., und das auch noch als Sohn von einer 

jüdischen Bürgerin und einem jüdischen [...] 

 

 

 

Gesetze im Anti-Terror-Paket - Amtliche Vernichtung eines 

Mobiltelefones - 2011-12-23 04:23 

 

 

Es wird heutzutage oft geklagt, das politische Personal habe sich 

vom sogenannten Volk entfernt, das politische Personal reagiere 

nicht mehr auf die Meinungen des Bürgers und der Bürgerin, das 

politische Personal lade nicht zur Teilhabe ein, das politische 

Personal verschweige und sei nicht ehrlich.  Das ist nicht wahr, wie 

auch dieses Beispiel zeigt. Das politische Personal hat 

das Schreiben nicht ignoriert, im Gegenteil, es hat reagiert, nicht 

nur einmal, sogar dann noch, als die erste Ein-Ladung zur 

Mitwirkung nicht wahrgenommen wurde, hat das politische Personal 

nicht aufgegegeben, eine zweite Ein-Ladung gesandt, mitzuwirken ...  

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/20/anti-terror-paketnovelle-sicherheitspolizeigesetz-schreiben-an-parlamentsprasidentin-barbara-prammer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/20/anti-terror-paketnovelle-sicherheitspolizeigesetz-schreiben-an-parlamentsprasidentin-barbara-prammer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/20/anti-terror-paketnovelle-sicherheitspolizeigesetz-schreiben-an-parlamentsprasidentin-barbara-prammer/


Mit dem Schreiben an das politische Personal wurde ein 

Mobiltelefon als Geschenk mitgesandt. Das politische Personal ist 

nicht so unehrlich, das Geschenk zu nehmen und es dann heimlich 

zu entsorgen, wie es der gemeine Bürger und die gemeine Bürgerin 

macht, nein, das politische Personal sagt offen und ehrlich heraus, 

das Geschenk gefalle nicht. Das politische Personal ist auch nicht 

verschwenderisch, denn es geht sogar mit einem Geschenk sorgsam 

um, es denkt auch daran, es könnte ja an eine andere Person 

weitergeschenkt werden, die ein derartiges Geschenk schon lange 

sich wünschte.  Das politische Personal ist um den Bürger, um die 

Bürgerin bemüht, es läßt nicht locker, trotz der Ignoranz der 

Bürgerin und des Bürgers, eine Ein-Ladung auszuschlagen, gibt das 

politische Personal nicht auf, versucht es weiter, mit einer weiteren 

Ein-Ladung mit dem Bürger, mit der Bürgerin ins Gespräch zu 

kommen. Wie weit hat das sogenannte Volk sich doch schon von 

der Politik entfernt, führt unehrlich Klage über zu wenig Teilhabe 

in der demokratisch verfaßten Republik, und schägt zugleich 

jedwedes Angebot des politischen Personals zur Mitwirkung aus.  

PS Nun, nach der Ausschlagung der zweiten Ein-Ladung, wird das 

Mobiltelefon also amtlich vernichtet werden, und es stellt sich, 

nicht nur aufgrund der Gesetze im "Anti-Terror-Paket" die Frage, 

ob wieder ein Apparat angeschafft werden soll, wird vor allem die 

Coltan-Gewinnung dabei berücksichtigt, oder nicht, ob es nicht 

besser sei, andere Möglichkeiten der Kommunikation zu realisieren, 

wobei nicht die Kommunikationstechnologien an sich die 

eigentlichen Skandale sind, sondern die präzivilisierte Welt des 

Menschen, der um die Bedingungen zum Zivilisationseintritt 

genauestens weiß ...  

 

 

 

 

 

Bescherung für Abgeordnete – Martin Graf « Prono Ever  (2011-

12-26 08:13:36) 

[...] Gesetze im Anti-Terror-Paket – Amtliche Vernichtung 

eines Mobiltelefones [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/05/spg-novelle-empfehlung-an-die-polizei-barbara-prammer-und-johanna-mikl-leitner-zu-befragen-bzw-zu-laden/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/05/spg-novelle-empfehlung-an-die-polizei-barbara-prammer-und-johanna-mikl-leitner-zu-befragen-bzw-zu-laden/
http://www.youtube.com/watch?v=ItfEoM_YHMU


Keine Wortspiele in Schreiben an Abgeordnete, eine Empfehlung « 

Prono Ever  (2012-02-22 08:52:37) 

[...] Auch wenn die Antworten nicht auf das Schreiben eingingen, 

so war es doch eine persönliche Reaktion. In Zusammenhang mit 

dem Gesetzen aus dem sogenanten Anti-Terror-Paket gab es 

bereits ganz andere Reaktionen, wie hier nachgelesen werden kann, 

das sofor...… [...] 

Eine Fälschung als Wahrheit – Regierung gebiert Unsicherheit « 

Prono Ever  (2012-03-14 08:13:21) 

[...] Schreiben, mit dem eine Parlamentarierin reagieren läßt, auf ein 

Schreiben an Sie, was diese Parlamentarierin unter politischer 

Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen versteht, wie hier nachgelesen 

werden kann. Share this:TeilenE-MailDiggDrucken    Hinterlasse 

einen [...] 

 

 

 

Václav Havel - Die Begräbnisse des ORF - 2011-12-23 18:47 

 

 

Es ist nicht so, daß heute vor dem Apparat tatsächlich Platz 

genommen worden wäre, um auf diese Art dem Begräbnis von 

Václav Havel beizuwohnen. Es sollte dennoch knapp festgehalten 

werden, welche Begräbnisse und welche Hochzeiten dem Geist des 

österreichischen Rundfunks zusagen, welchen Hochzeiten und 

Begräbnissen der österreichische Rundfunk eine ausstrahlungswerte 

Bedeutung zumißt.  Dem Begräbnis von Václav Havel keine, dafür 

aber ...  Stundenlange Übertragungen von Zita Habsburg oder Jörg 

Haider oder Otto Habsburg, oder einem zur Trauung gehenden 

englischen Buben ... Ob es der Bub war, um dem es einmal eine 

Aufregung wegen einer Uniform gab, oder der andere (oder gibt es 

mehr als zwei Buben?), bitte, wenn der Feiertage Langeweile zu 

groß werden will, selbst nachzusehen und es auch milde zu 

beurteilen, daß das nicht mehr erinnerlich ist, oder, eigentlich nie 

gewußt wurde, es auch ohne Belang ist, die Mühe der Recherche 

nicht lohnt ...  Was das über das verantwortliche Personal des ORF 

und über sein Publikum, von dem es anzunehmen scheint 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/14/buchstabieren-sie-herr-bundesprasident-christoph-schonborn-den-namen-karl-seitz/


(aufgrund von hauseigenen Seher- und Seherinnenbefragungen?), es 

wolle nur Übertragenes von beispielsweise Habsburg-Haider-

Sachsen-Coburg-Gotha, aussagt  ... Darüber kann nachgedacht 

werden, wenn die Langeweile ...  PS Vor Tagen notiert,  nun, 

weshalb es nicht öffentlich machen, scheint es doch passend zu 

sein, im Zusammenhang mit den Begräbnissen des ORF ...  Samuel 

Beckett widmete (eine von ihm äußert seltene Geste der 

Wertschätzung) Václav Havel sein Stück "Catastrophe". Darin wird 

gesagt: "Every i dotted to death." Bei George Steiner erst vor 

kurzem gelesen: "Jedes i zu Tode gepunktet". Und augenblicklich 

gedacht, das ist anders in Erinnerung. Aber es war eine 

Übersetzung, von Elmar Tophoven: "Nur noch Pünktchen. Keine 

i's mehr." Und nun, unentschieden in der Einschätzung, ob das 

Original oder die Übersetzung es besser ausdrückt. Wird an das 

heutige politische Personal gedacht, scheint "nur noch Pünktchen" 

zutreffender ... Aber mit dieser Bemerkung wohl auch schon zu 

nahe daran,  ebenfalls zu Tode zu punkten. Eines jedoch ist gewiß, 

Václav Havel setzte weder schrill Pünktchen noch ...  

 

 

 

Bescherung für Abgeordnete - Martin Graf - 2011-12-26 08:13 

 

 

Abgeordnete, die mit ihrer Wahl dem österreichischen Parlament 

Dr. Martin Graf als III. Präsidenten bescherten, sollen selbst nicht 

ohne Geschenk bleiben. Um der Polizei aber nicht wieder Arbeit zu 

machen, wird diesmal darauf verzichtet, Geschenke auf dem 

Postweg an Abgeordnete zu schicken, da nicht gewußt wird, wie 

weit es bereits etwa bei Abgeordneten des Nationalrates üblich ist, 

die Polizei zu beauftragen, zu antworten, Geschenke zu 

retournieren bzw. zu vernichten.  Die Bescherung für vor allem 

christschwarze Abgeordnete ist das Bekanntgeben des 

Zwischenstandes der Umfrage, an der Sie sich seit etwas mehr als 

zweieinhalb Jahren beteiligen und weiter beteiligen werden können, 

sollten Sie bis jetzt noch nicht Ihre Wahl getroffen haben, ob jene 

Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR 

http://www.youtube.com/watch?v=HrdnJHlAn_Y
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/23/spg-novelle-amtliche-vernichtung-eines-mobiltelefons/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/23/spg-novelle-amtliche-vernichtung-eines-mobiltelefons/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/


wählten, geschlossen zurückzutreten haben, oder Mag. Dr. Martin 

Graf allein ...  Die Zwischenstandsbescherung:    

Auch das Zwischenergebnis vom 24. Dezember 2011 hat wiederum 

als Summe eine absolute Mehrheit für Rücktritte: 41% plus 21%. 

62% der 1068 Menschen, die sich bisher an dieser Langzeitumfrage 

beteiligten, sprechen sich für Rücktritte aus ... Diese seit über 

zweieinhalb Jahren konstante absolute Mehrheit kann nicht 

überraschen, wird bedacht, wie seit seiner Wahl zum III. 

Präsidenten NR der freiheitliche Funktionär Dr. Martin Graf 

unverändert ...  

 

 

 

Burschenschaften - Die ungebrochene Liebe zum Feuer - 

2011-12-27 05:22 

 

 

Als in Deutschland der Nationalismus sein von Unmenschlichkeit 

bestimmtes und geleitetes Wesen aufs deutlichste zur ewigen 

Mahnung offen zeigte, standen auch Burschenschafter stramm in 

der ersten Reihe, um sich an einer zur Reichsnormalität erhobenen 

Kriminalität zu beteiligen, etwa am Verbrennen von Büchern, die 

als unnational ... Lächerliche und madige zwölf 

Jahre waren es, die im grauenvollen Ergebnis selbstverständlich 

nicht lächerlich waren und selbstverständlich nicht vergessen 

werden dürfen, weil sie mit ihrem hohen Blutzoll belegen, wohinein 

der Nationalismus die Menschen stets nur führen kann: in Elend 

und Tod. Der Nationalismus macht, besonders an seinem Ende, 

keinen Unterschied zwischen Menschen, die als sogenannte Feinde 

http://pronoever.wordpress.com/tag/dr-martin-graf/page/2/
http://pronoever.wordpress.com/tag/dr-martin-graf/page/2/


willkürlich ausgesucht wurden und den sogenannten Angehörigen 

des sogenannten eigenen Volkes, besonders je deutlich in seinem 

Untergang verschlingt der Nationalismus alle, stürzt der 

Nationalismus alle in Elend und Tod ...  Wenn am 27. Jänner 2012 

die Schaften wieder zum Säbeltanz in die Hofburg ziehen werden, 

in der Hofburg in Reih' und Glied stehen werden, in den 

Uniformen, die sie auch zum Büchervebrennen anhatten, etwa 1933 

sich schick angezogen fanden, in diesen Uniformen zum 

Feuertanze zu marschieren, darf nicht auf ihre Liebe zum 

Verbrennen vergessen werden, die nicht erst mit dem 

Nationalismus des Deutschen Reiches ihre Herzen entflammte, 

sondern sehr sehr viel früher ... Als etwa 1817 auf der Wartburg 

Landsmannschaften und Burschenschaften zueinanderfanden, 

mußte die Einigung bereits mit einer Bücherverbrennung gefeiert 

werden ... Wenn 2010 andere Meinungen nicht geteilt werden, ist 

die Sehnsucht nach wie vor groß, wie auf der Site eines 

freiheitlichen Verbandes zu lesen ist, nach Zeiten, in denen so leicht 

Scheiterhaufen angezündet werden konnten, es nicht die 

Einschränkung darauf gab, nur sagen zu können, wie heute, daß 

eine andere Meinung nicht geteilt, daß eine andere Meinung nicht 

gehört und respektiert werden will ...  Der nicht eloquenteste, 

jedoch zurzeit auf einem der höchsten Amtsstühle der 

demokratischen Republik Österreich sitzende Verharmloser der 

schaftlichen Gesinnung hat durchaus recht, wenn er sagt, die 

Schaften haben nichts mit ...sozial... zu schaffen, denn die Schaften 

haben nur etwas mit Nationalismus zu schaffen ... Die Schaften 

stünden in der Tradition von ..., führt für sie Dr. Martin Graf an, 

die Schaften stünden für Meinungs- und Pressefreiheit, das nach 

ihrem Verständnis auch stimmt, aber es ist keine uneingeschränkte 

und ungeteilte Meinungs- und Pressefreiheit, keine Meinungs- und 

Veröffentlichungsfreiheit nach heutigen Standards, sondern eine, 

um ein bereits genanntes Datum zu nennen, von 1817, eine unter 

dem nationalistischen Diktat ... NS Der Film, der 

die Schaften fesch in Uniform beim Bücherverbrennen zeigt, ist aus 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/23/verbrennt-solche-gestalten-wie-zulehner/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/23/verbrennt-solche-gestalten-wie-zulehner/


Halle, und das erinnert nicht nur daran, daß Schafter sich im 

nationalistisch kriminellsten Deutschland von 1933 bis 1945 

ebenfalls 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 größtmöglich denkbare Polemik eingesetzt werden, auch 

als Eingeständnis der Ideenlosigkeit, es anders als mit Polemik noch 

beschreiben 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 ihrer Totengedenkveranstaltung vom 17. Juni 

2011, Jahr für Jahr wird an der Geschichte des unschuldigen, aber 

pflichterfüllenden deutschen Soldaten ... NNS Was 

nach dem Verbrennen von Büchern kommt, hat bereits Heinrich 

Heine gegenwartswach gefolgert, und ist nur allzu bekannt, um es 

hier noch wiederholen zu müssen ...  Was den Burschenschaften die 

Wartburg bei Eisenach heute noch gilt, erzählen ihre Festakte, die 

sie gerne auf der Wartburg vollziehen, an dem Ort, wo einst ihre 

Vorgänger für spätere Generationen erforschten, welche 

Feuergrade ... 

 

 

 

 

 

Vor lauter Eichen erkennt Peter Fichtenbauer keine Eichen « Prono 

Ever  (2012-01-14 09:05:29) 

[...] Burschenschaften – Die ungebrochene Liebe zum Feuer [...] 

Auf zur Wartburg – zum Wkr-Ball 2013 « Prono Ever  (2012-01-18 

21:50:40) 

[...] Tanzboden, sondern ein alter Tanzboden, der ihnen bestens 

bekannt ist, somit wäre es für sie eine Heimkehr, an den Ort ihrer 

Feuerstelle … Mit einem Tanzboden auf der Wartburg vermieden 

die Schaften, sich etwas Neuem stellen zu [...] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/21/fur-das-ansehen-osterreichs-ist-dem-prasidenten-nr-martin-graf-kein-weg-zu-beschwerlich/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/21/fur-das-ansehen-osterreichs-ist-dem-prasidenten-nr-martin-graf-kein-weg-zu-beschwerlich/
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https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VLfq5dK11-kJ:www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/download/ortmeyer/70_Jahre_Buecherverbrennung1.pdf+wartburg+1817+heinrich+heine&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEESiTIXojGo3qHkofHzdmUqttqNUIWcAZ7SVx33dduJLtkNKI7JAj7_D5xvt1NTADgmhrQuqN-EPcGF8rlD_21OwluRtJ-02SwsQqq85fqYKHttiZo2Sj8IrdjgQw5122s6nFUH8v&sig=AHIEtbQXQ8_CMe42Jjnxwp-IxAk-cVhs0w


ZZ der Freiheitlichen fragt was ihre Politiker seien – korrupt oder 

heilig | Prono Ever  (2012-06-15 22:40:23) 

[...] und Burschentag von der freiheitlichen ZZ geschrieben wird -, 

es gibt ja bereits den Text über die Wartburg, auf der die Schaften 

ihrer Feuerliebe seit zwei Jahrhunderten [...] 

ZZ der Freiheitlichen fragt was seine Politiker seien | Prono Ever  

(2012-06-15 22:58:13) 

[...] und Burschentag von der freiheitlichen ZZ geschrieben wird -, 

es gibt ja bereits den Text über die Wartburg, auf der die Schaften 

ihrer Feuerliebe seit zwei Jahrhunderten [...] 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde nie ein 200 

Jahre altes Auto kaufen | Prono Ever  (2013-12-10 02:26:41) 

[…] Vielleicht ist Martin Pfeiffer, der in der aktuellen freiheitlichen 

ZZ von der “Verausländerung” schreibt, darauf stolz, daß manche 

meinen werden, er habe ein neues Wort erfunden, aber auch dieses 

Wort ist seit rund 200 Jahren bekannt: aus einem der Grundsätze 

des Programmes, das nach dem Wartburgfest zusammengefaßt 

wurde: “Jeder Bursche muß aller [...] Ausländerei [...… […] 

“Die Presse” veröffentlicht burschenschaftliche Geschichtslügen, 

Gegenwarts- und Geschichtsfälschungen | Prono Ever  (2014-02-

14 02:25:31) 

[…] Burschenschaften – Die ungebrochene Liebe zum Feuer […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

11:02:48) 

[…] PPS Ein Besucher des Heimatsschwindlerballs sprach in einem 

Fernsehinterview irgendwas von der zweihundertjährigen Tradition 

der Burschenschafter … Eine auf Treu’ ehrenreiche Tradition – es 

ist tatsächlich 200 Jahre her, als diese Tradition… … […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

13:32:07) 

[…] PPS Ein Besucher des Heimatsschwindlerballs sprach in einem 

gestrigen Interview irgendwas von der zweihundertjährigen 

Tradition der Burschenschaften … Eine auf Treu’ ehrenreiche 

Tradition – es ist tatsächlich 200 Jahre her, als diese Tradition… … 

[…] 



 

 

 

Umfrage zum wieder ein Jahr gewesenen III. Präsidenten NR 

Martin Graf - 2011-12-30 10:16 

 

 

Über den wieder ein Jahr gewesenen III. 

Präsidenten NR wurde 2011 eine weitere Umfrage gestartet, deren 

Zwischenstand am Ende des Jahres als zu einem angemessenen 

Zeitpunkt hiermit veröffentlicht werden soll, nicht so sehr als 

Rückblick, sondern als Ausblick auf das kommende Jahr.  Es ist ein 

erfreulicher Jahreswechsel, denn Dr. Martin Graf würde von den 

Menschen, die sich an dieser Umfrage bisher beteiligten, nicht zum 

3. Nationalratspräsidenten gewählt werden, für eine Zwei-Drittel-

Mehrheit wäre dieser freiheitliche Funktionär nach wie vor nicht 

wählbar ...  An dieser Umfrage sich zu beteiligen, sind Sie weiterhin 

herzlich eingeladen, denn diese Umfrage dient in erster Linie, nicht 

zu vergessen, wen vor allem die christschwarzen Abgeordneten 

zum III. Präsidenten NR wählten ...  Es gibt vieles, das nicht 

vergessen werden darf, auch aus 2011, aber es kann nicht für alles 

eine eigene Umfrage gestartet werden ... Beispielsweise müßte wohl 

vor allem für Maria Fekter ebenfalls eine Umfrage gestartet werden, 

um an ihre Auslassungen in 2011 zu erinnern, mit jedem 

Bekanntgeben des Zwischenstandes, mehr noch daran zu erinnern, 

wie kurz die Empörung über die fekterischen Auslassungen anhielt, 

für ein paar Tage nur laute Rufe nach ihrem Rücktritt es gab, wie 

rasch die Gewöhnung wieder eintrat, eine Maria Fekter als 

Ministerin, nun als Finanzministerin weiter ... 
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Ballspende für Dr. Martin Graf – Werte werden nicht besser, im 

Gegenteil « Prono Ever  (2012-01-21 16:00:21) 

[...] Dr. Martin Graf heute schon eine erste Ballspende zu 

überreichen, den Zwischenstand der Umfrage, würden Sie einen 

wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum dritten 

Nationalratspräsidenten wählen … Die Werte bessern sich nicht, 

im Gegenteil, seit dem letzten Zwischenstand sprechen sich [...] 

 

 

 

Ein sozialdemokratischer Herbert Kickl hört 

demokratieverachtende Stimmen - 2011-12-31 10:31 

 

 

Es sind nicht kicklsche Leistungen, Eigenschaften oder 

Geistesgaben, die zu diesem Vergleich greifen lassen, jedoch 

die Art, wie Dr. Josef Ostermayer nun versucht, Alexander Wrabetz 

als einen unabhängigen Generaldirektor zu verkaufen, der sich seine 

Mitarbeiter für sein Vorzimmer selbst aussucht, ähnelt 

frappant freiheitlicher Unart, jenen, die berechtigte Kritik üben, 

augenblicklich vorzuwerfen, sie würden die Demokratie ... 

* 

Wenn Tatsachen und Personen, wie einst philosophisch vermutet 

wurde, sich zweimal ereignen, einmal als Tragödie und einmal als 

Farce, ist es einmal zu wenig, denn sie ereignen sich, wie diese 

Vorzimmergeschichte aktuell zeigt, dreimal, nach der Farce 

als Stümperei, die eben ungerade abläuft ... 

* 

 Dr. Josef Ostermayer höre also demokratieverachtende Stimmen ... 

Welche Stimmen er wohl hören würde, läse jemand einmal vor 

allem die SPG-Novelle aus dem "Anti-Terror-Paket" ihm laut vor ... 

* 

 Aus dem Büro des Generaldirektors ein Vorzimmer seines 

Vorzimmers des Vorzimmers der ...   Tröstlich erheiternd daran ist 

eines, es ist vorauszusehen, der Aufwand wird umsonst sein ... 

http://pronoever.wordpress.com/?s=terror


Denn das Vorzimmer des Vorzimmers des Vorzimmers wird 

keinen Einfluß haben, auf das Wichtigste, auf die Performance, 

wie also Funktionäre und vor allem Funktionärinnen (gemeint sind 

nicht nur etwa Maria Fekter oder Johanna Mikl-Leitner) der 

Regierungsparteien sich präsentieren, die mit ihren eigenen 

Auftritten alles selbst frei Haus liefern, was gegen sie vorgebracht 

werden kann, niemand sonst wäre je in der Lage, sie derart 

unvorteilhaft zu beschreiben und vorzuführen, als es diesen mit 

nahezu jedem Fernsehauftritt selber gelingt ... 

 

 

 

 

 

Wie aus an Schas a Kas wird – Ein Rezept dafür: österreichische 

Bundeshymne « Prono Ever  (2012-01-04 08:16:47) 

[...] Ein sozialdemokratischer Herbert Kickl hört 

demokratieverachtende Stimmen [...] 

Wie ohne Not ein Land weiter verkleinert wird – Am Beispiel Wkr-

Ball, Kulturerbe und Elfriede Jelinek « Prono Ever  (2012-01-19 

21:23:06) 

[...] Ein sozialdemokratischer Herbert Kickl hört 

demokratieverachtende Stimmen [...] 
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Wie aus an Schas a Kas wird - Österreichische Bundeshymne, 

das Rezept - 2012-01-03 18:05 

 

 

Es ist zu wünschen, daß es dem Verlag gelingt, die Änderung der 

Bundeshymne auf rechtlichem Weg rückgängig zu machen, daß 

diese Änderung der Bundeshymne nie zum Einsatz kommen darf, 

denn die durch einen parlamentarischen Beschluß veränderte 

Bundeshymne ist zuerst eine Beleidigung, eine Unverschämtheit 

und eine Anmaßung gegen die Literatur, begangen von 

Abgeordneten ... Abgeordnete, die (vor allem im Bundesrat) nicht 

einmal der stammelfreien Rede fähig sind, hatten sich erdreistet, 

Literatur gesetzlich zu verändern ... 

 
Drei Versionen der Bundeshymne. Und plötzlich soll eine vierte 

ummöglich sein? Eine ganz neue Bundeshymne, wenn es denn 

schon eine geben soll. 

  Es hat auch ein literarischer Schas, und etwas anderes ist dieser 

Text der Bundeshymne nicht, ein Recht auf Schutz vor 

Änderungen durch Dritte ...  Aber die gesetzliche Änderung dieses 

literarischen Furzes wurde nicht nur von den Abgeordneten 

beschlossen und ist vom Bundespräsidenten wohl bereits 

beglaubigt worden, sondern dieser Gegenwartskas wurde auch 

medial von vielen akklamiert,  womit österreichische Politik und 

österreichische Medien vorzeigen, wie Kas hergestellt werden kann, 

aus einem Schas.  Der Textschas als Bundeshymne ist mit der 

Hereinnahme der Töchter nicht riechbarer geworden, er stank als 

Schas, und stinkt jetzt noch mehr als Kas. Denn war es bisher 

lediglich ein Bruderchor, müssen nun auch die Töchter hinein in den 

Chor zum Jubel der Treue zum Vater...  Wer den alten Textschas und 

den nun zum Kas gereiften Text vergleichend liest, kann nur zu 

einem Schluß kommen, beide verströmen nicht den Duft des 

Geistes, beide sind absolut lächerlich und falsch. Es könnte zu jeder 



einzelnen Zeile dieses Schaskases eine vernichtende Interpretation 

geliefert werden, aber diese stinken derart, daß nur der Raum 

augenblicklich und fluchtartig verlassen werden kann, in dem diese 

gesungen werden. Wer aber gestanksresistent ist oder gewisse 

Vorlieben hat, mag diese selbst Wort für Wort für sich durchgehen 

und interpretieren, allerdings muß gewarnt werden, es ist nicht 

ausgeschlossen, bei der letzten Zeile angekommen, in ein 

Wachkoma ... Anderseits kann das Wachkoma auch eine 

Empfehlung sein, in diesem Zustand lebt es sich in Österreich 

angenehmer ...  Es könnte auch gehofft werden, daß es dem Verlag 

nicht gelingt, rechtlich erfolgreich gegen diese Änderung zu sein, 

denn dieser Schaskas belegt doch eindrücklich, daß in diesem Land 

ein Wörterbuch verwendet wird, in dem gewisse Wörter nicht 

erklärt werden, etwa "Erneuerung", "Fortschritt", "Entwicklung" ...  

Wenn es denn unbedingt eine Nationalhymne geben muß, wäre es 

nun eine gute Gelegenheit gewesen, für einen gänzlich neuen Text, 

für einen Text, der über das Engnationale hinausweist, auch Frau 

und Mann elegant und klug auf die gleiche Ebene stellt ...  Wie es 

jedoch scheint, reicht es in Österreich nur mehr bis dahin, aus 

einem Schas einen ...  PS Es gab vorab eine teure Verkostung von 

dieser Kassorte, einkgekauft mit fremdem Geld von Claudia 

Schmied, Bundesministerin, das ist nun einmal Teil ihrer offiziellen 

Arbeitsplatzbezeichnung, für Kultur und Kunst ... Der erste 

Schaskas, gesungen von Christina Stürmer, war für die PR-

Kampagne für eine Bildungsreform ... Übrigens, als Beweis der 

hervorragenden Arbeit, die Claudia Schmied als Bundesminnisterin 

auch für Unterricht leistet, müßte sie nur einen Namen nennen: 

Nikolaus Pelinka, den sie (imStandard ...  

 

 

 

 

 

Die ideale Bundeshymne für das österreichische Pflichtwaldheim « 

Prono Ever  (2012-03-18 09:21:03) 

[...] Verse “Die Pflicht” als österreichische Bundeshymne je schon 

geeigneter und vor allem passender zu Österreich gewesen wären, 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/31/dr-josef-ostermayer-ein-sozialdemokratischer-herbert-kickl-hort-demokratieverachtende-stimmen/


als die nun vergewaltigten Verse der Paula Preradović … Die 

Zeilen von ihr waren als Nationalhymne also immer schon falsch 

gewählte … [...] 

Können Sie sich, Frau Ministerin, Heinisch-Hosek als 

Frauenministerin und als Bildungsministerin vorstellen? | Prono 

Ever  (2014-08-04 22:16:54) 

[…] weiter setzt, die denkbar schlechteste Lösung war, darüber 

wurde schon vor Jahren geschrieben: “Wie aus an Schas a Kas wird 

– Österreichische Bundeshymne, das Rezept” […] 

 

 

 

Michael Spindelegger und Max Hiegelsberger - 

Christschwarze Mitglieder von Cellula del Vaticanista - 2012-

01-05 12:10 

 

 

Michael Spindelegger, christschwarzer Vizekanzler in der 

demokratischen Republik Österreich, möchte sich den Vorschlag 

von Max Hiegelsberger, dem christschwarzen Landesrat in der zur 

demokratischen Republik Österreich gehörenden Region 

Oberösterreich, "in der Tiefe" anschauen ... 

 
Der Souverän von Vizekanzler Michael Spindelegger thront in 

einem Grätzel von Rom. 

Michael Spindelegger kann gar nicht in die Tiefe zu schauen, denn 

er lebt ohnedies in diesem tiefen Graben, von dem aus es nicht 

mehr tiefer geht, und in diesen tiefen Graben will er, gemeinsam 

mit seinen Rittern und Damen der Zelle Vaticano, das ganze Land 

zurückreißen ...Mit dem bauernbündlerschen Max Hiegelsberger ist 

nun ein weiterer Zellenwächter im tiefen Graben erwacht, mit 

einem Vorschlag, der auf den Punkt gebracht beschrieben werden 

muß als Sucht nach Bestrafung von allen Menschen, die 

irgendwann im Laufe ihres Lebens ihre durch ihre Eltern 

unberechtigten Zwangsverpflichtungen zu einem der Organisierten 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/31/michael-spindelegger-richtet-sich-die-hetzenden-zurecht/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/31/michael-spindelegger-richtet-sich-die-hetzenden-zurecht/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/02/der-souveran-des-vizekanzlers-thront-in-einem-gratzel-von-rom/
http://pronoever.wordpress.com/tag/organisierte-glauben/
http://pronoever.wordpress.com/tag/organisierte-glauben/


Glauben zu kündigen gezwungen sind ...  Wer etwa aus der 

römisch-katholischen Kirche also austritt, ist nicht, wie der 

erwachte Max Hiegelsberger meint, ein "Kirchensteuer-Flüchtling", 

sondern jemand, der nicht mehr bereit ist, die elterliche Anmaßung, 

über ihre Kinder päpstlich zu herrschen, ihre Kinder in 

Organisationen einzutauchen, durch fortgesetzte Mitgliedschaft zu 

legitimieren ...  Max Hiegelsberger versucht seinen Vorschlag mit 

Argumenten zu tapezieren, die zum einen derart häßlich sind, zum 

anderen derart abwegig und zum weiteren so wahr wie etwa die 

Geschichten in der Bibel, daß Jesus Christus ein Einzelkind 

gewesen sei, daß auf diese gar nicht eingegangen werden müßte, 

gebe es da nicht diese starke Lobby in Österreich, die es nach wie 

vor schafft, dasVorteilhafteste für diesen Organisierten Glauben 

herauszuholen, zum Schaden, zum größten Nachteil von allen 

Menschen, die keine Mitglieder dieses Organisierten Glaubens sind 

... Und die sogenannten gewöhnlichen Mitglieder haben, wie oft 

und oft bereits seit Jahrzehnten in der Zweiten Republik zu hören 

und zu lesen ist, für die Angestellten und vor allem für die leitenden 

Angestellten dieses Organisierten Glaubens einen äußerst geringen 

Stellenwert, erfüllen sie für vor allem für die leitenden Angestellten 

nur die reduzierte Funktion eines Echos für das, was ihnen vor 

allem die leitenden Angestellten ihnen an Überholtem unentwegt 

zähklebrig in die Ohren speicheln ...  Max Hiegelsberger vermisse 

Gerechtigkeit bei der Steuerlast im Zusammenhang mit dem 

Kirchenbeitrag und will auch jene, die seiner Zelle Vaticano nicht 

angehören, verpflichten, einen finanziellen Beitrag zu leisten zum 

Erhalt der zelleneigenen Immobilien ... Aktuell erst wurde etwa die 

steuerliche Absetzbarkeit des Kirchenbeitrages wieder um 100% 

erhöht. Und auch diesen weiteren Steuereinnahmenentgang müssen 

alle Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in Österreich kompensieren 

...  Die Immobilien der Zelle Vaticano als Kulturbauten zu 

bezeichnen, wie es Max Hiegelsberger macht, mag richtig sein, 

wenn Kultur als Begriff der Menschheitsentwicklung verstanden 

wird, aber die Immobilien der Zelle Vaticano sind in erster Linie 

Propagandabauten, für die gerechterweise jene aufzukommen 

haben, die in diesen Bauten auftreten, um gegen die 

Weiterentwicklung der Gesellschaft zu hetzen, die ihre Bauten auch 
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dafür verwenden, ihren Hader mit einer Republik auf Tafeln zu 

verbreiten ...  Genug von diesen hiegelsbergerschen Tapeten ...  Im 

Grunde geht es auch bei diesem Vorschlag nur darum, zum einen 

die Bestrafungssucht zu befriedigen, zum anderen wohl vor allem 

darum, das ganze Land wieder in eine Zelle, deren Mauern aus 

gebrannten Ziegeln bestehen, deren Roh-Stoffe die Geschichten 

aus dem Buch über den Fabel sind, zu verwandeln, aus dem Land 

ein gesellschaftsentwicklungsresistentes Land zu machen, und die 

Wahrzeichen für diese Entwicklungsresistenz sind die 

Propagandabauten auch dieses Organisierten Glaubens ...  Wer sich 

weitere Tapeten dieses Organisierten Glaubens anschauen möchte, 

ist eingeladen, in diesen tiefen Graben zu blicken: Organisierte 

Glauben ...  

 

 

 

Im aufgemalten Deutschen Reich werden reale Bücher 

verkauft - auch vom III. Präsidenten NR - 2012-01-06 10:40 

 

 

Es sind, wieder einmal, diese bestimmten Versandhäuser breit im 

Gespräch, die sich selbst nicht als nationalsozialistische 

Versandhäuser bezeichnen, sondern als "nationale", wie 

beispielsweise der "Weltnetzladen". Wobei, wieder einmal, 

ausschließlich die T-Shirts und deren Käufer und Käuferinnen 

aufregen, die Bücher und deren Verfasser und Herausgeber aber 

unbeachtet bleiben, daß, wieder einmal, der Eindruck entstehen 

will, es soll damit unausgesprochen vermittelt werden, es sind vor 

allem des Lesens Unkundige, die derartige Produkte bestellen, es sei 

die sogenannte bildungsferne Schicht, die anfällig ist für derartige 

textile Propagandaprodukte, und wer imstande sei, wie die 

sogenannte bildungsnahe Schicht, Bücher zu kaufen und zu lesen, 

würde solche T-Shirts weder kaufen noch anziehen.

Diese Versandhäuser haben, etwa "Odin-Versand" 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/14/buchstabieren-sie-herr-bundesprasident-christoph-schonborn-den-namen-karl-seitz/
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oder "Weltnetzladen", aber ein reichhaltiges Sortiment an Büchern, 

das nicht nur verkauft werden will, sondern diese Bücher aus 

diesem recht ordentlich sortierten Angebot müssen zuerst einmal 

auch von wem geschrieben und herausgegeben werden, um in den 

Handel zu gelangen, die Verfasserinnen und Herausgeberinnen 

müssen also zumindest Schreibkundige sein ... Weiter bedarf es 

auch Zeichenkundige als Bereitsteller für Umschlagbilder, wie Odin 

M. Wiesinger ... Um derartige Bücher in Umlauf zu bringen, 

müssen diese menschgemäß zuerst gedruckt werden, das in der 

Regel ein Verlag übernimmt, wie etwa ein Verlag in der Steiermark 

...  Es  mag für das Eigenbild der Gebildeten der Medien eine 

Notwendigkeit sein, vermitteln zu wollen, der typische Kunde von 

solchen Versandhäusern ist männlich, ungebildet und dumpf ... Es 

wird wohl zutreffen, daß es vor allem Männer sind, die derartige 

textile Produkte kaufen, aber es entspricht nicht der Realität, daß 

die Erzeuger und Erzeugerinnen und die Verkäufer und 

Verkäuferinnen derartiger Produkte der sogenannten 

bildungsfernen Schicht angehören ...  Realität ist, daß die Hersteller 

und Herstellerinnen solcher Produkte nicht nur hohe und höchste 

formale Bildungskarrieren vorzuweisen haben, sondern auch hohe 

und höchste Berufskarrieren, weiter auch Gehör finden bei einem 

Publikum, das selbst auf hohe und höchste ... Ein Verweis auf das 

etwa zuUdo Ulfkotte bereits Geschriebene dürfte ausreichend sein.  

Realität ist auch, daß viel und breit berichtet wurde, was Mitarbeiter 

von Dr. Martin Graf textil bevorzugen, nicht aber über das 

Erzeugte des III. Präsidenten NR und dessen Vertrieb ... Diesmal 

will nicht mehr als ein Hinweis auf das dazu bereits ausführlich 

Festgehaltene geschrieben werden, als Einladung zur Lektüre ...  

Erfreulich in der Realität ist nur eines, daß das Deutsche Reich ein 

bloßer Aufkleber mehr ist, daß diese Geistesgrößen, mögen sie 

noch so viele Produkte aller Art erzeugen und vertreiben, sich ihr 

Reich nur mehr aufmalen können. Achtsam jedoch muß weiterhin 

darauf geschaut werden, daß die Tragödie sich nicht als Farce 

wiederholen kann, das Deutsche Reich das bleibt, was es jetzt ist, 

ein Abziehbildchen, das leicht von jedem Laternenpfahl zu kratzen 

und in den Müll ...  

http://pronoever.wordpress.com/2011/11/24/illustre-ausstellungsorte-von-odin-wiesinger-dem-reisegefahrten-von-martin-graf-parlament-osterreich-galleria-darte-della-thule-italien/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/24/illustre-ausstellungsorte-von-odin-wiesinger-dem-reisegefahrten-von-martin-graf-parlament-osterreich-galleria-darte-della-thule-italien/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=leopold+stocker
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=ulfkotte
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Weltnetzladen
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Weltnetzladen
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Weltnetzladen
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Weltnetzladen


 

 

 

 

 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-24 21:56:52) 

[...] kann dieser Testlauf auch mit Dr. Martin Graf fortgesetzt 

werden [...] 

“Zur Zeit” wirbt Angeklagten nach dem Verbotsgesetz als 

Abonnenten « Prono Ever  (2012-03-12 08:52:48) 

[...] Faller und Freiheitliche teilen etwa auch die Liebe zum T-Shirt 

und es verbindet sie das Engagement gegen “Kinderschänder”, 

freilich [...] 

Freiheitliches Wägen der Demokratie und freiheitlicher Traum vom 

elitären Reich | Prono Ever  (2012-07-21 14:27:27) 

[...] 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 [...] 

FPÖ-ZZ: “Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” | 

Prono Ever  (2014-09-25 22:10:11) 

[…] PS Um eine erste Information zu geben über die in Österreich 

wohl kaum breit bekannte “Casa Pound” zu geben, wurde in die 

Collage ein Artikel über den Anführer der “Faschisten des 3. 

Jahrtausend” aufgenommen. Es wird mit Blick auf diese Gesinnung 

nicht verwundern, daß es im Artikel um ein Gerichtsverfahren geht. 

Übrigens, die in die Collage aufgenommene Landkarte aus dem 

seinerzeitigen auch moralischen und ethischen Abgrund wird heute 

noch beispielsweise von “Weltnetzladen” vertrieben. Der 

Weltnetzladen vertreibt aber auch Bücher, beispielsweise das von 

dem ehemaligen freiheitlichen …. […] 

FPÖ wünscht der Unzensuriert-Schreibstaffel gesegnete 

Weihnachten und Kraft für 2015 | Prono Ever  (2014-12-07 

06:46:32) 

[…] mehr, den Adventkranz auch mit einem geschäftlichen Beleg 

über diese Beteiligung zu schmücken. FPÖ und Unzensuriert und 

Ares, Gemeinschaft der Gesinnten, in Treue verbunden seit 



Anbeginn dieser …war Ares … Sein Name wird Ihnen wohl kaum 

noch auf Anhieb einfallen, aber seien Sie ohne […] 

 

 

 

"Zur Zeit" - Ein lugdummes Wochenmagazin aus dem 

freiheitlichen Lager? - 2012-01-07 17:52 

 

 

So sehr das Kaffeehaus an der bestimmten Ecke bevorzugt wird, 

für die Zeitungslektüre, so ärgerlich ist es, immer wieder, um den 

Lesehunger befriedigen zu können, mit Zur Zeit, während auf 

freiwerdende andere Zeitungen gewartet werden muß, die 

Gegenwart zu verlassen ...  Auch heute wieder zum Espresso keine 

andere Zeitung zum ersten Schluck als die Ausgabe 01/2012 mit 

Beiträgen, die wieder die Frage hervorrufen, sind diese aus 

Dummheit geschrieben, oder geschrieben, um zu lügen, oder 

geschrieben, um Lüge und Dummheit zu vereinen, somit 

Lugdummes zu verbreiten, oder geschrieben ohne davor, womit 

u.a. Dummheit zu definieren ist, Informationen einzuholen, ohne, 

wieder ohne eine Antwort auf diese Frage ...  Zwei Beitrage aus 

dieser Ausgabe sollen dafür als Beispiele herangezogen werden.  

Walter Seledec schreibt unter dem Titel "Kriegstreiberei":  

Denn der Autor nimmt keine Rücksicht auf die herrschende 

Lehre der Angepaßten. Meiser bringt den ausführlichen 

Nachweiß, daß allierte und tschechische Politiker den 

Weltkrieg gewollt und herbeigeführt haben. Niemand kann 

angesichts der vorgelegten Beweise noch von einer 

Alleinschuld Deutschlands reden. Die Vertreibung der 

Sudetendeutschen war und bleibt ein Genozid, ein 

ungesühntes Verbrechen, so Meisers Aussage. Dabei wird die 

deutsche Mitschuld am WK II nicht in Frage gestellt. Es ist 

überhaupt sehr zu begrüßen, daß ein Buch dieser Art heute 

noch erscheinen kann. 

Daß ein Buch dieser Art heute noch erscheinen kann ... Wie soll eine solche 

Aussage bewertet werden? Walter Seledec muß zumindest der 

Buchdienst von der Zeitung, für die er schreibt, bekannt sein, soher 
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muß er wissen, was für eineprosperierende Nationalismus- und 

Revisionismus-Industrie es nach wie vor gibt ...  Alles erscheint 

heute, das kann einem Walter Seledec ebenfalls nicht unbekannt 

sein –, somit kann er nur wider besseres Wissens ...  Helge 

Morgengrauen schreibt unter dem Titel "Jeder wird begeistert":  

Mit diesem Beitrag beginnt eine Serie, die allen Dichtern und 

Schriftstellern gewidmet ist, die heutzutage von den Medien 

ausgegrenzt bzw. totgeschwiegen werden. Hier sollen 

diejenigen gewürdigt werden, die Heimat und Volkstum 

immer hochgehalten haben, die sich nicht nach dem Wind 

gedreht haben und daher auch nicht in das linkslastige 

Konzept des ständig betroffenen Gutmenschentums passen. 

[D]er deutsche Dichter Robert Hohlbaum wird aber nicht 

mehr verlegt. Hohlbaum [...] war mit Rudolf Hans Bartsch 

und Mirko Jelusich wie auch mit Franz Karl Ginzkey, dessen 

Biographie er schrieb, befreundet. 

 
Es erscheinen viele Bücher von Hans Meiser, Robert Hohlbaum 

wird auch heute verlegt. 

Ausgegrenzt bzw. totgeschwiegen werden ... Wie soll eine solche Aussage 

bewertet werden? Helge Morgengrauen wird es wohl auch bekannt 

sein müssen, daß es Millionen von Dichterinnen und 

Schriftstellerinnen gibt ... Um diesen gerecht zu werden, müßten 

Medien nur noch ausschließlich über Literatur berichten. Und die 

Literatur ist den österreichischen Medien im Grunde egal, sie 

grenzen nicht aus, sie sind schlicht und nicht interessiert. Es ist 

auch eine Frage des Marketings. Die Vermarktung scheint nicht gut 

zu sein, wenn das hohlbaumsche Wiederaufgelegte und das 

Gesamthohlbaumsche es nicht in die Medien schaffen, was aber, 

genauer besehen nicht stimmt, außer Zur Zeit versteht sich weder 

als österreichisches noch als Medium ... Zusätzlich darf nicht 

vergessen werden, es sind erst einige Jahre vergangen, seit eine 

große österreichische Tageszeitung der gutter press durch Günther 
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Nenning Dichter und Schriftstellerinnen vorstellen ließ, unter jenen 

werden wohl einige dabei gewesen sein, von denen Helge 

Morgengrauen nun meint, sie werden ausgegrenzt bzw totgeschwiegen, 

beispielsweise Franz Karl Ginzkey, auf den Helge Morgengrauen 

selbst verweist, oder Enrica Handel-Mazzetti, die Günther Nenning 

Millionen von Lesern und Leserinnen präsentierte ...  Alles ist heute 

unausgregrenzt, nichts ist totgeschwiegen, irgendwo wird über alles 

geschrieben, gesprochen ... Helge Morgengrauen wird das nicht 

verborgen sein können, soher nur wider besseres Wissens ...  Für 

Robert Hohlbaum ist es aber eine Gnade, breit vergessen worden 

zu sein, denn so kann er durch Helge Morgengrauen nun eine 

Auferstehung feiern, die nicht sein literarischer Rang begründet, 

und er wird wieder seine Leser und Leserinnen finden, die gleich 

Helge Morgengrauen ein Schrifttum bevorzugen, das ...  In 

Bekenntnis zu Josef Weinheber, 1950 im akademischen 

Gemeinschaftsverlag Salzburg erschienen, schreibt Robert 

Hohlbaum: 

Was ihn aus der sehr gesiebten Schar der großen Lyriker auf 

einen unantastbaren Eigenplatz hebt, ist, daß sein "Ewiges" 

[...] immer "aus der Erde" kam. Ein Gedicht, wie das 

wundervolle "Alt-Ottakring" konnte nur schreiben, wer mit 

der "Maische Duft" noch innig verbunden war und den 

Erdhauch noch nicht verloren hatte wie etwa Rilke, den 

Weinheber an Blutfülle weit übertrifft, aber auch an 

Spannweite im Stofflichen. 

Nun, wer je Weinheber las, wer je Rilke las, wird verstehen, weshalb 

ihm oder ihr der Name Robert Hohlbaum bisher noch nicht 

untergekommen ist, außer, vielleicht auch beim Warten auf andere 

Zeitungen, beim Durchblättern von diesem Magazin ... Als 

Literaturkritiker istRobert Hohlbaum auf der Höhe eines H.M, über 

den in achtzig Jahren mit höchster Wahrscheinlichkeit niemand 

etwas schreiben wird, aber nicht um H. M. auszugrenzen bzw. 

totzuschweigen, sondern aus Freundlichkeit, aus Nachsichtigkeit, 

aus Höflichkeit, nichts Schlechtes ...  An anderer Stelle wurde 

bereits über einen weiteren von diesem Magazin bevorzugten 

Schriftsteller gesprochen, von Erwin Guido Kolbenheyer. Wer 
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diesen Beitrag liest, wird nicht überrascht sein, in welcher 

Gegenwart vonZur Zeit ...  

 

 

 

 

 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-25 07:17:26) 

[...] „Zur Zeit“ – Ein lugdummes Wochenmagazin aus dem 

freiheitlichen Lager? [...] 

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever  (2012-02-05 07:16:45) 

[...] den Mietvertag mit den Schaften nicht über 2012 hinaus zu 

verlängern, bestätigt auch das freiheitliche Magazin „Zur Zeit“, 

zwar ungewollt, aber eindeutig [...] 

Im Teutschgärtlein von “Zur Zeit” « Prono Ever  (2012-03-10 

15:27:03) 

[...] Kernstock sei kein Nationalsozialist gewesen, aber darüber darf 

nie vergessen werden, was auch ein Helge Morgengrauen kläglich 

versucht wegzuschreiben, daß auch dieses nationalistische totalitäre 

Regime des Deutschen Reiches eine lange, eine sehr [...] 

Odin Freiheitlicher – Wenn das der Wähler wüßte « Prono Ever  

(2012-04-24 20:30:56) 

[...] gedacht, ist das eine besonders lustige Klage, so etwas wie 

Ganzjahresscherz … Aber über die Nationalismus- und 

Revisionismus-Industrie muß heute nichts geschrieben werden, 

auch dazu wurde ber... [...] 

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever  

(2012-05-29 23:59:29) 

[...] dafür wenigstens für eine gewisse Zeit einmal das etwa von ZZ 

und Unzensuriert und Alpen-Donau Beworbene und Empfohlene 

zur Seite zu legen [...] 

Freiheitliche haben mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever  

(2012-05-30 06:23:34) 

[...] dafür wenigstens für eine gewisse Zeit einmal das etwa von ZZ 

und Unzensuriert und Alpen-Donau Beworbene und Empfohlene 

zur Seite zu legen [...] 
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Österreichischer Auszählreim: AEIOU – Ka Nazi bist Du | Prono 

Ever  (2012-07-20 11:23:36) 

[...] der Vorstellung fortgesetzt werden, welche Bücher von 

Freiheitlichen wiedergelesen werden, von der freiheitlichen ZZ zur 

Wiederlesung empfohlen werden, auch in der akuellen Ausgabe 

28/2012. Und diesmal wollte Biographisches zu Franz [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-04 06:18:17) 

[...] Robert Hohlbaum, Josef Weinheber [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:02) 

[...] beeindruckt von dieser zzlerschen Belesenheit – Verbelen, 

Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, Hohlbaum, Meiser,  Caspart, 

Jelusich, Körner-Lakatos, Springenschmid, Bartsch … Wie geistig 

neger würden [...] 

 

 

 

Volksbegehren Kunst darf satt machen - 2012-01-10 23:31 

 

 

Möglicherweise wartet Claudia Schmied bereits 

ungeduldig auf ein Volksbegehren "Kunst darf satt machen", um es 

ebenfalls unterschreiben zu können, als kräftiges und kämpferisches 

Zeichen dafür, wie sehr sie, auch in diesem Bereich, bereit ist, die 

dafür zuständige und verantwortliche Ministerin zu fordern, zu 

fördern, zu unterstützen, zu motivieren, ihr den Rücken zu stärken 

...  Es ist augenscheinlich, daß Claudia Schmied nicht nur als 

Bundesministerin für Unterricht einer volksbegehrlichen 

Motivation durch Eigenunterzeichnung bedurfte, sondern noch viel 

mehr als Bundesministerin für Kunst und Kultur einer 

volksbegehrlichen Unterstützung bedürftig ist, um ...  Es ist 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/17/osterreich-hat-keine-kunstministerin-dafur-aber-eine-ballministerin/
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dringend notwendig, über Kunst und Kultur in diesem als Kunst-

und-Kultur-Land sich verkaufenden Staat breit zu diskutieren, über 

die wirtschaftliche Situationen von kunstschaffenden Menschen im 

besonderen, über die Fragen im allgemeinen, ist etwa der Ruf als 

Kunstland auf Dauer zu sichern mit einer Kimtschielthal-Art 

eingefroreren Kulturpolitik, und so weiter und so fort.  Ein 

Volksbegehren "Kunst darf satt machen" kann für die überfälligen 

Verbesserungen und Weichenstellungenfür die Zukunft durchaus 

ein gutes erstes Instrument sein, auch dafür, breit öffentlich zu 

verankern, wie sehr Kunst in jedweden Ausdrucksformen für dieses 

Land nach wie vor, noch, internationaler Atout ...  PS Das 

Bildungsvolksbegehren hatte mit Hannes Androsch einen sehr 

prominenten Unterstützer. Es wäre wohl nützlich und hilfreich, 

fände sich für ein Volksbegehren "Kunst darf satt machen" eine 

ebenso prominente Unterstützerin, die über ein Netzwerk verfügt, 

das sie zum Mitmachen motivieren kann, um "Kunst darf satt 

machen"  zu einem tatsächlich erfolgreichen Volksbegehren zu 

machen, der, wenn notwendig, dafür einen entsprechenden Verein 

gründet, und sich im Gegensatz zu Dr. Hannes Androsch, dem 

Präsidenten des Vereins "Bildungsinitiative für die Zukunft", mit dem 

Titel Obmann begnügt ... 

 

 

 

 

 

Volksbegehren „Kunst darf satt machen“ – Start mit einer Umfrage 

« Prono Ever  (2012-01-11 09:16:29) 

[...] Stimmen"Zur Zeit" - Ein lugdummes Wochenmagazin aus dem 

freiheitlichen Lager?ImpressumVolksbegehren "Kunst darf satt 

machen"Hofburg ohne WKR-Ball - Anmeldung zur Teilnahme an 

der Demonstration 27. Jänner 2012Im aufgemalten [...] 

Österreichisches Regierungsprogramm 2013-2018: Alle 

benachteiligten Bereiche in einem Kapitel auf zwölf Seiten | Prono 

Ever  (2013-12-14 03:06:22) 
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[…] diese Arbeitsgruppe hat es gegeben … die zuständige 

Ministerin aber war fünf Jahre lang damit beschäftigt, nach dem 

passenden Wort zu such… […] 

 

 

 

Volksbegehren "Kunst darf satt machen" - Umfrage - 2012-01-

11 09:16 

 

 

Um einen ersten aktiven Schritt zu setzen zu einem Volksbegehren 

"Kunst darf satt machen", ist der Start mit dieser Umfrage gedacht, 

mit der vorab ausgelotet werden möchte, ob in Österreich 

überhaupt ein Interesse dafür besteht, für die Verbesserung der 

wirtschaftlichen Situationen der Kunstschaffenden aktiv 

einzutreten, ob denn Kunst in allen ihren Ausdruckformen 

tatsächlich die Bedeutung in Österreich hat, von der stets derart 

stolz gesprochen wird.  In Volksbegehren "Kunst darf satt machen" 

wurden erste Beweggründe angeführt.  Wenn Sie der Meinung sind, 

es ist wichtig, ein derartiges Volksbegehren auf den Weg zu 

bringen, es ist nicht wichtig, ein solches Volksbegehren zu starten, 

sind Sie herzlich eingeladen, sich an der Umfrage zu beteiligen.  

[polldaddy poll=5830392]  

 

 

 

 

 

Volksbegehren „Kunst darf satt machen“ « Prono Ever  (2012-01-

11 10:04:24) 

[...] vom III. Präsidenten NRSchluß mit dem Luxus MilitärBlutige 

Maria heißt mit bürgerlichem Namen:Volksbegehren "Kunst darf 

satt machen" - Start mit einer UmfrageWkr-Ball - Wäre es unrecht 

getan, würde Oliver Pink als Madame mit Hofer-Notebook 

gezeichnet [...] 

„Kunst darf satt machen“ – Prekäre Perspektiven für 

Kunstschaffende « Prono Ever  (2012-01-13 22:42:09) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/10/kunst-darf-satt-machen-das-nachste-volksbegehren-auch-fur-claudia-schmied/


[...] known Volksbegehren "Kunst darf satt machen" - 

UmfrageVolksbegehren Kunst darf satt machenAuf dem WKR-Ball 

in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit [...] 

 

 

 

"Kunst darf satt machen" - Prekäre Perspektiven für 

Kunstschaffende - 2012-01-13 21:57 

 

 

Es 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 vergeht, ist keine 

Leistung, bringt für Kunstschaffende noch keine wesentlichen 

Verbesserungen, außer für jene, die es mittlerweile aufgegeben 

haben, Kunstschaffende zu sein ...  Wie sehr eine breitest angelegte 

Diskussion notwendig ist, zeigt die Sammlung "zur sozialen Lage 

der Kreativen", eine breitest öffentliche Diskussion, die schließlich 

mit einem gesetzlichen Instrumentarium, genannt "Volksbegehren", 

die überfällige massive Handlungsaufforderung an Politik und 

Gesellschaft wohl zu unterschreiben haben wird müssen ...  PS Es 

will zwar weder polemisiert noch gar so etwas wie ein 

Gegeneinanderausspiel angepfiffen werden, wird jedoch 

beispielsweise an den Spielplan der Wiener Staatsoper gedacht, und 

es geht bei dieser Anregung um eine breiteste öffentliche 

Diskussion auch um zeitgenössische Inhalte, könnte gar leicht der 

Satz geschrieben werden: Hochkultur macht Kunst altsatt ...  
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Reblogged this on SunnyRomy. 
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NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen - 2012-01-14 09:05 

 

 

 
"Zu behaupten, dieser Ball sei ein Treffpunkt der nationalen und 

internationalen extremen Rechten und deshalb das 

Uniformtrageverbot gerechtfertigt, ist blanke Propaganda und 

verdreht die Wahrheit." 

  Soher kann tatsächlich niemand behaupten, daß NR Dr. Peter 

Fichtenbauer die Wahrheit verdreht, wenn er schreibt, es werde die 

Wahrheit verdreht, und es kann ebenfalls niemand behaupten, daß NR 

Dr. Peter Fichtenbauer blanke Propaganda betreibe, wenn er schreibt, 

es sei blanke Propaganda, daß der Wkr-Ball in derHofburgein 

Treffpunkt der nationalen ...  Fragen bleiben mennschgemäß dennoch, 

etwa u.v.a.m diese:  Welcher und wessen Kulturgesellschaft singt 

NR Dr. Peter Fichtenbauer das Treuelied? Der Kulturgesellschaft, 

von der beispielsweise die Mitträger, mit Arbeitslagern, 

Scheiterhaufen und so weiter und so fort?  Die Treue zu welchem 

Staat besungen, stimmt er in das Lied von Richard Melisch ein? Als 

Böhmen noch bei der und die ...  Welche Demokratie sieht NR Dr. 

Peter Fichtenbauer bewahrt? Ist es diese Demokratie, wie von den 

Burschen- und Landsmannschaften im 19. Jahrhundert diese 

verstanden wurde, als sie auf der Wartburg auf die ihre direkte 

Demokratie zuschritten, zum Verbrennen von Büchern?  Und kann 

es die Aufgabe von Fremden sein, das Grab eines 

Jagdfliegeroffiziers der deutschen Wehrmacht des nationalistischen 

Massenverbrechensregimes der NSDAP zu pflegen? Dieser Soldat 

liegt nicht in einem Massengrab, sein Name steht auf einem 

Grabstein, und er wird wohl Angehörige haben, die wissen, auf 

welchem Friedhof sie sein Grab finden können, um es zu pflegen, 
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vorausgesetzt menschgemäß, sie wollen ihrem Verwandten 

überhaupt ein Andenken bewahren. Was wollte also Dr. Peter 

Fichtenbauer, Mitglied der deutschen Hochschüler Waldmark, mit 

seinem Grabgärtnern, vor einigen Jahren bereits, politisch 

vermitteln, als Nichtverwandter von Walter Nowotny? Trug ihn das 

Grabwässern in das Parlament? Gibt es für österreichische, 

genauer, freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen ein 

Pflichtenheft, in dem festgehalten ist, sie hätten den seinerzeitigen 

Propagandaikonen die Eichenblätter zu putzen? 

 

 

 

 

 

Auf zur Wartburg – zum Wkr-Ball 2013 « Prono Ever  (2012-01-18 

22:58:29) 

[...] NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen [...] 

Ballspende für Dr. Martin Graf – Werte werden nicht besser, im 

Gegenteil « Prono Ever  (2012-01-21 16:00:23) 

[...] NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen [...] 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 22:27:39) 

[...] NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen [...] 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal realistisch 

ein – im Gegensatz zur “Presse” | Prono Ever  (2012-06-03 

15:16:50) 

[...] von Peter Fichtenbauer produzierte Stoff beispielsweise, um 

gegenwartsnah zu beginnen, sein treues Engagement für das 

Schmißtönnchengschnas in der Hofburg könnte durchaus Anlaß 

für Diskussionen werden, oder ebenso seine Tätigkeit als 

Grabpfleger für [...] 

Zwischenstand auf einer Urlaubskarte an Dr. Martin Graf | Prono 

Ever  (2012-07-07 11:00:25) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/


[...] wer Martin Graf beerben könnte respektive möchte, Peter 

Fichtenbauer wird genannt … Peter Fichtenbauer -, nun ja … Es 

ist wohl richtiger, nicht von einer permanenten Affäre Dr. Martin 

Graf zu sprechen, [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:51:10) 

[...] Peter Fichtenbauer als Waldmarkminister? [...] 

Für Dr. Martin Graf wird ein Platz gesucht – Sonst das Übliche, 

also nichts Neues, auch die Werte schlecht wie immer | Prono 

Ever  (2013-03-01 00:58:12) 

[...] … NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen [...] 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:36) 

[...] Advokaten Peter Fichtenbauer, der als Volksanwalt bei den 

Freiheitlichen im Gespräch ist, nun ja, Peter Fichtenbauer für 

Oliver Pink ein “Repräsentant der alten”, ach so honorigen [...] 

Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner – Außer vielleicht für sich 

und “Die Presse” | Prono Ever  (2013-05-15 06:25:22) 

[…] Peter Fichtenbauer […] 

Ein FPÖ-Akademikerball-Verteidiger als Volksanwalt kritisiert 

“mangelnden Polizeischutz für Ballbesucher” | Prono Ever  (2014-

07-08 12:44:21) 

[…] aber von Unzensuriert kein Name genannt wurde, wird auch 

niemand unangenehme Fragen stellen – es war die ehrwürdige 

Volksanwaltschaft und ni… […] 

FPÖ: “Eigentum” und “Faschismus” | Prono Ever  (2015-01-01 

11:23:49) 

[…] Fichtenbauer ein recht geeigneter Kandidat für die Hofburg 

wäre, ist gut nachvollziehbar. Mit Peter Fichtenbauer als 

bundespräsidentlicher Hausherr könnte dann der WKR-Ball vulgo 

Akademikerbal…, in fichtenbauerischen  Präsidentsansprachen 

würden gesinnungstreue Gruppierungen, denen die […] 

 

 

 



Am Flowchart pissen Hand in Hand Militär und 

Rüstungsindustrie stets auf alles und stets alle an - 2012-01-15 

16:25 

 

 

 
Rüstungsindustrie mit Militär pissen stets alle an und stets auf alles. 

  Ganz gleich ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, das Bild der 

Soldaten, die auf tote Menschen pissen, ist das Symbol besthin für 

jedwedes Militär auf dieser Welt, jedes Militär pißt alle an und 

überschwemmt jedes Stück Erde mit seiner gelbbräunlichen Pisse. 

Es sind nicht die einzelnen Soldaten, die, wenn auch regelmäßig, 

empörende Aktionen setzen, in die große mediale Aufregung zu 

rücken, denen, sofort bei ihrer Rückkehr in das Zivilleben, wieder 

ein Platz in der Schlange der Anzupissenden zugewiesen wird, und 

den die Soldaten wie selbstverständlich wieder einzunehmen bereit 

sind. Es ist das Militär insgesamt, das eine einzige skandalöse 

Organisation ist, zu verurteilen und endlich abzuschaffen, womit 

eine Paradoxie endlich zur Auflösung zu bringen ist, nämlich, daß 

der Mensch den Frieden, nichts anderes ist ständig von allen zu 

hören, verkündet und zugleich, nichts anderes wird weiter ständig 

gemacht, den Krieg mit der luxuriösesten Infrastruktur, die gekannt 

wird, fortwährend verschwenderisch auszustatten.  Ob nun ein paar 

Soldaten tatsächlich auf tote Menschen pinkelten, ob jemand dieses 

Video geschickt produzierte, ist gleichgültig, diese Soldaten oder 

jene, die diesen Film herstellten, sind auszuzeichnen. Sie haben der 

Welt das Bild über das Militär geliefert, das in jedem Zimmer dieser 

Welt aufzuhängen ist, um immer vor Augen zu haben, was das 

Militär grundsätzlich ist, was die grundsätzliche Aufgabe jedweden 

Militärs ist, nämlich alle anzupissen, unabhängig davon, ob die Zeit 

eine Zeit des Friedens oder eine Zeit des Krieges genannt wird, 

wobei, weltweit betrachtet, keine Zeit des Friedens existiert.  Dafür 

könnten aktuelle Beispiele angeführt werden, aber es können täglich 



seit einer Ewigkeit aktuelle Beispiele vorgebracht werden. Und mit 

Sicherheit werden Ihnen aktuelle Beispiele einfallen, vielleicht 

denken Sie an Ägypten, oder Sie an Nordkorea, oder Sie an 

Griechenland, oder Sie an Deutschland, Sie wieder an Syrien, oder 

Sie an ...  Was aber nicht täglich passiert, sind Sparpakete, die 

aktuell europaweit ausgeliefert werden, beliebtes Transportmittel 

sind die Eurofighter, deren Hersteller sich wohl gleich selbst von 

der Empfängerliste gestrichen haben, womit die zweite oder bereits 

die erste Pisserin vorgestellt ist, die Rüstungsindustrie, über die vor 

kurzem in derZeit ebenfalls berichtet wurde, ein Ausschnitt:  

Eigentlich unglaublich: In diesem Frühjahr entscheidet sich, 

ob Griechenland im Euro-Raum überlebt oder zur Drachme 

zurückkehrt. An dem Morgen, an dem im Café freimütig 

Interna ausgeplaudert werden, behandeln Mediziner in 

Athener Krankenhäusern nur noch Notfälle, streiken 

Busfahrer, fehlen noch immer Schulbücher in den Schulen 

und demonstrieren Tausende Staatsbedienstete gegen ihre 

angekündigte Entlassung. Griechenlands Regierung verkündet 

ein neues Sparprogramm, das kaum einen Griechen 

verschont. Es sei denn, er arbeitet beim Militär oder in der 

Rüstungsindustrie. An diesen beiden Bereichen ist nämlich 

noch jedes Sparpaket beinahe spurlos vorübergegangen. 

 

 

 

 

 

Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern Militärbudgets zu 

100% für Kultur ausgeben « Prono Ever  (2012-03-21 07:32:36) 

[...] ist Ausdruck dieser Todesgesellschaft, die fortwährenden und 

weiter explodierenden Ausgaben für Militärs einfach hinzunehmen, 

dagegen will nicht breitest diskutiert werden, dagegen will nicht 

breitest und [...] 

Wer bei einem Ernstfall am wenigsten in Österreich zur 

Verteidigung beitragen wird – Das Bundesheer « Prono Ever  

(2012-05-10 20:08:06) 

http://www.zeit.de/2012/02/Ruestung-Griechenland/seite-1
http://www.zeit.de/2012/02/Ruestung-Griechenland/seite-1


[...] geht menschgemäß weit darüber hinaus, ob das österreichische 

Bundesheer für irgend etwas tauglich ist oder nicht, und es geht, 

noch wichtiger, weit über Österreich hinaus, weshalb das Militär 

Thema, [...] 

Umfrage zur Bundesheer-Volksbefragung am 20. Jänner 2013 | 

Prono Ever  (2012-10-01 05:39:13) 

[...] hohen Diskussionsniveau außerhalb von den beiden Parteien 

der politischen Arrièregarde auch zum Komplex Militär 

zurückbleibt [...] 

Volksbefragung zu Wehrberufsheerpflicht ist keine Volksbefragung 

– Höchstens eine arme Umfrage | Prono Ever  (2012-10-24 

06:09:00) 

[...] nichts anderes als die Fortsetzung des Bestehenden, das 

Verharren in den blutigen Denkmustern einer Todesgesellschaft, 

die für die Rüstungsindustrie zwar ein sehr gutes Geschäft ist, aber 

für alle... ist, sondern nur eines, das sie zu bezahlen haben. Ob 

Wehrpflicht oder Berufsheer ist eine [...] 

Absage der steuergeldteuren “Volksbefragung” Bundesheer | 

Prono Ever  (2012-11-17 09:57:15) 

[...] das ist gerade im Bereich des Militärs generell und weltweit, 

worauf selbstverständlich die ÖVP keinen Einfluß und wofür die 

ÖVP nicht verantwortlich oder [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Wirtschaftswachstum und Raub 

des Einkommens | Prono Ever  (2012-11-24 10:53:32) 

[...] Am Flowchat pissen Hand in Hand Militär und 

Rüstungsindustrie stets auf alle und stets auf alles [...] 

 

 

 

Auf zur Wartburg - zum Wkr-Ball 2013 - 2012-01-18 21:50 

 

 



Es soll nicht gesagt werden können, den Schaften 

will gar kein Tanzboden mehr zugestanden werden, für ihre 

Säbelwalzer im Abendkleide, jetzt, da die Vermietungsgesellschaft 

nach Jahrzehnten sich besonnen und erkannt hat, daß die Hofburg 

das symbolische Zentrum einer demokratischen Republik ist, 

müssen die Schaften einen neuen Tanzboden finden, schon für den 

Wkr-Ball 2013 ...  Die Schaften mit ein oder zwei Anregungen dabei 

zu unterstützen, warum nicht ...  Der ideale Ort für einen Wkr-Ball 

2013 müßte für die Schaften die Wartburg bei Eisenach sein. Es 

wäre für die Schaften keine Umgewöhnung notwendig, denn ein 

Tanzboden auf der Wartburg ist für die Schaften kein neuer 

Tanzboden, sondern ein alter Tanzboden, der ihnen bestens 

bekannt ist, somit wäre es für sie eine Heimkehr, zu ihrer 

Feuerstätte ...  Mit einem Tanzboden auf der Wartburg vermieden 

die Schaften, sich etwas Neuem stellen zu müssen, und, es ist 

bekannt, wie schwer das ihnen fällt, das Neue ... Aber auch ihre 

Gäste, die Mitglieder der, wie sie selbst sich nennen, sozialen 

Heimatparteien, wie gesehen werden kann, wirbt die NPD ohnehin 

bereits mit der Wartburg ... Der Tanzboden auf 

der Wartburg hat zusätzlich für Schaften den wohl kaum zu 

widerstehenden Reiz, ihre Degenpolkas dann auch damit bewerben 

zu können, daß die Wartburg in die Liste des tatsächlichen 

Weltkulturerbes aufgenommen ist, während die Bälle lediglich als 

bundeslandlersche immaterielle Kulturerben geführt werden, also in 

einer völlig aus der Provinz für die Provinz auf die Provinz 

reduzierte Liste ... Es können sogar Einzelpersonen um Aufnahme 

in diese Liste ersuchen, wenn sie der Meinung sind, beispielsweise, 

die in ihrer Ortschaft seit, um ein Datum zu nennen, 1830 

ritualisierte Art des dorfgemeinschaftlichen Ausziehens, Waschens 

http://pronoever.wordpress.com/?s=umvolkung
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/27/burschenschaften-die-ungebrochene-liebe-zum-verbrennen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/27/burschenschaften-die-ungebrochene-liebe-zum-verbrennen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/29/was-kostet-den-freiheitlichen-unzensurierten-die-werbung-auf-stolz-und-frei/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/29/was-kostet-den-freiheitlichen-unzensurierten-die-werbung-auf-stolz-und-frei/


und Aufhängens der Unterwäsche sei als immaterielles Kulturerbe ...  

Sollte aber den Schaften der Weg nach Eisenach, Wartburg-

Omnibusse wären wohl die rechten Einstimmungstransporter 

für Fahrten zur Wartburg, zu beschwerlich, zu anstrengend sein, 

kann auch mit einem weiteren Tanzboden aufgewartet werden, mit 

einer Empfehlung für einen sehr romantischen Tanzboden sogar, 

beim Burschenschafterturm, der, wenn dem Bild von Odin 

Wiesinger geglaubt werden darf, an einem Waldrand steht ...

Am Rand eines Waldes zu tanzen, wie sehr müßte 

das dem zurzeitigen zahntechnischen Obmann der Freiheitlichen 

erfreuen, sein Blut in Wallung bringen, ist er doch einer, dem die 

Wälder seit Jugendtagen unvergeßlich geblieben sein müßten –, wer 

erinnert sich nicht gerne zurück an die eigene Jugend mit den 

Tagen im Gestrüpp ... Wo genau allerdings dieser Turm mit 

wehender Fahne steht, diese Information, werden die Schaften 

gebeten, von Odin M. Wiesinger ...Gerhard Deimek würde sich 

wohl eher freuen, fände schon der Wkr-Ball 2013 in Oberösterreich 

statt ... Möglicherweise auch Peter Fichtenbauer, von dem nicht 

gewußt wird, wie reisefreudig er ist, oder ob sein Einsatz für den 

Wkr-Ball in militärischen Uniformen in Wien nicht der Gesinnung, 

sondern der Bequemlichkeit ...  Eine Freude jedoch ist gewiß, 

nämlich die, heute zum letzten Mal einen Aufruf zu schreiben, an 

der Demonstration teilzunehmen, am 27. Jänner 2012, zum einen, 

um die Vermietungsgesellchaft zu unterstützen, bei ihrer 

Aufkündigung des Mietvertrages zu bleiben, zum anderen, um mit 

einer imposanten Demonstration potentiellen Besuchern und 

Besucherinnen die Entscheidung zu erleichtern, daß der Wkr-Ball 

in der Hofburg kein ... Garant dafür aber, daß es tatsächlich keinen 

Wkr-Ball in der Hofburg nach 2012 mehr gibt, ist ein Wkr-Ball mit 

einem finanziellen Verlust ... Es scheinen die Befürchtungen von 

Andreas Mölzer, vor bald einem Jahr von ihm geschrieben, nicht zu 

unrecht gewesen zu sein, es werden für den Säbeltanz am 27. 

Jänner 2012 bereits Eintrittskarten verschleudert 

...http://pronoever.wordpress.com/2011/03/16/wkr-ball-in-der-

hofburg-anmeldung-zur-teilnahme-an-der-demonstration-27-

janner-2012/ 

http://pronoever.wordpress.com/2011/11/24/illustre-ausstellungsorte-von-odin-wiesinger-dem-reisegefahrten-von-martin-graf-parlament-osterreich-galleria-darte-della-thule-italien/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/24/illustre-ausstellungsorte-von-odin-wiesinger-dem-reisegefahrten-von-martin-graf-parlament-osterreich-galleria-darte-della-thule-italien/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/29/was-war-osterreichs-entwicklung-von-einem-zahntechniker-zum-nachsten-zahntechniker/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/01/14/vor-lauter-eichen-erkennt-peter-fichtenbauer-keine-eichen/
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Wie ohne Not ein Land weiter verkleinert wird – Am Beispiel Wkr-

Ball, Kulturerbe und Elfriede Jelinek « Prono Ever  (2012-01-19 

21:23:10) 

[...] known Volksbegehren "Kunst darf satt machen" - UmfrageAuf 

zur Wartburg - zum Wkr-Ball 2013NR Peter Fichtenbauer kann vor 

lauter Bäumen den Hofburgeichenballwald nicht mehr 

sehenWelche [...] 

In Wien für Burschenschaften Staatsräume – In München für 

Burschenschaften nicht einmal mehr Privaträume « Prono Ever  

(2012-01-22 15:11:13) 

[...] Land wird weiter verkleinert - Am Beispiel Wkr-Ball, Roland 

Girtler und die BratllisteAuf zur Wartburg - zum Wkr-Ball 

2013Hofburg ohne WKR-Ball - Anmeldung zur Teilnahme an der 

Demonstration 27. Jänner 2012Für Martin [...] 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt vom 

Innenministerium « Prono Ever  (2012-01-24 21:56:35) 

[...] Beispiel Wkr-Ball, Roland Girtler und die 

BratllisteVolksbegehren "Kunst darf satt machen" - UmfrageAuf 

zur Wartburg - zum Wkr-Ball 2013Ballspende für Dr. Martin Graf - 

Werte werden nicht besser, im GegenteilSos Österreich - "Tiersex 

[...] 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 22:27:44) 

[...] nicht so anonym, wie der "Standard" sie 

verkauftBurschenschaften - Die ungebrochene Liebe zum 

FeuerAuf zur Wartburg - zum Wkr-Ball 2013Ballspende für Dr. 

Martin Graf - Werte werden nicht besser, im GegenteilAuf dem 

WKR-Ball in der [...] 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-05 08:58:15) 

[...] Auf zur Wartburg – Zum Wkr-Ball 2013 [...] 



Freiheitliche Strategien des Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  

(2013-01-29 07:18:03) 

[...] Es geht hiebei nicht um Raub immaterieller Werte, 

selbstverständlich ist auch den Schaften ihr 

Schmißtönnchengschnas gegönnt, aber das symbolische Zentrum 

der demokratischen Republik Österrei... dafür -, es wurden auch 

schon andere Tanzböden dafür empfohlen … Und, die Antwort 

auf die [...] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:48) 

[…] NS Zum Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft 

selbst will gar nichts mehr geschrieben werden, darüber wurde 

ebenfalls bereits zu viel geschrieben, schon damals, als dieser 

Säbeltanz noch anders genannt wurde. Und es bleibt nach wie vor 

bei der Feststellung, keine Staatsräume für derartige Auftritte; für 

solche Säbeltänze gibt es viele andere Orte, ein paar wurden sogar 

hier schon vorgeschlagen. […] 

He Chr Strache: “Was haben religiöse Symbole überhaupt am 

Arbeitsplatz verloren? Gar nichts!” | Prono Ever  (2014-11-13 

19:14:01) 

[…] und Lehrerinnen, sondern genauso für die Schülerinnen und 

Schüler … Das weithin bekannte Wissen, daß auch die Schule ein 

Arbeitsplatz ist, ist vielleicht eines, daß NR Strache sich nie an… … 

Ob die Natur tatsächlich, wie manche meinen, eine Schule sei, 

darüber kann sein […] 

“Da Stenzl radikalisiert mi” – akademisierter FPÖ-Ball 2015 in der 

Hofburg | Prono Ever  (2015-01-28 08:23:02) 

[…] unbehelligt von “linksextremen Kräften”, wie Ursula Stenzel 

alle jene nennt, die eine klare Haltung zu diesem Ball in der 

Hofburg […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:45) 

[…] den WKR-Ball … Entsprechende Vorschläge können hier 

ebenfalls nachgelesen werden: Auf zur Wartburg – zum WKR-Ball 

2013 […] 



 

 

 

Ein Land wird weiter verkleinert - Am Beispiel Wkr-Ball, 

Roland Girtler und die Bratlliste - 2012-01-19 21:23 

 

 

Bisher wurde von vielen gesagt, Politik denke nicht mehr groß, 

bisher wurde von vielen gesagt, Medien denken nicht mehr groß, 

und nun,  muß vermutet werden, wird von vielen ergänzt werden, 

auch Literatur denke nicht mehr groß, wird daran gedacht, womit 

sich Elfriede Jelinek beschäftigt, worüber Elfriede Jelinek 

nachdenkt, wozu sich Elfriede Jelinek äußert, wobei noch gehofft 

wird, daß es bei einer Vermutung bleibt, denn etwas Sicheres kann 

darüber nicht gesagt werden, schweigt doch in diesem Land die 

Literatur, und freundlich will gedacht sein, die Literatur denkt noch 

still groß ...  Allgemeines aber zu sagen will hier nicht versucht 

werden, eine Verallgemeinerung gibt möglicherweise als Einleitung 

etwas her, das ist es dann aber auch schon ... 

 
Immaterielles Kulturerbe - Aus der Provinz für die Provinz auf die 

Provinz reduzierte Liste. 

  Interessant aber ist, das Konkrete wahrzunehmen. Elfriede Jelinek 

beschäftigt sich nun mit dem Kleinkleinstem, innerhalb weniger 

Tage äußert sich Elfriede Jelinek zum Kleinkleinsten, zuerst mit 

einem wuchtigen Text mit unpassenden zeitgeschichtlichen 

Ausgrabungen zu einem Arbeitsuchenden, mißt diesem 

Arbeitsuchenden eine Bedeutung zu, gibt eine Einschätzung zu 

diesem Arbeitsplatzwechsler ab, die fern jeder Realität ist, daß 

gesagt werden kann, Alexander Wrabetz habe diesen Bewerber 

realistischer eingeschätzt, als er sagte, die Qualifikation des 

Bewerbers sei nicht ausschlaggebend ... Elfriede Jelinek schreibt 

also einen jungen Menschen mit seinen Karriereträumen, mit seinen 

Wünschen und Hoffnungen auf einen guten und warmen Platz in 

der Gesellschaft, schreibt ihn hoch zu einem, der bereits eine hohe 

oder gar höchste Position ...  Das zweite Kleinkleinste, nur wenige 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/31/dr-josef-ostermayer-ein-sozialdemokratischer-herbert-kickl-hort-demokratieverachtende-stimmen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/31/dr-josef-ostermayer-ein-sozialdemokratischer-herbert-kickl-hort-demokratieverachtende-stimmen/


Tage später, ist die Liste des immateriellen Kulturerbes ... Elfriede 

Jelinek verlangt gar den Rücktritt der Kommission, die den Wkr-

Ball auf die Liste setzte ... Es will hier gar nicht das Wort Unesco 

dazugeschrieben werden, klingt dieses doch nach Welt, während die 

Kommission eine absolut innerösterreichische Kommission ist, die 

von innerösterreichischen Antragstellerinnen eingebrachte Bräuche 

in eine Liste schreiben, die nur innerösterreichischen Ortschaften 

und innerösterreichischen Antragstellern schmeicheln ... Mit dieser 

Liste sind keine Verpflichtungen verbunden, keine Rechte auf 

Förderungen, mit dieser Liste kann ein Bürgermeister durch Bad 

Ischl jauchzend laufen, unser Lichtbratlmontag ist Kulturerbe ... Dann 

zufrieden ein Glas Bier auf den Listenlichtbratlmontag trinken, das 

ihm, vielleicht, eine listenverliebte Ischlerin ausgibt.  Allerdings 

stellt sich die Frage, wie wach und ernsthaft gehen die Mitglieder 

dieser Kommission, die sich nun zerknirscht gibt, in ihren 

eigentlichen Berufen vor, wenn von ihr, wie nun die Kommission 

sagt, der Wkr-Ball übersehen worden sei ... Die Mitglieder dieser 

Kommission leben nicht außerhalb von Österreich, die Mitglieder 

dieser Kommission sind keine Hilfskräfte ohne abgeschlossene 

Schulausbildung, die Mitglieder dieser Kommission sind, darf ihnen 

unterstellt werden, Konsumenten und Konsumentinnen von nicht 

nur einer Zeitung der Marke Umsonst ... Es wird von der 

Kommission namenlos gesprochen und geschrieben, als müßte 

verschämt verborgen werden, wer dieser Kommission angehört,  

um die Chimäre von der mit Bildung durchdrungenen Elite dieses 

Landes zu retten. Die Namen gibt es in einer Liste auf der Website 

"Nationalagentur für das Immaterielle Kulturerbe" ...  Hier also 

einmal die Namen mit den Arbeitsplätzen, damit es anschaulicher 

wird, von welch profunder Kommission eigentlich die Rede ist. Im 

Grunde ist es aber auch unerheblich, wer in dieser Kommission 

sitzt, die Mitglieder dieser Kommission werden ihre sonstigen 

beruflichen Aufgaben äußerst gewissenhaft erfüllen, daran kann 

kein Zweifel bestehen, und daß keinem Mitglied dieser 

Kommission die Bedeutung des Wkr-Balles in der Hofburg auffiel, 

damit hat die Kommission, auch dieses Gremium, einmal mehr 

deutlich gemacht, wer in Österreich mit Nachsicht, mit Ehrungen 

und Auszeichnungen, mit Empathie nach wie vor gesegnet ist ...  Es 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/18/auf-zur-wartburg-zum-wkr-ball-2013/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/18/auf-zur-wartburg-zum-wkr-ball-2013/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/18/auf-zur-wartburg-zum-wkr-ball-2013/


wurde mit einer Verallgemeinerung begonnen, es soll mit einer 

Verallgemeinerung enden ... Es werde in diesem Land nicht groß 

gedacht, aber es wird in diesem Land nach wie vor von Größe 

geträumt, denn es kann nicht nur Schlampigkeit sein, es kann nicht 

nur Recherchefaulheit sein, die veranlassen, das immaterielle 

Kulturerbe unbedingt als Weltkulturerbe auszugeben, auch von 

sogenannten Qualitätszeitungen in diesem Land ... Aber die 

Bratlmontagsliste ist eine Bratlmontagsliste und nichts weiter ...  PS 

Nachdem der Wkr-Ball ab 2013 nicht mehr in der Hofburg sein 

wird, sondern irgendwo, vielleicht in Bad Ischl, beim 

Kirchenwirten, soll jetzt schon mit dieser Kommission auch der 

Wkr-Ball, der ab 2013 auf seine Bedeutung reduziert 

möglicherweise von vielen nur noch Schaftengschnas genannt 

werden wird, vergessen werden.  PPS Ach ja, die Namen der 

Mitglieder dieser Kommission, wie oben versprochen, nun gut, hier 

die Namen ... Vorab, einem Mitglied, Roland Girtler, Corps 

Symposium, wird es aber unmöglich aufgefallen sein können, beim 

Erstellen der Bratlliste, was die drei Buchstaben WKR ... 

Möglicherweise war Roland Girtler bei dieser Erstellung gar nicht 

dabei, weil intensiv beschäftigt mit einem Artikel, vielleicht wieder 

einmal für die Aula ...  

Bewerbung um Aufnahme einer Tradition in das Nationale 

Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich  

ExpertInnen zu den Bereichen des immateriellen Kulturerbes 

in alphabetischer Reihenfolge  Univ.-Prof. Mag. Dr. Regine 

Allgayer-Kaufmann  Universitätsprofessorin für 

Vergleichende Musikwissenschaft, Institut für 

Musikwissenschaften, Universität Wien  Institutsvorständin 

und Mitglied der Fakultätskonferenz  Univ.-Prof. Dr. 

Reinhard Bachleitner  Politikwissenschaft und Soziologie, 

Abteilung Soziologie und Kulturwissenschaft  Universität 

Salzburg  Dir. Stv. Mag. Matthias Beitl  Österreichisches 

Museum für Volkskunde  Forschungsinteressen: 

Zentraleuropäische Gesellschaften, Transformationsprozesse, 

Lebensstile  Mag. Karl C. Berger  Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter im Tiroler Volkskunstmuseum (Tiroler 

Landesmuseum)  Vorstandsmitglied / Schriftführer des 
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Österreichischen Fachverbands für Volkskunde  Mitglied im 

wissenschaftlichen Beirat des Vereins für Volkskunde, Wien  

Univ.-Prof. Dr. Dieter A. Binder  Institut für Geschichte, 

Karl-Franzens-Universität Graz  Univ.-Prof. i.R. Dr. Olaf 

Bockhorn  Institut für Europäische Ethnologie, Universität 

Wien  Forschungsschwerpunkte: Volkskunde Österreichs, 

Fachgeschichte, Arbeit und Wirtschaft, Ausstellungs- und 

Museumswesen, Ethnizität und Minderheiten  Mag. Dagmar 

Butterweck  Kustodin der Metall- und Schmucksammlung des 

Österreichischen Museums für Volkskunde  

Forschungsinteressen: Gender, Lebensstile, Fachkultur  Dr. 

Christina Fennesz-Juhasz  Phonogrammarchiv, 

Österreichische Akademie der Wissenschaften  

Aufgabenbereich: Ethnomusikologie, Romistik  Mag. 

Waltraud Froihofer  Bundesarbeitsgemeinschaft 

Österreichischer Volkstanz  Univ.-Ass. Dr. Bernhard Fuchs  

Institut für Volkskunde, Institut für Europäische Ethnologie 

Wien  Dr. Bernhard Gamsjäger  Vorstandsmitglied des 

Österreichischen Volksliedwerkes  Vorstandsmitglied der 

Volkskultur Niederösterreich (Regionalforschung)  Dr. 

Ingeborg Geyer  Direktorin des Instituts für Österreichische 

Dialekt- und Namenslexika  Zentrum Sprachwissenschaften, 

Bild- und Tondokumentation; Österreichische Akademie der 

Wissenschaften  ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Girtler  Institut 

für Soziologie, Universität Wien  Forschungsschwerpunkte: 

Randkulturen, Bauern in Österreich und Siebenbürgen, 

Kultursoziologie  Dr. Elisabeth Großegger  Stellvertreterin 

des Direktors des Instituts für Kulturwissenschaften und 

Theatergeschichte  Österreichische Akademie der 

Wissenschaften  Forschungsschwerpunkte: Wiener 

Theatergeschichte und Festkultur des 18. bis 20. Jahrhunderts, 

Burgtheater und Publikum  Univ.-Prof. Dr. Gerd Grupe  

Institutsvorstand des Instituts 13 Ethnomusikologie  

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz  

Vizestudiendekan  Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Michael Grabner  

Universität für Bodenkultur Wien  Schwerpunkt: „Historische 

Holzverwendung“  Univ.-Prof. Dr. Gerlinde Haid  Leiterin 



des Instituts für Volksmusikforschung u. Ethnomusikologie 

an der Universität für Musik u. Darstellende Kunst Wien  

Hauptsächliches Forschungsgebiet: Volksmusik der Alpen  

Univ.-Prof. Dr. Hilde Haider  Institut für Theater-, Film- und 

Medienwissenschaft, Universität Wien  Schwerpunkte in 

Forschung und Lehre: Österreichische Theatergeschichte, 

Theater der griechischen Antike, französische Klassik, Theater 

und Drama im Zeitalter der bürgerlichen Aufklärung, 

Exilforschung, Gegenwartstheater und -dramatik, Hörspiel- 

und Radioforschung  Univ.-Ass. Prof. Nicole Haitzinger  

Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaft, Universität Salzburg  

Forschungsschwerpunkte: Re/Konstruktion von 

Tanzgeschichte(n), Tanztheater im 19. Jahrhundert, 

Inszenierungs- und Wirkungskonzepte (in verschiedenen 

historischen Formationen), zeitgenössische performative 

Künste  Ass.-Prof. Mag. Dr. Dieter Halwachs  

Wissenschaftlicher Leiter des Forschungsbereichs 

Plurilingualismus am treffpunkt sprachen der Universität Graz  

Forschungsschwerpunkte: Soziolinguistik, Sprachenpolitik, 

Plurilingualismus, Minderheiten, Roma und Romani  Dipl.-

Ing. Dr. Anna Hartl  Institut für Ökologischen Landbau, 

Department für nachhaltige Agrarsysteme  Universität für 

Bodenkultur Wien  Arbeitsgruppe Wissenssysteme und 

Innovationen  Schwerpunkt: Naturfarben und traditionelle 

Färbetechniken  em. Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel  Institut 

für Interventionsforschung und Kulturelle Nachhaltigkeit 

(IKN)  Alpen-Adria Universität Klagenfurt  ao. Univ.-Prof. 

Dr. Thomas Hochradner  Leiter des Instituts für Musikalische 

Rezeptions- und Interpretationsgeschichte  Universität für 

Musik und Darstellende Kunst Mozarteum Salzburg  ao. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ludwig Karnicar  Institut für Slawistik, 

Geisteswissenschaftliche Fakultät  Karl-Franzens-Universität 

Graz  Univ.-Ass. Dipl.-Rest. Regina Knaller  Institut für 

Konservierung und Restaurierung  Universität für angewandte 

Kunst Wien  Univ.-Prof. Dr. Lothar Kolmer  Fachbereich 

Geschichte, Zentrum für Gastrosophie: Ernährung – Kultur – 

Gesellschaft  Universität Salzburg  Univ.-Prof. Dr. Jürgen 



König  Department für Ernährungswissenschaften, Emerging 

Focus Nutrigenomics  Fakultät für Lebenswissenschaften, 

Universität Wien  em. o. Univ.-Prof. Dr. Konrad Köstlin  

Institut für Europäische Ethnologie  Universität Wien  Univ.-

Prof. Dr. Wolfgang Kubelka  Department  für  

Pharmakognosie  Pharmaziezentrum der Universität Wien  

Univ.-Prof. Dr. Peter Maria Krakauer  Vorstand Abteilung 

Musikwissenschaft / Fachbereich II  Universität Mozarteum 

Salzburg  Univ.-Prof. Dr. Gabriela Krist  Institut für 

Konservierung und Restaurierung  Universität für angewandte 

Kunst Wien  Univ.-Prof. Dr. Kurt Luger  Leiter der Abteilung 

Transkulturelle Kommunikation, Universität Salzburg  

Forschungsschwerpunkte: Kulturindustrie und kulturelle 

Identität, Tourismus und kultureller Wandel, internationale 

und interkulturelle Kommunikation: Nord-Süd-Diskurs und 

entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit  ao. Univ.-Prof. 

Dr. Thomas Nußbaumer  Abteilung für Musikwissenschaft, 

Universität Mozarteum Salzburg  Forschungs- und 

Publikationsschwerpunkte: Musik und Brauch, Fasnacht, 

Volksmusik und Nationalsozialismus, 

Volksmusiküberlieferung im Alpenraum, insbesondere in 

Westösterreich und Südtirol  Obmann des Instituts für 

Volkskultur und Kulturentwicklung  o. Univ.-Prof. Dr. Hans 

Paarhammer  Katholisch-Theologische Fakultät, Fachbereich 

Praktische Theologie  Paris-Lodron-Universität Salzburg  

Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Patocka  Institut für Germanistik, 

Universität Wien  Forschungsschwerpunkte: Dialektologie, 

Dialektsyntax, Fachsprachen, historische Sprachwissenschaft, 

Grammatik der Gegenwartssprache  em. Univ.-Prof. Dr. 

Leander Petzoldt  Institut für Geschichtswissenschaften und 

Ethnologie  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck  Mag. 

Adelheid Pichler  Institut für Kultur- und Sozialanthropologie  

Universität Wien  Forschungsschwerpunkte: Urban 

Anthropology, Cultural Heritage Studies, Memory and Ritual  

Ass.-Prof. Dr. Burkhard Pöttler  Institut für Volkskunde und 

Kulturanthropologie  Karl-Franzens-Universität Graz  em. o. 

Univ.-Prof. Dr. Josef Riedmann  Institut für 



Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie  

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck  Univ.-Prof. Mag. 

DDr. Bernd Rieken  Institut für Europäische Ethnologie  

Universität Wien  Forschungsschwerpunkte: Erzählforschung, 

Biographieforschung, Mentalitätsgeschichte, 

Katastrophenforschung, Friesische Kulturgeschichte, 

Volksglaube, Individualpsychologie, Psychoanalyse, 

Ethnopsychoanalyse  Univ.-Prof. DDr. Michael Rössner  

Direktor des Instituts für Kulturwissenschaften und 

Theatergeschichte  Österreichische Akademie der 

Wissenschaften  Forschungsschwerpunkte: Renaissance- und 

Barockliteratur, Literatur der Avantgarde und des frühen 20. 

Jahrhunderts  ao. Univ.-Prof. Dr. Johannes Saukel  

Department für Pharmakognosie  Universität Wien  

Vizestudienprogrammleiter Pharmazie  HR Dr. Margot 

Schindler  Direktorin des Österreichischen Museums für 

Volkskunde  Gegenwärtige Forschungsinteressen: 

Methodische und sachbezogene Museumsthemen, 

Sachkulturforschung, Lebensstile, Transformationsprozesse in 

Europa  Mag. Dr. August Schmidhofer  Institut für 

Musikwissenschaft  Universität Wien  Univ.-Prof. Dr. Dr. 

Dipl.-Ing. Gerhard Sperl  Institut für Historische Werkstoffe, 

Montanuniversität Leoben  Präsident des Montanhistorischen 

Vereins Österreich  Univ.-Prof. Dr. Christian Staudacher  

Professor am Institut für Angewandte Regional- und 

Wirtschaftsgeographie  Wirtschaftsuniversität Wien  Präsident 

der Österreichischen Geographischen Gesellschaft  Ass.-Prof. 

Dr. Armin Stolz  Leiter des Kompetenzzentrums für Kunst- 

und Kulturrecht  Rechtswissenschaftliche Fakultät der 

Universität Graz  Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strohmeier  

Abteilungsleiter Stadt- und Regionalsoziologie, Alpen-Adria 

Universität Klagenfurt  Arbeitsschwerpunkte: 

Regionalentwicklung, Evaluierung, 

Kulturlandschaftsforschung, Raumwahrnehmung  Univ.-Prof. 

Dr. Verena Winiwarter  Zentrum für Umweltgeschichte, 

Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung  

Alpen-Adria Universität Klagenfurt  em. o.Univ.-Prof. Dr. 



Klaus Zapotoczky  Institut für Soziologie, Abteilung für 

Politik- und Entwicklungsforschung  Johann Kepler 

Universität Linz 

 

 

 

 

 

Ballspende für Dr. Martin Graf – Werte werden nicht besser, im 

Gegenteil « Prono Ever  (2012-01-21 16:00:18) 

[...] known Ein Land wird weiter verkleinert - Am Beispiel Wkr-

Ball, Roland Girtler und die BratllisteWelche Quellen nutzen 

Abgeordnete?Volksbegehren "Kunst darf satt machen" - 

UmfrageFür Martin Graf [...] 

 

 

 

Ballspende für Dr. Martin Graf - Werte werden nicht besser, 

im Gegenteil - 2012-01-21 16:00 

 

 

Wenn die Experten¹ aus Österreich ebenso sorgsam prüften, als Dr. 

Martin Graf sorgsam die Verzeichnisse "Weltkulturerbe" und 

"immaterielles Kulturerbe" verwechseln will, wird vorstellbar, wie 

sorgsam die innerösterreichische Expertinnen beim Erstellen ihrer 

Bratllisten ... Derart sorgsam aber haben in den letzten Tagen auch 

viele Journalisten und Journalistinnen gearbeitet, als sie den Wkr-

Ball zu einem Weltkulturerbe hochschrieben, sei es aus 

Schlampigkeit, sei es aus Recherchefaulheit ... Von Medienarbeitern 

und Medienarbeiterinnen ist es, wenn auch äußerst bedauerlich, 

schon bald nichts anderes zu erwarten, von einem III. Präsidenten 

NR allerdings ...   

 
Freiheitliche Analyse - Gender Mainstreaming und Verbot von 

Bällen. 
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  In ein paar Tagen wird es also den letzten Wkr-Ball in der 

Hofburg geben, ein guter Anlaß, Dr. Martin Graf heute schon eine 

erste Ballspende zu überreichen, den Zwischenstand der Umfrage, 

würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum dritten 

Nationalratspräsidenten wählen ... Die Werte bessern sich nicht, im 

Gegenteil, seit dem letzten Zwischenstand schließen noch mehr 

Menschen für sich eine Wahl von Dr. Martin Graf aus, mittlerweile 

68,09% ...  In ein paar Tagen wird es also den letzten Wkr-Ball in 

der Hofburg geben, ein guter Anlaß, Dr. Martin Graf zu 

unterstützen, insofern, daß seine Behauptung in der 

Nachrichtensendung im mitternächtlichen ORF vom 18. Jänner 

2012 im Gespräch mit Ariel Muzicant sich wirklich bewahrheitet, 

daß zur letzten Demonstration gegen den letzten Wkr-Ball in der 

Hofburg tatsächlichTausende ...   

 
Wenn die Gesellschaft für freiheitliches Denken dies veröffentlicht, 

in den nationalen Lagern also selbst davon gesprochen wird, daß 

der Nationalsozialismus 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 Ausgrenzung derart fanatisch überall vermuten, daß sie, um 

sich selbst zu bestätigen, sogar gegenseitig ausgrenzen müssen. 

     In ein paar Tagen wird es also den letzten Wkr-Ball in der 

Hofburg geben, was es, weil sie von ihrer gemeinschaftlichen 

Gegenwart nicht in die gesellschaftliche Gegenwart zu wechseln 

bereit oder imstande sind, aber nicht zum letzten Mal geben wird, 

sind die akademisch freiheitlichen Vorstellungen, über die hier 

bereits geschrieben wurde. Es sind Vorstellungen, die, wie zu lesen 

ist, nach wie vor auf der Website des Akademikerverbandes 

verbreitet werden. Heute wurden noch ein paar besondere Auszüge 
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hinzugenommen, um zu veranschaulichen, wie, was das 

Wesentlichste ist, unwählbar diese freiheitliche 

Gesinnungsgemeinschaft in jedweder Wahl ist.  In ein paar Tagen 

wird es also den letzten Wkr-Ball in der Hofburg geben, ein guter 

Anlaß, in Erinnerung, daß gegen den letzten Wkr-Ball in der 

Hofburg in 2011 Demonstrationen polizeilich verboten waren, an 

der diesjährigen Demonstration teilzunehmen, um über den 

konkreten Anlaß hinaus ein sichtbares Zeichen für das 

Demonstrationsrecht zu setzen, vor allem vor dem Hintergrund der 

zum Teil bereits verabschiedeten Gesetze aus dem sogenannten 

Anti-Terror-Paket ...  ¹ Univ.-Prof. Mag. Dr. Regine Allgayer-

Kaufmann, Univ.-Prof. Dr. Reinhard Bachleitner, Dir. Stv. Mag. 

Matthias Beitl, Mag. Karl C. Berger, Univ.-Prof. Dr. Dieter A. 

Binder, Univ.-Prof. i.R. Dr. Olaf Bockhorn, Mag. Dagmar 

Butterweck, Dr. Christina Fennesz-Juhasz, Mag. Waltraud 

Froihofer, Univ.-Ass. Dr. Bernhard Fuchs, Dr. Bernhard 

Gamsjäger, Dr. Ingeborg Geyer, ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Girtler, 

Dr. Elisabeth Großegger, Univ.-Prof. Dr. Gerd Gruppe, Dipl.-Ing. 

Dr.nat.techn. Michael Grabner, Univ.-Prof. Dr. Gerlinde Haid, 

Univ.-Prof. Dr. Hilde Haider, Univ.-Ass. Prof. Nicole Haitzinger, 

Ass.-Prof. Mag. Dr. Dieter Halwachs, Dipl.-Ing. Dr. Anna Hartl, 

em. Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel, ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas 

Hochradner, ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Ludwig Karnicar, Univ.-Ass. 

Dipl.-Rest. Regina Knaller, Univ.-Prof. Dr. Lothar Kolmer, Univ.-

Prof. Dr. Jürgen König, em. o. Univ.-Prof. Dr. Konrad Köstlin, 

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kubelka, Univ.-Prof. Dr. Peter Maria 

Krakauer, Univ.-Prof. Dr. Gabriela Krist, Univ.-Prof. Dr. Kurt 

Luger, ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Nußbaumer, o. Univ.-Prof. Dr. 

Hans Paarhammer, Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Patocka, em. Univ.-

Prof. Dr. Leander Petzoldt, Mag. Adelheid Pichler, Ass.-Prof. Dr. 

Burkhard Pöttler, em. o. Univ.-Prof. Dr. Josef Riedmann, Univ.-

Prof. Mag. DDr. Bernd Rieken, Univ.-Prof. DDr. Michael Rössner, 

ao. Univ.-Prof. Dr. Johannes Saukel, Mag. Dr. August 

Schmidhofer, Univ.-Prof. Dr. Dr. Dipl.-Ing. Gerhard Sperl, Univ.-

Prof. Dr. Christian Staudacher, Ass.-Prof. Dr. Armin Stolz, Univ.-

Prof. Dr. Gerhard Strohmeier, Univ.-Prof. Dr. Verena Winiwarter, 

em. o.Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky  
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In Wien für Burschenschaften Staatsräume – In München für 

Burschenschaften nicht einmal Privaträume « Prono Ever  (2012-

01-22 13:54:21) 

[...] known Ballspende für Dr. Martin Graf - Werte werden nicht 

besser, im GegenteilEin Land wird weiter verkleinert - Am Beispiel 

Wkr-Ball, Roland Girtler und die BratllisteWerner [...] 

Die Werte der Wähler und Wählerinnen im Parlament, die für 

Martin Graf stimmten, verschlechtern sich, weiter « Prono Ever  

(2012-02-03 13:50:14) 

[...] Ballspende für Dr. Martin Graf – Werte werden nicht besser, 

im Gegenteil [...] 

 

 

 

Staatsräume für Burschenschaften in Wien - In München für 

Burschenschaften nicht einmal mehr Privaträume - 2012-01-22 

13:40 

 

 

Während Burschenschaften in München sogar von der 

sudetendeutschen Landsmannschaft schon ausgeladen werden, 

können Burschenschaften am 27. Jänner 2012 in Wien ein weiteres 

Mal ihr Schaftengschnas mit Säbeltänzen im Abendkleid in den 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich ... 

 
"Unser Türkenproblem ist in Ungarn das Zigeunerproblem." 

(Freiheitlicher Akademikerverband) 
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  Während DDr. Alfred Oberwandling seine Klage und sein 

Gejammer über die Ausladung lediglich in einen Leserbrief gießen 

kann, dieser es lediglich zu einer Veröffentlichung in den 

burschenschaftlichen Blättern schafft, kann DDr. Alfred Oberwandling 

in Österreich im Parlament auftreten und mit Parlamentsberichten 

darüber rechnen ...  Während DDr. Alfred Oberwandling aus 

München keine Antwort auf seine Anfragen erhält, schreibt in 

Österreich Bundespräsident Dr. Heinz Fischer eine 

Unterstützungszusage an jene, die unappetitliche "Auschwitz-

Vergleiche" anstellen, und zu den Degentänzen  vor seiner 

Tapetentür ... Vielleicht nur eine Einhaltung einer 

Ratingagenturforderung, bei Stellungnahmen auch einzusparen ...  

Während DDr. Alfred Oberwandling für die sudetendeutsche 

Landsmannschaft in München nicht wichtig genug zu sein scheint, 

um ihm zu antworten, wird er in Österreich vom Wirtschaftsbund 

ausgezeichnet ...  Während Dkfm. DDr. Alfred Oberwandling 

Leserbriefe nach München schicken darf, kann er in Österreich 

einen Vortrag halten, im Februar 2012 im "Neuen Club", unter dem 

vieles offenbarenden Titel: "Prag - von der Residenz des Reiches 

...". Im Jänner 2012 war bereits, wie der freiheitliche 

Akademikerverband Salzburg bekanntgibt, Richard Melisch mit 

einem Vortrag zu Gast, im April 2012 wird Dr. Walter Marinovic ... 

Richard Melisch und Walter Marinovic, zwei Vortragende, die auch 

in Wien bestens bekannt sind ...  Wen mag es da noch überraschen, 

daß der Wkr-Ball es auf die Bratlliste der österreichischen Experten 

und Expertinnen geschafft hat ... Der Wkr-Ball in der Hofburg 

wurde zwar wieder aus der Bratlliste gestrichen, jedoch nicht 

einfach der Wkr-Ball allein, sondern alle Bälle mußten von der Liste 

–, wie beim Militär, bei dem ja auch immer alle wegen einer 

Einzelverfehlung diszipliniert ... Öffentlich begründen es die 

Bratllistenverantwortlichen damit, es übersehen zu haben ... Was 

aber heißt es, etwas zu übersehen? Im Fall des Wkr-Balles kann das 

Übersehen nicht als Fehler, der menschgemäß passieren kann, 

gedeutet werden, sondern muß das Übersehen verstanden werden 

als eine stille Übereinkunft, der Wkr-Ball in der Hofburg gehöre 

einfach österreichisch dazu, und darüber müsse nicht einmal eine 

Sekunde nachgedacht werden, noch dazu, wenn Schaften in 
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Österreich einen derart hohen und höchsten Stellenwert ... 

Möglicherweise ist es auch oder zusätzlich noch trivialer, vielleicht 

wollten die Experten und Expertinnen einen Experten, nämlich 

Roland Girtler, nicht vor den Kopf stoßen mit einer 

Nichtaufnahme des Wkr-Balles in der Hofburg in die Bratlliste ...  

NS Der freiheitliche Akademikerverband Salzburg hat sich 

ebenfalls, ein paar Tage vor dem letzten Wkr-Ball in der Hofburg, 

bereits eine Ballspende erschrieben, die oben veröffentlichte 

Montage als Ballspende darf dieser ohne Nachfrage verwenden und 

verbreiten, als Beweis dafür, wie von höchster Bildung 

durchdrungen, wie aus tiefstem Denken herauf Aussagen reinster 

Gesinnung .... 

 

 

 

 

 

Die „Sos Österreich“ ist nicht so anonym, wie der „Standard“ sie 

heute verkauft « Prono Ever  (2012-01-24 01:08:09) 

[...] known Volksbegehren "Kunst darf satt machen" - 

UmfrageStaatsräume für Burschenschaften in Wien - In München 

für Burschenschaften nicht einmal mehr Pri...Ballspende für Dr. 

Martin Graf - Werte werden nicht besser, im GegenteilWerner 

Fasslabend [...] 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 22:27:47) 

[...] known Staatsräume für Burschenschaften in Wien - In 

München für Burschenschaften nicht einmal mehr 

Pri...Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen - Zusammengefaßt 

vom InnenministeriumEin Land wird [...] 

Zur Zeit Wkr-Ball « Prono Ever  (2012-02-04 10:38:32) 

[...] d'Arte della Thule, Italien - Illustre Ausstellungsorte für den 

Reisegefährten von Martin GrafStaatsräume für Burschenschaften 

in Wien - In München für Burschenschaften nicht einmal mehr 

Pri..."Kunst darf satt machen" - Prekäre Perspektiven für 

Kunstschaffende [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/


Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever  

(2012-06-05 00:04:35) 

[...] gibt auch heute Künstler des “Schönen”, wie es von dem wohl 

auf freiheitliche Kunstpolitik einflußreichen Kunstkenners Walter 

Marinovic verstanden wird, etwa Odin M. Wiesinger, den Sie 

bereits kennen auch durch mehrere Texte, die hier [...] 

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:46:01) 

[...] es beklagt, muß sich Menno Aden gar mit einer Anzeige wegen 

Volksverhetzung herumschlagen … In Österreich hingegen, wird 

an den nun in “Wiener Akademikerball” umgetauften und von ..., 

um alle hereinzubitten, die sonst keine Herberge mehr finden … 

Und wie sähe in Österreich [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:06:10) 

[...] sind, wie sie heute noch von Freiheitlichen bezeichnet werden: 

“Zigeuner” … Für Freiheitliche scheint die Wirklichkeit heute die 

Literatur zu sein, die sie lesen [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:56) 

[...] sind, wie sie heute noch von Freiheitlichen bezeichnet werden: 

“Zigeuner” … Für Freiheitliche scheint die Wirklichkeit heute die 

Literatur zu sein, die sie lesen [...] 

Walter Tributsch, Burschenschaftssprecher, freiheitlicher ZZler und 

Freund von Björn Clemens | Prono Ever  (2013-11-27 07:17:47) 

[…] In München nicht einmal mehr Privaträume für 

Burschenschaften […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:42) 

[…] beispielsweise bringen private Organisationen mehr Mut auf 

als die Republik Österreich: Für Burschenschaften nicht einmal 



mehr Privaträume … Soweit will hier gar nicht gegangen werden, 

und soweit wurde hier auch nie gegangen. Es […] 

 

 

 

"Sos Österreich" ist nicht so anonym, wie der "Standard" sie 

verkauft - 2012-01-24 01:07 

 

 

 
Einen Administrator führt "Sos Heimat" nicht mehr an. Das war 

schon anders. Nun will wohl mehr verschleiert werden. Da kommt 

ein Bericht über Anonymität sehr gelegen. 

  Es wollte zwar hier nichts mehr zurSos Österreichgeschrieben 

werden, und genau betrachtet, wird auch nichts zur Sos Österreich 

geschrieben, sondern zu dem Artikel von Yilmaz Gülüm ... Für die 

Köche und Köchinnen der Sos Österreichhilfreich wirken, werden sie 

von diesem Artikel doch unterstützt beim Weiterverschleiern ihrer 

Identität ... Auch Heribert Schiedel vom Dokumentationsarchiv 

stellt im zweiten Artikel die Anonymität in den Vordergrund, die 

eine Anzeige verhindere ...  Wie es um diese Anonymität bestellt ist, 

wie es tatsächlich darum bestellt ist, daß ein Einzelner mit seiner 

Familie die Sos Österreich täglich 20 Stunden rührt, soll hier noch 

einmal, besonders für den "Standard", betrachtet werden.  Einen 

Namen gibt es, Dan Weber ... Wie 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 könnte durchaus beispielsweise 

ein Schwager sein ... Wenn Sie die Texte hier aufrufen, werden Sie 

auf weitere Namen von Personen stoßen, die befragt 

werdenkönnten ...  Eine Anzeige zu erstatten, wie es Heribert 

Schiedel wegen der vermeintlichen Anonymität nicht möglich 

erscheint, ist gar nicht notwendig, einige aus der Polizei kennen 

freundschaftlich ... Auch freiheitlichen NR im Parlament ist Dan 

Weber nicht unbekannt ...  Es sind auch aus der Schreibstaffel und 

der Kommentarstaffel Namen bekannt, zum Beispiel Maria 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/07/fur-die-lange-eines-wortes-in-anfuhrungszeichen-eine-einsicht-von-sos-osterreich-facebook/
http://pronoever.wordpress.com/2011/05/25/sos-osterreich-staffel-facebook-duldet-keine-radikalen-postings-aber-gepostete-mordaufrufe/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Daniel+Freiheit
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Daniel+Freiheit
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/31/martin-graf-umfrage-rucktritte-formulierungsanderung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/28/die-monsterstaffel-in-der-sos-heimat/
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http://pronoever.wordpress.com/2011/04/28/die-monsterstaffel-in-der-sos-heimat/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/13/das-anti-terror-paket-der-christschwarzen-brauchen-polizisten-nicht-mehr-als-freunde-arbeiten-polizisten-bereits-effizienter/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/13/das-anti-terror-paket-der-christschwarzen-brauchen-polizisten-nicht-mehr-als-freunde-arbeiten-polizisten-bereits-effizienter/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/


Klingler ...  Möglicherweise ist es eine Familie, eine, die sehr viele 

Freunde hat, eine Familie, die Dan Weber als seine "Arbeitgeber" 

angibt ... 

 
Das Publikum von dieser Veranstaltung einmal befragen, wie es 

war, als es nicht beim Blocken blieb. 

  Im zweiten Artikel im "Standard" wird Karl Öllinger zitiert, mit 

der Meinung, die Beiträge selber seien nicht so problematisch, 

sondern bei den Kommentaren  ... Nun, wie die Beiträge zu 

bewerten sind, lesen Sie dazu auch ein Beispiel über Tiersex ...  

Eines aber im Artikel von Yilmaz Gülüm kann nicht 

unwidersprochen bleiben. Yilmaz Gülüm schreibt, dieser Blocker 

"wirkt gebildet", also ein solcher Blocker dürfe höchstens gebildet 

wirken, aber nicht gebildet sein, weil die, die gebildet sind, wohl 

nicht eine, möchten die Gebildeten nicht unter den Gebildeten 

sehen, derartige Sos Österreich ... Aber es hat noch nie gestimmt, die 

Hauptakteure und Hauptvorantreiberinnen sind von je her die 

Gebildetsten, die seinerzeit für den Nationalsozialismus, wird an 

den Kronjuristen Carl Schmitt gedacht, oder für den 

Kommunismus oder für Organisierte Glauben ... Welche 

Einschätzung Yilmaz Gülüm etwa vom freiheitlichen 

Akademikerverband, um ein Beispiel aus der Gegenwart zu 

nehmen, abgeben würde?  Zugegeben, es sind viele Texte zur Sos 

Österreich, es  wird viel Klickarbeit von Ihnen abverlangt, aber damit 

haben Sie zu den zwei Berichten im "Standard" weitere zur 

Vervollständigung ... 

 

 

 

 

 

Menschenjagd eine “spielerische Aktion” und zur Erholung in die 

Hofburg zum Tanz | Prono Ever  (2012-06-06 22:03:20) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/
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[...] Sos Österreich sieht, wie nicht anders zu erwarten, darin eine 

“bemerkenswerte Aktion” ... von Menschen diesen eine Prämie zu 

zahlen, und wie lange darf gewartet werden, bis Freiheitliche [...] 

“Muselzecken ohne Daseinsberechtigung” sind also jene, die 

Freiheitliche kritisieren | Prono Ever  (2012-06-13 06:25:01) 

[...] Mandatare und Mandatarinnen eingebracht und “ohne 

Daseinsberechtigung” ist von der Blutigen Maria, die nicht 

unbekannt ist, über die auch hier schon geschrieben wurde, auch in 

Zusammenhang mit Grafens “Unzensuriert” … und der Sos 

Österreich, die [...] 

 

 

 

Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen - Zusammengefaßt 

vom Innenministerium - 2012-01-24 21:56 

 

 

 
Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen - Gut zusammengefaßt 

vom Innenministerium. 

  Wenn am kommenden Samstag der Wkr-Ball in der Hofburg 

unrühmliche Geschichte für die demokratische Republik Österreich 

sein wird, sollten Wähler und Wählerinnen für jedwede kommende 

Wahl die Zusammenfassung des Innenministeriums aufbewahren, 

um, bevor Sie beispielsweise einer Partei der Freiheitlichen Ihre 

Stimme geben wollen, selbst zu überprüfen, ob die von Ihnen 

präferierte Partei mehrere innerministeriale Kriterien erfüllt, und 

dann entscheiden, ob Sie eine Partei, auf die mehrere oder sogar alle 

sicherheitsbehördlichen Elemente zutreffen, tatsächlich noch 

wählen wollen ...  Wenn Sie es dennoch tun wollen, dann werden 

Sie sich nicht beklagen dürfen, am Ende wieder der Bezahler und 

die Bezahlerin der hinterlassenen offenen Rechnungen von der 

Partei, die Sie wählten, zu sein, werden Sie die Schuld dafür nicht 

von sich weisen können, werden Sie nicht die gesamte Politik dafür 



verantwortlich machen können, nicht nur aufgrund dieser Kriterien, 

sondern auch aus weiteren Gründen, die dann wieder in Gerichten 

und in parlamentarischen Untersuchungsauschüssen verhandelt und 

geklärt müssen werden, wie es eben in Österreich aktuell geschieht 

... Also aus Gründen, die Ihnen, ist zu hoffen, wenigstens noch 

wichtig sind, sauberer und verantwortungsvoller Umgang mit 

Ihrem Steuergeld, kompetentes und gewissenhaftes Erfüllen 

mandatarischer Aufgaben, ehrliches Arbeiten für das Gemeinwohl, 

nicht für das private Wohl von Funktionären und Funktionärinnen 

und nicht für das Parteienwohl ...  Zu den innerministerialen 

Elementen wurden ein paar Aussagen von freiheitlichen 

Mandataren aus einer von diesen gemeinschaftlich abgehaltenen 

Pressekonferenz hinzugefügt sowie eine Meldung der Kleinen Zeitung 

und aus einem Standard-Interview über Aussagen von zwei weiteren 

freiheitlichen Mandataren. Für einen ersten Test, wie eine solche 

Prüfung vor einer Wahl ablaufen könnte, reichen die paar Namen 

aus.  NR Rosenkranz stellt alle, die einen Wkr-Ball in den 

Staatsräumen der Republik äußerst bedenklich finden, in eine 

historische Reihe von ... Als gebildeter Verteidiger der Schaften 

wird er wohl selbst nur allzu genau wissen, in welcher Reihe er wo 

steht, vor dem Feuer, um beste Sicht zu haben auf brennende 

Bücher, aber nicht vor den brennenden Büchern, die im 

zwölfjährigen nationalistischen Reich, das allen Tod und Armut 

brachte, sondern vor denen 1817 auf der Wartburg ...  NR Stefan 

mußte schon einmal weit in die Vergangenheit zurückgehen, um 

eine positive Erinnerung an eine Leistung des nationalen Lagers ... 

Aber die "Leistungen der deutschen Wehrmacht" können nur mehr 

zu einer "positiven kollektiven Erinnerung" werden, wenn die 

Geschichte umgedeutet wird, wie es für NR Stefan ein 

"wesentliches Element" ist ...  Wolfgang Jung, ist NR im Parlament 

gewesen und nun im Wiener Landtag, gibt, Zukunft will sich nicht 

schreiben lassen, einen Ausblick, was zu erwarten ist, wenn die 

Meinung, die das nationale Lager liebt, durch Regierungsbeteiligung 

...  Ach ja, bei dieser gemeinschaftlichen Pressekonferenz meldete 

sich auch Johann Gudenus, der nicht NR im Parlament, sondern im 

Wiener Landtag ist, zu Wort, der im letzten Jahr bewies,wofür ihm 

wichtig ist, Geld auszugeben, selbstverständlich nicht genommen 
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aus seiner Brieftasche ...  Um zu einem Ende zu kommen, auch 

wenn der Testlauf noch lange fortgesetzt werden könnte, mit 

weiteren Mandatarinnen und Mandataren ... Etwa mit dem III. 

Präsidenten NR Graf  oder mit NR Hofer, mit Andreas Mölzer 

undZur Zeit oder den unzensurierten, oder mit NR Höbart, mit ...  NS 

Zur letzten Demonstration am kommenden Freitag gegen ein 

Schaftengschnas in Staatsräumen der demokratischen Republik 

Österreich rufen sehr viele auf. Ihre Teilnahme an dieser im feinen 

Tuch wäre eine gute Gelegenheit zu zeigen, daß Demonstrantinnen 

keine ungewaschenen Nichtleistungsträger sind, wie ihnen seitens der für 

den Erhalt des Hofburgschaftengschnas sich einsetzenden 

Wortfechter unterstellt wird ...  Es ist aber ganz und gar nicht 

notwendig, in Ausgehkleidung zu demonstrieren, denn so 

schmutzig wie freiheitlich akademische Denkloden kann Ihre 

Garderobe je nicht sein ...  Auch hier können Sie Ihr Kommen in 

einen Veranstaltungskalender eintragen: Endlich letzte 

Demonstration für Nie-mehr-Hofburg-Schaftengschnas. 

 

 

 

 

 

Die Werte der Abgeordneten, die Martin Graf wählten, 

verschlechtern sich « Prono Ever  (2012-02-03 08:53:42) 

[...] Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen – Zusammengefaßt 

vom Innenministerium [...] 

Ab 2013 Wkr-Ball für immer irgendwo, aber nicht mehr in 

Staatsräumen der demokratischen Republik Österreich « Prono 

Ever  (2012-01-26 22:39:51) 

[...] für Burschenschaften in Wien - In München für 

Burschenschaften nicht einmal mehr PrivaträumePrüfkriterien für 

Wähler und Wählerinnen - Zusammengefaßt vom 

InnenministeriumEin Land wird weiter verkleinert - Am Beispiel 

Wkr-Ball, Roland Girtler und die BratllisteWas kostet [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:11) 
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[...] Ohne Anführungszeichen will Harald Stefan die Leistungen der 

deutschen Wehrmacht positiv erinnert w... [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:10) 

[...] Ohne Anführungszeichen will Harald Stefan die Leistungen der 

deutschen Wehrmacht positiv erinnert w... [...] 

Keine Absage an den Akademikerball der freiheitlichen Gemein-

Schaft in den Staatsräumen der Republik | Prono Ever  (2014-01-

18 17:43:25) 

[…] tut Werner Faymann recht daran, wenn er keiner Absage des 

Akademikerballes der freiheitlichen Gemein-Schaft in der Wiener 

Hofburg das Wort spricht. Damit wäre es auch nicht getan. Bei 

weitem nicht getan. Ein Wintertanz macht auch noch keinen […] 

 

 

 

Nie wieder Staatsräume der demokratischen Republik 

Österreich für ... - 2012-01-26 22:27 

 

 

Auch wenn am Samstag der Wkr-Ball in der Hofburg unrühmliche 

Geschichte für die Republik Österreich sein wird, sind dennoch 

zum letzten Mal einige Sätze zu schreiben. Vor 

allem um nicht zu vergessen, darauf zu achten, daß es auch 

tatsächlich bei dieser Entscheidung der Betriebsgesellschaft bleibt, 

den Schaften nicht wieder die Staatsräume zu vermieten, für ihren 

Ball, der aufgrund ihrer Kostümierung korrekterweise 

Schaftengschnas genannt werden muß. Denn Wolfgang Jung zählt 

bereits darauf, daß bei einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung die 

Betriebsgesellschaft den Schaften wieder Staatsräume ...  Und auch 

ein paar Anmerkungen im Rückblick auf die heftigen Diskussionen, 

die es zum Säbeltanz in der Hofburg gab.  Die 

Hauptargumenationslinie gegen den Wkr-Ball wurde in der jüngsten 

Vergangenheit gezogen, nicht nur von Säbeltanzeifrigen, sondern 
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auch von jenen, die gegen einen Wkr-Ball sind ... Es muß für viele 

der Eindruck entstanden sein, hier seien auf beiden Seiten 

Menschen unterwegs, die sich ein politnostalgisches Wortgefecht 

liefern, um je das eigene ... Soher wird es vielen wohl unverständlich 

sein, weshalb Schaften nicht einen Ball (sogar in der Hofburg) 

veranstalten sollten, seien Schaften zwarin der Vergangenheit nicht 

harmlos gewesen, aber für Gegenwart und Zukunft scheinen sie in 

ihren Kostümierungen zu ignorierende Sonderlinge. Es wurde ins 

Treffen geführt, am Ball tanzen säbelnd Rechtsextreme, ohne aber 

konkrete gegenwärtige Bedrohungspotentiale vorzubringen.  Die 

Kostümierten sind nicht so harmlos in Gegenwart und Zukunft. Es 

wurden Beispiele vom freiheitlichen Akademikerverband angeführt, 

die Sie hier nachlesen können.  Es wurde vor allem der Eindruck 

erweckt, überhaupt gegen einen Wkr-Ball zu sein, den Schaften 

ihren Schmißtönnchenball verbieten zu wollen. Es hätte mehr klar 

werden müssen, daß es lediglich gegen einen Wkr-Ball in 

Staatsräumen geht, eindrücklich klarzumachen, daß es nicht angeht, 

Staatsräume an jene zu vermieten, die im Grunde viele 

gesellschaftliche gute Entwicklungen rückgängigmachen würden, 

wenn sie könnten. Es müssen auch Schaften ihren Kostümball 

irgendwo veranstalten können, aber eben nicht in den Staatsräumen 

der Republik. Es wurden ihnnen hier bereits Vorschläge 

unterbreitet. Freilich wird es für die Schaften nicht leicht werden, 

einen neuen Tanzboden, also in Deutschland, vielleicht nun auch in 

Österreich, zu finden, nicht einmal in Privaträumen, wie das 

Beispiel München zeigt ...  Schaftengemäß fällt Vergangenheit mit 

Gegenwart und Zukunft zusammen, so daß doch in diesem Absatz 

Vergangenheit erwähnt werden muß, aber um zu zeigen, wie ihnen 

Gegenwart und Zukunft von Vergangenheit determiniert ist. Es 

geht hierbei auch um das Frauenbild, das schaftliche Frauen selbst 

verbreiten, etwa durch die Verbreitung, daß Hanna Reitsch für die 

heutige Frau noch ein ... Auffällig an den Diskussionen um die 

Schaften war auch, daß es von beiden Seiten eine totale 

Männerdiskussion war, Frauen kamen nicht vor, oder höchstens in 

der Beschreibung, wie schaftliche Männer Frauen sehen, auf diese 

Art haben die schaftlichen Männer ihr Rollenverständnis von Frau 

und Mann in der Gesellschaft völlig durchgebracht, denn auch für 
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die sogenannten Gegner des Wkr-Balles waren Frauen kein Thema, 

sondern nur die Männer der Burschenschaften, aber es gibt auch die 

Mädelschaften, die recht aktiv sind, aber nicht an dem Herd, der in 

der Küche ...Welche Demokratie von Schaften bevorzugt wird, 

reicht ein Blick auf die Tradition, die sie unentwegt hochhalten, auf 

ihr 1848, das sie stets so stolz  ansprechen. Dafür soll kurz in die 

Gegenwart des 19. Jahrhunderts gewechselt werden, um das Urteil 

eines Zeitgenossen über diese Ereignisse 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 ...  PS Wie 

vor bald einem Jahr geschrieben, scheint es morgen tatsächlich zu 

einer letzten Demonstration von Tausenden gegen den letzten 

Wkr-Ball in der Hofburg, in den Staatsräumen zu kommen. Sollten 

Sie keinen Kalender zur Hand haben, können Sie den Termin für 

die morgige Demonstration auch hier eintragen. 

 

 

 

 

 

Adressenbüro Martin Graf « Prono Ever  (2012-02-06 01:32:32) 

[...] Nie wieder Staatsräume der demokratischen Republik 

Österreich für … [...] 

Burschenschaftliche Geschichtslügen, Gegenwarts- und 

Geschichtsfälschungen – veröffentlicht “Die Presse” | Prono Ever  

(2014-02-14 13:23:18) 

[…] 1848 – Die Farce von 1789 […] 

 

 

 

Am 27. Jänner 2012 zur Demonstration auf dem Heldenplatz 

vorbei am brennenden Turmgebäude - 2012-01-28 17:28 
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am 12. April 1945, wie zu lesen ist auf der Tafel auf 

dem Stephansplatz im Zentrum von Wien ... Beim neuerlichen 

Lesen der Tafeldaten wieder die Frage, was will der Organisierte 

Glaube der katholischen Kirche mit dieser geschichtlichen 

Darstellung auf der Tafel vermitteln und verbreiten, daß zum Jahr 

1945 nur geschrieben steht: 

Der Dom brennt. 

 Es wurde schon über die falsche Schreibung des Namens des 

ersten Bundespräsidenten und auch über die zeitlich falsche 

Zuordnung der Übersiedlung von Krampfadernkarli nach Madeira 

geschrieben, über die Verleugnung der I. Republik, auch darüber, 

daß es seitens der Kirche keinen Willen zur Richtigstellung gibt.  

Und gestern beim Gang zur Demonstration auf dem Heldenplatz, 

bei der auch über die Befreiung von Auschwitz am 27. Jänner 1945 

gesprochen wurde, vor der Tafel auf dem Stephansplatz 

innehaltend wurde gedacht, eine äußerst eigentümliche 

Geschichtsdarstellung ... Kein Wort zum Kriegsende, kein Wort zur 

Befreiung Österreichs vom totalitären nationalistischen Regime des 

zwölfjährigen Reiches, kein Wort zur erzwungenen Beendigung der 

industriellen Menschenvernichtung ... Erst 1955 scheint für die 

Kirche es unumgänglich zu werden, zu schreiben, den Traum der 

Rückkehr des Fabelreiches auf Erdenaufzugeben, noch nicht ganz, 

vielleicht deshalb die Anführungszeichen, 

"Österreich ist frei" 

 Diese Tafel macht auch überdeutlich, durch die äußerst 

sonderliche Nennung von geschichtlichen Ereignissen und auch 

Falschschreibungen, daß es für den Organisierten Glauben der 

katholischen Kirche nach wie vor unangenehm sein muß, wie die 

Geschichte verlaufen ist ... Denn es ist eine Tafel, die laufend 

ergänzt wird, beinahe bis herauf zum Jahr 2012 ... Grundsätzlich ist 

eine Tafel zur Bau- und Renovierungsgeschichte eines Gebäudes 

eine ungeeignete Tafel dafür, auch geschichtliche Daten 

aufzunehmen, die mit dem betreffenden Gebäude nichts zu tun 

haben, außer diese soll für Propagandazwecke auch herhalten, was 

bei dieser Tafel durch die Art der geschichtlichen Darstellung der 
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Fall ist ...  Als die Tafel um den Namen des Bundespräsidenten Dr. 

Heinz Fischer ergänzt wurde, hätten spätestens Korrekturen 

vorgenommen werden können, wenigstens den Namen von Karl 

Seitz richtig ..., wenigstens die falsche zeitliche Zuordnung der 

Madeira-Übersiedlung ... Eine Richtigstellung ist den Angestellten 

dieses Organisierten Glaubens keine Herzensangelegenheit, zu sehr 

scheint die Wunde noch zu brennen, nicht mehr Herren zu sein, die 

die Menschen in Österreich in den Beichtzwinger eines heiligen 

römischen  ...  Aber die Republik Österreich hat Verständnis für die 

gefallenen Herren, so darf der leitende Angestellte Christoph 

Schönborn noch vor dem Bundeskanzler, vor der 

Nationalratspräsidentin protokollarisch die Suppe löffeln ...  

Beim Stehen auf dem Heldenplatz schließlich der 

Gedanke, die Vorgänger der heutigen Angestellten dieses 

Organisierten Glaubens luden noch Max Mell ein, um einen Aufruf 

für sein zu renovierendes Turmgebäude ...  Es hat sich wenigstens 

das geändert, die Tafel kommt ohne Sprüche von Mell oder 

Ginzkey aus ...  Und beim Hinaustreten vom Heldenplatz die Frage 

... Wie skrupellos und unverschämt muß auch ein Max Mell 

gewesen sein, zuerst durch freiwillige Aktivitäten für das 

nationalistische zwölfjährige Reich das sogenannte eigene Volk in 

Tod, Elend und Armut zu stürzen, und dann genau dieses eben 

noch in Tod, Elend und Armut gestürzte sogenannte eigene Volk 

anzubetteln, für die herausgeforderten und also mitverursachten 

Schäden noch einmal aufzukommen ... Aber die II. Republik hatte 

auch für Max Mell belohnende Nachsicht, so durfte er sich etwa 

das österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst 

umhängen, sich Ehrenmitglied der österreichischen Akademie der 

Wissenchaften nennen, den großen österreichischen Staatspreis für 

Literatur ...  
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Österreichischer Auszählreim: AEIOU – Ka Nazi bist Du | Prono 

Ever  (2012-07-20 11:20:34) 

[...] Angaben gemacht werden würden, und sie sind tatsächlich 

angeschwärzt, nicht dadurch, daß etwa ein Franz Karl Ginzkey im 

massenmörderischen Deutschen Reich ein -, sondern durch die ihre 

unnredliche Selektion biographischer Angaben [...] 

 

 

 

Im Stadtpark, Spätherbst 2012 - 2012-01-31 23:25 

 

 

 Es gilt in Österreich das Verharren in der Vergangenheit, das –, es 

schöner sagen, mit Peter Altenberg, 

so tauchen wir denn hinab in Erinnerungen, da wir vom 

seienden Tag nicht leben können. 

Aber es sind keine Erinnerungen, die gemütlich zu einer Portion 

Eis, Himbeerschokolade, mit knisternden, also frischen 

Hohlhippen wie einst im Stadtpark zu genießen und am Tisch beim 

leeren Becher leicht zurückgelassen werden können, um auf die 

Straße des Heute zu treten, in der Sicherheit, daß vor allem eine der 

schlimmsten Vergangenheiten im österreichischen Stadtpark nicht 

mehr Gegenwart ist, das nationalistische Grab des zwölfjährigen 

Reiches ...  Hinabgetaucht, die einen, um ihr Reich zu suchen, die 

anderen, um das Loch zu diesem Reich noch einmal abzudichten, 

und über dem Wasser ruft vergebens das Heute nach ihnen, lockt 

sie vergeblich mit der klaren Aussicht, die erforderlich ist, um 

Vergangenheit und Gegenwart scharf zu trennen, politisch 

gegenwärtig zu sein ... 

 
Österreich, 2009 

  Es gibt wieder Aufregungen, es gibt wieder Aufforderungen zum 

Rücktritt und es wird im Spätherbst wieder weitere Erinnerungen 

geben, im Stadtpark, beim letzten Eis für das heurige Jahr, 

Himbeerschokolade, mit knisternden, also frischen Hohlhippen, die 



Erinnerung daran, daß niemand zurücktrat, weder Maria Strache 

nochOdin Graf, die Erinnerung daran, daß der Fluß der Empörung 

mit Rücktrittsforderungen nach drei Tagen ausgetrocknet war, daß 

wieder im Parlament derösterreichische Streicher zum Vorbild heutiger 

Politik wurde, Preisträger und Preisträgerinnen stolz und still die 

Urkunden über dem Kopf heimtrugen, die Erinnerung daran, daß 

die Vergangenheit die politische Auseinandersetzung genau in den 

Tagen wieder dominierte, als die Gesetze zur Sicherheit der Polizei 

aus dem sogenannten Anti-Terror-Paket ...  

 

 

 

 

 

Runen sind Parlamentsgermanenkünstler ehrtreue Zeichen « Prono 

Ever  (2012-02-11 15:46:03) 

[...] PRESS III NREin sozialdemokratischer Herbert Kickl hört 

demokratieverachtende StimmenIm Stadtpark, Spätherbst 

2012Fritz Neugebauer - Christschwarzer 

RevisionismusGeschichtstafel auf dem Stephansplatz wurde [...] 

Eine zu würdigende Leistung von Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-05-24 17:08:45) 

[...] können, und das heute hier Geschriebene eingefügt werden, in 

den Text, der vor einiger Zeit im Rückblick vom Spätherbst 2012 

aus geschrieben wurde … Wissen Sie noch etwas von den heftigen 

Rücktrittsaufforderungen an [...] 

Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

Giacometti | Prono Ever  (2012-06-06 05:55:09) 

[...] Gedächtnis ist in diesem Land ein generelles Übel, das zeigt sich 

an dem Beispiel Heinz-Christian Strache, der zum Gegner der 

Burschenschaftstruppe [...] 

Gertrud Meschar ist eine Armee auf Vernichtungsfeldzug – 

Jedenfalls für Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-06-19 06:26:03) 

[...] Heinz-Christian Strache hätte er aber nicht soweit in die 

Vergangenheit zurückschreiben müssen, erst im Winter 2012 war 

der zurzeitige Obmann der Freiheitlichen mit 
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Rücktrittsaufforderungen konfrontiert, jedoch nur für kurze Zeit, 

das der Grund sein dürfte, daß Andreas Mölzer zu einem [...] 

Kursalon Hübner, ein von Heinz-Christian Strache gewählter treuer 

Boden für ein Sommergespräch | Prono Ever  (2012-08-29 

07:55:43) 

[...] Im Stadtpark, Spätherbst 2012 Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 28, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Wahlen   |   Schlagworte: 

Freiheitliche, Zur Zeit   |  Hinterlasse einen Kommentar [...] 

Antisemitismus: Wen verachtet Dr. Heinz Fischer tatsächlich, den 

Verbreiter oder den freiheitlichen Wiederverbreiter? | Prono Ever  

(2012-09-11 21:32:03) 

[...] -, Mut ist das falsche Wort … Es braucht sich in diesem Land 

Österreich nach wie vor weiter keiner und keine zu sorgen, eine 

hohe und höchste Staaatsfunktion wegen antisemitischen 

Äußerunge... [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:40:29) 

[...] Zukunft voraussehen zu können, um bereits vor beinahe neun 

Monaten schreiben zu können, was im Spätherbst 2012 nicht 

geschehen sein wird, in Österreich [...] 

Von einem zum nächsten Ball schlechte und noch schlechtere 

Werte vom Akademiker Martin Graf | Prono Ever  (2013-01-22 

21:39:43) 

[...] das, was im Spätherbst 2012 nicht passiert ist, wird auch im 

Spätherbst 2013 nicht passieren, keine Rücktritt..., aber im Herbst 

2012 kann etwas anderes passieren, und die schlechten Werte und 

die weiter und [...] 

Das alte Personal – organisiert in zwei Vereinen – ist auch heuer für 

WKR-Ball alias Wiener Akademiker-Ball federführend 

verantwortlich | Prono Ever  (2013-01-30 07:32:32) 

[...] WKR-Ball alias Akademiker-Ball der recht feinen Gesellschaft, 

auch schon mal unmittelbar davor? Von Heinz-Christian Strache 

aufwärts bis Richard Melisch [...] 

Jewish does not fit the Austrian right-wingers | Prono Ever  (2013-

11-24 01:15:01) 



[…] der freiheitlichen ZZ “der Schriftleiter der Aula” geschrieben, 

genauer, schwefelt, was schon He.-Chr. Strache […] 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-03 22:10:56) 

[…] von Andreas Mölzer zu fordern, aber das Scheitern ist dieser 

Initiative schon eingeschrieben. Denn in Österreich ist eine 

Aufforderung zum Rücktritt eine Aufforderung zum Bleiben, für 

sehr se… Und auch – für diese Spekulation muß aber so getan 

werden, als gäbe es ein anderes […] 
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Christian Rainer, ein Profil - 2012-02-01 21:40 

 

 

Christian Rainer, ein Profil 

micro phonedy 

Christian Rainer: 

Das Lustige is, da is der Minister Hundstorfer, a Rota, aber 

der burgenländische rote Landeshauptmann traut sich net her, 

weil er in Verdacht gerät, irgendwie erwischt zu werden. Also 

rot und schwarz, da schau i ma an, der feigste Hund im 

wahrsten Sinn des Wortes ist heute der burgenländische 

Landeshauptmann, denkt sich, mein Gott, und der Herr 

Minister Darabos, der Burgenländer, ist auch nicht da, weil er 

Angst hat, er könnte vielleicht als Jäger vernadert werden, na 

da schau i ma an, der Zivildiener, der. 

Josef Pröll: 

Er [Christian Konrad] hat in Niederösterreich die Jagd zu 

einem unverzichtbaren Bestandteil der Gesellschaftskultur 

gemacht, ja, das fortzusetzen, ist schwierig, aber ich werde 

mich bemühen. 



Am Mikrophon auf dem Jägerball: ORF, Chilli, 31. 

Jänner 2012. Videobildmix aus den Sendungen: ORF, Chilli und 

Seitenblicke, 31. Jänner 2012. 

 

 

 

Die Werte der Wähler und Wählerinnen im Parlament, die für 

Martin Graf stimmten, verschlechtern sich, weiter - 2012-02-03 

07:34 

 

 

Es kann heute das Ergebnis der Umfrage, ob die 

Abgeordneten, die am 28. Oktober 2008 Dr. Martin Graf zu ihrem 

III. Präsidenten NR wählten, zurücktreten sollen, mit einem neuen 

Zwischenstand bekanntgegeben werden, der nicht unerfreulich ist. 

Denn es sind wieder mehr dafür, daß alle Wähler und Wählerinnen 

im Parlament von Martin Graf zurücktreten sollen ...  Das 

Erfreuliche daran ist nicht, daß sich mehr für die Rücktritte 

aussprechen, sondern es sich die Erkenntnis durchsetzt, der Wähler 

und die Wählerin in jedweder Wahl ist der und die Verantwortliche 

und nicht die sich einer Wahl Stellenden ...  Das Erfreuliche daran 

ist, die genaue Bestimmung, wer die Konsequenzen tatsächlich zu 

tragen, nämlich die Wählerin und der Wähler jedweder Wahl, und 

nicht der oder die Gewählte dafür, daß sie oder sie gewählt wurde ...



Wenn sich diese Erkenntnis weiter und 

endlich durchsetzt zu einer tatsächlichen Veränderung des 

Wahlverhaltens, kann jedweder Wahl mit Gelassenheit 

entgegengesehen werden. Denn es gibt eine zweite Umfrage, in der 

für zwei Drittel, um bei diesem Freiheitlichen als Beispiel zu 

bleiben, der sich wieder ein Wahl stellen wird wollen, Dr. Martin 

Graf nicht wählbar ist. 

 
Nicht unwesentliche Prüfkriterien für Wähler und Wählerinnen - 

Zusammengefaßt vom Innenministerium 

  Das ist das tatsächlich Entscheidende, sich umfassend zu 

informieren und dann verantwortungsbewußt zu wählen ... Es ist 

nebensächlich, wer sich mit welchen Programmen und Aussagen 
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einer Wahl stellt, denn Wähler und Wählerinnen haben über die 

Wählbarkeit zu entscheiden, haben zu wissen, was es heißt, etwa 

einen Schmißtönnchengschnasgänger zu wählen ..  Wenn Sie bisher 

sich noch nicht an den Umfragen beteiligten, ist es für Sie nach wie 

vor möglich, denn die zwei Umfragen werden erst mit der nächsten 

Nationalratswahl beendet werden:  

Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 3. 

Nationalratspräsidenten wählen? 

Rücktritt von allen Wählern und Wählerinnen im Parlament, die Martin 

Graf zu ihrem III. Präsidenten NR wählten? 

 

 

 

Zur Zeit Wkr-Ball - 2012-02-04 10:38 

 

 

Wie richtig die Entscheidung der 

Betriebsgesellschaft war, ab 2013 keine Staatsräume in der Hofburg 

mehr für das Schmißtönnchengschnas zur Verfügung zu stellen, 

den Mietvertag mit den Schaften nicht über 2012 hinaus zu 

verlängern, bestätigt auch das freiheitliche Magazin "Zur Zeit", 

zwar ungewollt, aber eindeutig ...  Es muß hier nicht wiederholt 

werden, wie sehr vor dem 27. Jänner 2012 und weiter versucht wird 

zu behaupten, wer alles nicht und niemals beim Säbeltanz 

anzutreffen sei, was alles nicht beim Schaftentanz gesprochen und 

besprochen wird, welche Gesinnung nicht als Orden auf der Brust 

zur Schau gestellt wird, Zeitgeschichte in recht ordentlicher 

Denkungsart etwa kein Thema sei, dafür vielleicht höchstens die 

recht ordentlichen Abendkleider der Schaften und deren 

tänzerische Anmut ... Ebenso wahrheitstreu werden 

die Macher und Macherinnen des freiheitlichen Magazins wohl von 
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sich weisen, es relativieren, verharmlosen, nicht verantwortlich zu 

sein, nicht einzuladen, wer für dieses schreibt, welche Gesinnung 

für dieses in Sätze gegossen wird ... Was über den Wkr-Ball 

in der Hofburg schon seit langem bekannt war und ist, ist ebenso 

seit langem über "Zur Zeit" bekannt ... Es ist also nicht neu, aber, 

wieder einmal, sehr geballt, wie ein Blick in die zwei letzten 

Ausgaben von "Zur Zeit" bestätigt: 04/12 und 5-6/12 ...Andreas 

Molau, Alain de Benoist,Lothar Höbelt,Jan 

Ackermeier,Alexander Höferl,Richard Melisch, ach, Namen, 

was sind Namen, es kann doch nichts Verwerfliches sein, könnten 

freiheitliche Magazineure sagen, Artikel dieser Herren zu 

veröffentlichen, es sind doch treuwerte Herren, etwa Lothar Höbelt 

und Andreas Mölzer mit ihren lebenslangen ORF-Abonnements 

von ORF-Sendungen, in denen sie zu auf sie recht zugeschnittene 

Themen ihre Meinungen exklusiv kundzutun ... Ach, und 

nicht anders ist es wohl mit den Inhalten, wer diese Inhalte in 

diesem freiheitlichen Magazin für ungehörig oder gar als 

inakzeptabel und vor allem als unwählbar befindet, muß ein 

Mensch sein, dem nur mehr mit medizinischen Diagnosen 

beizukommen ist, für welche die zurzeitige Ärzteschaft alle 

Voraussetzungen mitbringt, um solche erstellen zu können ... 

Geplante Förderungen mittels Stipendien für Menschen in Ungarn, 

es will einmal angenommen werden, das ist wahrheitsgemäß 

berichtet, sind die beispielhaften Schatten, die für das freiheitliche 

Magazin auf die zurzeitige ungarische Regierung fallen, führen weit 

weg von Ironie und Polemik, denn diesen Menschen werden nicht 

nur von diesem nationalen Lager Förderungen geneidet, sondern 

diese Menschen haben im heutigen Europa keine breite 

Unterstützung, obgleich es Menschen sind, die im heutigen Europa 

physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt sind, wie keine 

anderen Menschen nur annähernd im gleichen blutigen und 

tödlichen Ausmaß ...  Auf diese Menschen wurde auch von den 
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Kritikern und Kritikerinnen eines Wkr-Balles in der Hofburg 

gänzlich vergessen. Diesen Menschen wurde kein Platz eingeräumt 

im ablehnenden Beschwören der grauenhaften 

Gewaltmassenverbrechen des nationalistischen zwölfjährigen 

Reiches gegen einen Wkr-Ball in der Hofburg ... Und auch kein 

Verweis darauf, daß diese Menschen heute weiter Opfer sind dieser 

nationalistischen Gesinnung, die weit über den harten 

nationalistischen Kern hinaus Zustimmung findet und brutale 

Handlungen gegen diese Menschen immer wieder ... Ein bitteres 

und unbewußtes Einvernehmen mit den Nationalen.  Das asoziale 

und verfolgungswütige Verhalten gegen diese Menschen hat nur 

den einen Grund, also Nicht-Grund, daß es Menschen sind, 

die einer bestimmten Ethnie zugewiesen werden und diese 

Zuweisung reicht aus, nicht nur gegen sie europaweit zu hetzen, 

sondern in Hundertschaften mit brutalster Gewalt ihre ärmlichen 

Behausungen zu stürmen, in Brand zu setzen und zu zerstören, das 

gesunde Volksempfinden verdiene Nachsicht und Verständnis, ist es 

doch für jene so leicht erklärbar, die es sich nicht leicht ... Als ob es 

europaweit das unausgesprochene Übereinkommen geben würde, 

für diese Menschen soll es weiterhin keinen Schutz geben durch das 

dünne Eis der Zivilisation ...  Es gibt tatsächlich einen Schatten 

heute in Europa, und in diesem Schatten haben diese Menschen 

weiter ein ihnen abgesprochenes Leben in Würde zu führen, haben 

sie um ihr Leben weiter konkret zu fürchten ... Den Schatten 

werfen auch die Mauern, die um deren Siedlungen gebaut werden, 

auf das Heute von Europa, und dieses europäische Heute muß 

diesen Menschen allein als Gegenwart des nationalistischen Gestern 

des zwölfjähriges Reiches ... 

 

 

 

 

 

Und ewige Nachsicht gegen freiheitliche III. 

Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2012-06-18 20:50:18) 

[...] mit Genius – Gesellschaft für freiheitliches Denken, dessen 

Vorsitzender er ist, und sein Stellvertreter Lothar Höbelt [...] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/03/die-toleranz-der-freiheitlichen-intellektuellen/
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Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:46:12) 

[...] auch Persönlichkeiten aus Österreich, zum Beispiel der noch 

seligzusprechende Otto Habsburg, Lothar Höbelt, Walter 

Marinovic, Richard Melisch … Aber auch Persönlichkeiten, die in 

Österreich der [...] 

Dr. Martin Graf und die freiheitlichen Strategien des 

Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  (2013-01-28 07:30:46) 

[...] Zur Zeit WKR-Ball [...] 

 

 

 

Geschichtstafel der katholischen Art auf dem Stephansplatz - 

2012-02-05 16:07 

 

 

Manche werden wohl auch fragen, gerade beim 

Lesen der Berichte über die aktuellen Verleihungen eines ganzen 

Haufens an Orden, welche Kriterien wohl erfüllt werden müssen, 

um einen Auszeichnung zu erhalten, wie beispielsweise von 

Christoph Schönborn ... Für den leitenden Angestellten des 

Organisierten Glaubens der römisch-katholischen Kirche wurde 

soeben eine weitere aus dem Haufen herausgezogen, das große 

goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien ...  Möglicherweise ist ein 

Kriterium die Beharrlichkeit ... Aus einer vielleicht zuerst ohne 

Absicht passierten Fehlleistung eine mit voller Absicht zu machen, 

muß angenomen werden, wenn die Tafel auf dem Stephansdom 

trotz erhaltener Hinweise nicht und nicht berichtigt werden will ...  

Vielleicht werden Auszeichnungen nun generell nach dem Schlüssel 

vergeben: besondere Geschichtsdarstellungen, die nicht breit 

aufregen, sind mit Orden ...  

http://pronoever.wordpress.com/?s=stephan
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Geschichtstafel auf dem Stephansplatz wurde abgenommen « 

Prono Ever  (2012-02-07 21:05:49) 

[...] StimmenImpressumVom Genuß der Vertreibung von der 

Robert-Menasse-Facebook-SeiteGeschichtstafel der katholischen 

Art auf dem StephansplatzAuf dem WKR-Ball in der Hofburg bloß 

die feine Gesellschaft mit ihren Programmen aus ihrem Geist [...] 

 

 

 

Adressenbüro PRESS III NR - 2012-02-06 01:32 

 

 

Es wurde zwar schon einmal vermutet, Dr. Martin Graf sei immer 

noch auf der Suche nach einem für ihn adäquaten Arbeitsplatz, weil 

ihm der vor allem von Christschwarzen ausgewählte nicht ... Und 

diese seine Berufsorientierung dürfte nach wie vor nicht 

abgeschlossen sein, wie sein Gastkommentar in der Presse vermuten 

läßt, mit dem Dr. Martin Graf erste zaghafte Gehversuche als 

Adressenanbieter unternimmt.  Wer ihn auf diesen 

Beruf gebracht haben mag, ist letztendlich nicht ausschlaggebend, 

es ist Dr. Martin Graf aufrichtig zu wünschen, daß er für sich mit 

dem Beruf eines Adressenanbieters endlich einen für ihn 

angemessenen und erfüllenden Beruf gefunden haben mag, 

vielleicht sogar als selbständiger Adressenverkäufer, mit einem 

eigenen kleinen Adressenbüro mit Blick auf die blaue Donau ...  

Wer ihm den Rat gegeben haben mag, es in diesem Beruf zu 

versuchen, nun, möglicherweise niemand, vielleicht ist Dr. Martin 

Graf ganz allein auf diesen Beruf gestoßen, durch die Lektüre von 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/09/die-kompetenzen-des-prasidenten-nr-und-die-wiener-zuverlassigkeit-der-polizei/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/09/die-kompetenzen-des-prasidenten-nr-und-die-wiener-zuverlassigkeit-der-polizei/


... Ja, durch welche Lektüre? Es ist nicht sehr verbreitet, nicht sehr 

gängig, in Zeitungsartikeln Adressen zu veröffentlichen ... In 

gewissen alpenländischen online haunts ist es eine nicht unbeliebte ... 

Mancher Burschenschafter hält auch viel von dieser Art der 

Dienstleistung für seine Leser und Leserinnen ... Möglicherweise 

war dierichtige Berufswahl Thema bei seinem Besuch in Marburg, 

und ein rheinfränkischer Kollege sagte zu Dr. Martin Graf, 

Adressen zu veröffentlichen könne auch zu einem Beruf 

ausgeweitet ...  Zu einem guten Kunden für Martin Graf könnte 

sich die Tageszeitung die Presse zu fehlen ... Als Referenz könnte 

Martin Graf diese ehrenwerte Tageszeitung in den Firmennamen 

aufnehmen, wie im Titel vorgeschlagen ...  Kurz wurde daran 

gedacht, Dr. Martin Graf zu raten, das Adressenbüro gleich zu 

kombinieren mit dem Vermitteln von Veranstaltungsorten ... Aber 

die zusätzliche Aufgabe eines Tanzbodensvermittlers dürfte für Dr. 

Martin Graf nicht so in Frage kommen, wäre es doch eine 

Überforderung, denn Dr. Martin Graf ist zu sehr auf einen einzigen 

Ort für das Schmißtönnchengschnas fixiert. Ein Mißerfolg schon 

beim Einstieg könnte ihn veranlassen, nicht nur das Angebot des 

Vermittelns von Räumen aus dem Programm zu nehmen, sondern 

auch gleich wieder das Adressenbüro zu schließen ... Und das kann 

nicht der Wunsch für Dr. Martin Graf sein, immer weiter suchen zu 

müssen, nach seinem durch einen für ihn guten Beruf gestützten 

Platz in der Gesellschaft ...  

 

 

 

 

 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal realistisch 

ein – im Gegensatz zur “Presse” | Prono Ever  (2012-06-03 

15:16:58) 

[...] Redaktionssitzung “der Presse” teilnehmen zu dürfen, um zu 

erfahren, ob es eine Hymne “Aber die Presse läßt die Freiheitlichen 

nicht verkommen” gibt, die zu Beginn jeder Redaktionssitzung 

angestimmt wird, zuerst von dem Trio Rainer Nowak, [...] 
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2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener 

Gemeinderat | Prono Ever  (2012-06-09 07:38:35) 

[...] Adressenbüro PRESS III NR [...] 

 

 

 

Wie der Stephansplatz nach Anton Faber politisch zu nutzen 

ist - 2012-02-07 07:19 

 

 

Anton Faber will Verbote für politische 

Kundgebungen auf dem Stephansplatz, vor seinem Arbeitsplatz im 

Turmgebäude ... Wie gesehen werden kann, läßt sich Anton Faber 

vor dem Modell seines Arbeitsplatzes  fotografieren, jedoch so, daß 

die Tafel mit der besonderen Geschichtsdarstellung nicht ins Bild 

kommt, denn diese Geschichtstafel der katholischen Art soll weiter 

im Hintergrund als ständige politische Schriftkundgebung auf dem 

Stephansplatz wirken, muß angenommen werden, da seitens dieses 

Organisierten Glaubens keine Korrekturen vorgenommen werden 

wollen, die römisch-katholische Kirche nicht einmal den Respekt 

gegen die Republik aufbringen will, wenigstens den Namen des 

ersten Bundespräsidenten der I. Republikrichtig zu schreiben ...  

Was es sonst über diese Geschichtstafel auf dem zentralsten und 

wohl frequentiertesten Platz in Wien zu sagen gibt, wurde bereits 

geschrieben, muß also heute nicht mehr wiederholt werden, es kann 

hier nachgelesen werden ... 

 

 

 

Geschichtstafel auf dem Stephansplatz wurde entfernt - 2012-

02-07 21:05 

 

 

Es will jetzt gar nicht bemäkelt werden, daß entgegen der heutigen 

Information 
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Dompfarre St. Stephan Leider haben wir erst heute durch 

dieses Posting und ein E-Mail von dem Tippfehler und der 

unglücklichen Tabelle erfahren und diese sofort 

abgenommen. Danke für den diskreten Hinweis! 

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: I. Republik 

gab es nie. Denn wesentlich ist, die Tabelle wurde 

nun doch entfernt. Vielleicht um, der Rahmen wurde ja nicht 

abgehängt, diese durch eine nicht glückliche, sondern durch eine 

geschichtlich genauere Tabelle zu ersetzen ...  Wesentlich ist, die 

Verbreitung einer sonderlichen Geschichtsschreibung auf dem 

zentralsten und frequentiertesten Platz in Wien wurde hiermit 

endlich beendet. 

 

 

 

 

 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn « 

Prono Ever  (2012-05-18 08:34:21) 

[...] ein Beispiel zeigt … Es mußte lange auf die Geschichtstafel 

hingewiesen werden, bis diese dann doch endlich von der 

Stephanskirche entfernt wurde [...] 

Gott heißt für den Diplomatenpaß Christoph Schönborn | Prono 

Ever  (2012-05-28 22:43:12) 

[...] regierten … Es wird ein wenig mehr verständlich, weshalb es so 

lange dauerte, daß eine Geschichtstafel von der Stephanskirche 

entfernt wurde, mit der suggeriert werden wollte, es hätte keine I. 

Republik gegeben, das göttliche Kaiserreich [...] 
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Eine Reliquie von Karl Habsburg, dem letzten Herrscher des 

Hauses Österreich, beim Österreichischen Bundesheer zum 

Anbeten | Prono Ever  (2012-07-03 06:31:41) 

[...] der als “Chef des Hauses Österreich” vorgestellt wird, machte 

verständlich, weshalb es derart lange brauchte, bis eine 

Geschichtstafel mit einer höchst sonderlichen Geschichts..., denn 

die Darstellung von Karl Habsburg in diesem Bericht spielt 

ebenfalls in dieser Liga [...] 

R. K. Höfer und sein unzulänglicher Versuch der Diffamierung des 

Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien | Prono Ever  (2013-04-

09 07:41:46) 

[...] Geschichtstafel auf dem Stephanplatz wurde entfernt [...] 

Wien, ein Sonntag auf dem Lande: Trachten, Hungerstreiks und 

Muttergottestragende Soldaten | Prono Ever  (2013-09-16 

07:45:25) 

[…] dem Stephansdom, von dem endlich nach langer Bemühung 

geschichtsverfälschende Tafeln entfernt wurden … Das nächste 

Flugblattt erhalten, über den zweiten Hungerstreik […] 

Was Alexander Löhr, Kriegsverbrecher, mit dem christlichen 

Islamgesetz zu tun hat | Prono Ever  (2014-10-04 08:52:39) 

[…] Reliquie von Karl Habsburg – ebenfalls im Bereich des 

österreichischen Bundesheeres. Eine geschichtsverfälschende und 

gegen die Demokratie gerichtete Tafel auf dem Stephansplatz 

allerdings …, wie hier ebenfalls nachgelesen werden […] 

 

 

 

Paintballing verbindet - 2012-02-10 00:32 

 

 

Gerade in einer Zeit, in der das Sparpendel eilfertig den 

Lösungszeiger bewegt, hätten die Freiheitlichen die Reise nach 

Tschetschenien, um auch ihren Sparbeitrag auf diese Art wenigstens 

zu leisten, gar nicht erst antreten sollen, zumal, was sie dort 

erfahren haben wollen, wußten sie, wie gelesen werden kann, schon 

vorher –, was die Freiheitlichen von dieser Reise also nach 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/


Österreich wieder einführten, war genau das, was sie in sich nach 

Tschetschenien schleppten ... 

 
"'Auch Russland braucht seinen Kadyrow', erklärt Dmitrij 

Djomuschkin, Führer der verbotenen "Slawenunion - SS". 

Etwas werden die Freiheitlichen, wie es sich für recht wohlerzogene 

Schmißtönnchengschnassäbeltänzer geziemen sollte, doch 

mitgebracht haben, ein Geschenk für ihren zurzeitigen Obmann: 

ein tschetschenisches Paintballgewehr ...  Dergestalt würde diese 

freiheitliche Reise wenigstens für einen Menschen in 

Österreich etwas gebracht haben, zwar nicht unbedingt etwas 

Sinnvolles, ein Geschenk von recht guten Kameraden eben, und 

wer fragt schon groß nach seinem Sinn ... 

 

 

 

 

 

Hofburg ohne Wkr-Ball – Die Geschichte vom fechtenden Bären « 

Prono Ever  (2012-02-12 09:21:38) 

[...] known Runen sind des Parlamentsgermanenkünstlers ehrtreue 

ZeichenPaintballing verbindet Im Stadtpark, Spätherbst 

2012Christian Rainer, ein ProfilFritz Neugebauer - Christschwarzer 

[...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 07:34:51) 

[...] Karl Lueger sei für Johann Gudenus eine “Lichtgestalt” 

gewesen -, ein ebenso urteilssicherer Mensch als … Share 

this:TeilenE-MailDiggDrucken    Hinterlasse einen Kommentar 

von Bernhard Kraut am [...] 
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Runen sind des Parlamentsgermanenkünstlers ehrtreue 

Zeichen - 2012-02-11 15:45 

 

 

Es muß die Behauptung vom zurzeitigen Obmann 

der Freiheitlichen, Albrecht Konecny sei nicht von Zugehörigen 

seiner rechten Gesinnung zusammengeschlagen worden, richtig 

gelesen werden, er, Maria Strache, wollte damit nicht Albrecht 

Konecny unterstellen, dieser habe seine Schläger selbst aus 

Deutschland bestellt, sondern ihm, Maria Strache, muß es viel mehr 

daran gelegen sein, zu beweisen, daß es in dieser seiner 

Gesinnungswelt keine spontane und keine unorganisierte und also 

keine unbeauftragte Gewalt gibt ...  Denn das Selbstbild der 

Anständigen und Fleißigen dieser Gesinnungsgemeinschaft verlangt 

es, jedwede individuell eingesetzte Gewalt weit von sich weisen zu 

können, um als Einzelne sich weiter schuldlos zu sehen, sich weiter 

verstehen zu können, als Menschen, die ohne persönliche Schuld 

ausschließlich pflichtergeben tätig werden unter dem Schutz 

gesetzlich legitimierter Gewalt, sie vom nationalistischen Staat 

auserwählt sind, sich als Täter und Täterinnen zu opfern ... Was 

darunter zu verstehen ist? Nicht nur freiheitlicher 

Akademikerverband legt darüber bestürzende Zeugnisse ab, 

sondern auch die Schreibstaffel ... Das ist auch ein Ziel 

nationalistischer Gesinnung, einen Staat zu errichten, dem der und 

die Einzelne das eigene Gewissen überlassen darf, der in seiner 

Gesamtheit nichts anderes ist als Gewalt, für die kein Einzelner und 

keine Einzelne mehr Verantwortung zu übernehmen braucht ...  

Die nationalistische Gesinnung kennt menschgemäß auch 

Ausnahmen von der Regel der nicht staatlich verordneten Gewalt, 

nämlich die in der Zeit des Kampfes gegen das "System" zur 

"Notwehr" umgedeuteten Gewalt, und die solange eingesetzt 

werden darf, bis eben in einem Staat die Gesellschaft in eine 

nationalistisch durchorganisierte und gesetzlich abgesegnete 

Gewalt- und Disziplingesellschaft ...  Es wird Maria Strache wohl 

auch daran gelegen gewesen sein, von der Rune gemäß Aussage von 

Albrecht Konecny auf dem Käppchen des Schlägers abzulenken, 
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denn Runen weisen unweigerlich in das österreichische Parlament, 

direkt zumIII. Präsidenten NR und seinem 

Parlamentsgermanenkünstler Odin Wiesinger ...  

 

 

 

 

 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung « Prono Ever  (2012-03-04 21:49:45) 

[...] heißt mit bürgerlichem Namen:"Offener Brief an 

österreichische Bundesregierung": SPG-NovelleRunen sind des 

Parlamentsgermanenkünstlers ehrtreue ZeichenBurschenschaften - 

Die ungebrochene Liebe zum Feuer [...] 

Odin Freiheitlicher – Wenn das der Wähler wüßte « Prono Ever  

(2012-04-24 20:30:46) 

[...] Runen sind des Parlamentsgermenkünstler ehrtreue Zeichen [...] 

Die Rune auf der 21er Theke und ein Parlament kann schneller als 

gedacht zu einem Bauernhaus umgebaut werden | Prono Ever  

(2013-11-07 07:30:51) 

[…] doch, weil eine Reise durch die eigene Schreibe anzutreten ist, 

ausgewählt nach den Stichworten Rune, Wiesinger, Graf, 

Parlament, Abgeordnete, Schreibstaffel, Spindelegger […] 

 

 

 

SPG - Sparpaketgame - 2012-02-11 16:37 

 

 

Sparpaketgame 

micro phonedy 

   Johanna Mikl-Leitner, christschwarze SM, in der Dämmerung, 

des gestrigen Tages: 

Es ist ein 7 zu 3 für die Republik, ein 7 zu 3 für die ÖVP. 

http://pronoever.wordpress.com/2011/11/22/martin-graf-odin-m-wiesinger-was-ist-zuerst-beim-malen-runen-signatur-oder-bild/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/22/martin-graf-odin-m-wiesinger-was-ist-zuerst-beim-malen-runen-signatur-oder-bild/


So also ist das Sparpaketgame ausgegangen ...  

Noch nicht verlautbart hat SM Mikl-Leitner das Ergebnis für das 

SpielAnti-Terror-Paket ...  Ein 10 zu 0 für die ÖVP?  Ein 10 zu 0 

gegen die Grundrechte?  Ein Egal für den potentiellen Einzeltäter, 

die potentielle Einzeltäterin?  Ein 10 zu 0 für die Sicherheit der 

Polizei? 

 

 

 

 

 

Massenproteste gegen SPG so dringlich wie gegen ACTA « Prono 

Ever  (2012-02-25 00:15:39) 

[...] SPG – Sparpaketgame [...] 

 

 

 

Hofburg ohne Wkr-Ball - Die Geschichte vom tatzelnden 

Bären - 2012-02-12 09:20 

 

 

Zu all den Aussagen vor und am und nach dem 27. 

Jänner 2012 jener, vor allem jener Freiheitlichen, die den Schaften 

soher sich selbst den Tanzboden in der Hofburg für ihr 

Schmißtönnchengschnas weiter erhalten möchten, fällt die 

Geschichte ein, die Heinrich von Kleist erzählt ...  

Über das Marionettentheater  Ich befand mich, auf meiner 

Reise nach Rußland, auf einem Landgut des Hrn. v. G..., eines 

Liefländischen Edelmanns, dessen Söhne sich eben damals 

stark im Fechten übten. Besonders der Ältere, der eben von 

der Universität zurückgekommen war, machte den Virtuosen, 

und bot mir, da ich eines Morgens auf seinem Zimmer war, 

http://pronoever.wordpress.com/2011/11/18/sm-mikl-leitner-es-darf-keinen-richter-geben/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/18/sm-mikl-leitner-es-darf-keinen-richter-geben/
http://pronoever.wordpress.com/category/iii-prasident-nr/hofburg-wkr-ball/
http://pronoever.wordpress.com/category/iii-prasident-nr/hofburg-wkr-ball/


ein Rappier an. Wir fochten, doch es traf sich, daß ich ihm 

überlegen war; Leidenschaft kam dazu, ihn zu verwirren; fast 

jeder Stoß, den ich führte, traf, und sein Rappier flog zuletzt 

in den Winkel. Halb scherzend, halb empfindlich, sagte er, 

indem er das Rappier aufhob, daß er seinen Meister gefunden 

habe: doch alles auf der Welt finde den seinen, und fortan 

wolle er mich zu dem meinigen führen. Die Brüder lachten 

laut auf, und riefen: Fort! fort! In den Holzstall herab! und 

damit nahmen sie mich bei der Hand und führten mich zu 

einem Bären, den Hr. von G., ihr Vater, auf dem Hofe 

auferziehen ließ.  Der Bär stand, als ich erstaunt vor ihn trat, 

auf den Hinterfüßen, mit dem Rücken an einem Pfahl gelehnt, 

an welchem er angeschlossen war, die rechte Tatze 

schlagfertig erhoben, und sah mir ins Auge: das war seine 

Fechterpositur. Ich wußte nicht, ob ich träumte, da ich mich 

einem solchen Gegner gegenüber sah; doch stoßen Sie! stoßen 

Sie! sagte Hr. v. G... und versuchen Sie, ob Sie ihm Eins 

beibringen können! Ich fiel, da ich mich ein wenig von 

meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rappier auf ihn aus; 

der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und 

parirte den Stoß. Ich versuchte ihn durch Finten zu verführen; 

der Bär rührte sich nicht. Ich fiel wieder, mit einer 

augenblicklichen Gewandheit, auf ihn aus, eines Menschen 

Brust würde ich ohnfehlbar getroffen haben: der Bär macht 

eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parirte den Stoß. 

Jetzt war ich fast in dem Fall des jungen Hrn. von G... der 

Ernst des Bären kam hinzu, mir die Fassung zu rauben, Stöße 

und Finten wechselten sich, mir triefte der Schweiß: umonst! 

Nicht bloß, daß der Bär, wie der erste Fechter der Welt, alle 

meine Stöße parirte; auf Finten (was ihm kein Fechter der 

Welt nachmacht) gieng er gar nicht einmal ein: Aug' in Auge, 

als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze 

schlagfertig erhoben, und wenn meine Stöße nicht ernsthaft 

gemeint waren, so rührte er sich nicht.  Glauben Sie diese 

Geschichte?  Vollkommen! 

 

 



 

 

 

Hofburg ohne Wkr-Ball – Ob für Schaften zur Demokratie auch 

die Freiheit anderer Meinung gehört? « Prono Ever  (2012-02-12 

21:33:06) 

[...] known Runen sind des Parlamentsgermanenkünstlers ehrtreue 

ZeichenHofburg ohne Wkr-Ball - Die Geschichte vom tatzelnden 

BärenIm Stadtpark, Spätherbst 2012Paintballing verbindetSos 

Österreich - "Tiersex (Sodomie) hat im [...] 

 

 

 

Pro Wkr-Ball - Vom Löschen anderer Meinungen - 2012-02-12 

21:29 

 

 

Es ist allenthalben nicht unlustig zu prüfen, wie ernst es genommen 

wird, mit anderen Meinungen ...  Auf der Plattform des 

Unternehmens "Facebook" gibt es eine unterstützende Site für die 

Organisatoren und Organisatorinnen des Wkr-Balles, es wird 

anonym darum geworben, den Wkr-Ball weiter in der Hofburg ...

Das Motto des Wkr-Balles am 27. Jänner 2012 war: 

"Freiheit und Demokratie" ... Von daher war es sehr verlockend, 

auf dieser Schmißtönnchengschnasunterstützungssite eine 

Nachricht zu hinterlassen, um zu sehen, wie ernst von diesen 

Unterstützern und Unterstützerinnen die Meinungsfreiheit 

genommen wird ... Die Nachricht ist inzwischen gelöscht worden ...  

Es ist selbstverständlich allen unbenommen, Nachrichten zu 

löschen ... Auch eine derart harmlose und freundliche Verlinkung 

zu einem hochliterarischen Text von Heinrich von Kleist ... Wie in 

der Gegenüberstellung gesehen werden kann, ist es nicht die einzige 

Löschung, auch der konstruktive Vorschlag für einen neuen und 

eleganten Tanzboden, den Wkr-Ball im nächsten Jahr im Schloß 

Schönbrunn zu veranstalten, wurde ebenfalls gelöscht, der Grund 

dafür dürfte eine totale Fixierung auf die Hofburgwabe ...  Damit 

http://pronoever.wordpress.com/2012/02/12/hofburg-ohne-wkr-ball-die-geschichte-vom-fechtenden-baren/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/12/hofburg-ohne-wkr-ball-die-geschichte-vom-fechtenden-baren/


haben die Unterstützerinnen und Unterstützer für einen nicht 

unlustigen Abend gesorgt, an einem Tag, der aufgrund des 

Eiseskälte nicht zum Ausgehen einlädt ...  Bemerkenswert allerdings 

ist es, daß, um vor anderen Meinungen wohl gänzlich geschützt zu 

sein, um andere Meinungen nicht einmal selbst und allein lesen zu 

müssen und dann gleich löschen müssen zu meinen, wurde nun die 

Funktionen, etwas anderes als die genehme Meinung auf dieser Site 

schreiben oder einen Kommentar der nicht genehmen Meinung 

hinterzulassen zu können, überhaupt ausgeschaltet ...  Wer diese 

Unterstützungssite betreibt, konnte nicht eruiert werden, aber es 

gibt einen, von dem der Name bekannt ist, der auch in diesem Jahr 

unter dem Zeichen oder unter den Runen von Freiheit und 

Demokratie stramm in der Hofburg – Dr. Martin Graf, der 

ebenfalls bereits einmal die Freude machte, es mit ihm nicht 

unlustig zu haben... 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf und die freiheitlichen Strategien des 

Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  (2013-01-28 07:30:36) 

[...] Pro WKR-Ball – Vom Löschen anderer Meinungen [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf zurückwählen auf seine angemessene 

Position: Poster der Schreibstaffel - 2012-02-15 01:18 

 

 

Es hat sich medial eingebürgert, Mitarbeiter des III. 

Präsidenten NR harsch in die Pflicht zu nehmen, Poster und 

Posterinnen der Schreibstaffel streng zu beurteilen, jedoch Dr. 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/10/martin-grafs-liebe-zur-meinungsfreiheit/


Martin Graf medial als den darzustellen, der er ist, mag nicht so 

recht geschrieben werden ... Es wird zwar von seiner 

Verantwortung für seine Mitarbeiter und für die Veröffentlichung 

der Kommentare der Schreibstaffel geschrieben ... All das 

entspringt jedoch einem sehr der Autorität verhafteten Zugang, und 

es liest sich wie ein Gewöhnungsschein ...  Es wäre endlich an der 

Zeit, davon abzugehen, es wäre hoch an der Zeit, Dr. Martin Graf 

als den medial darzustellen, der er eigentlich ist: ein Poster aus der 

Schreibstaffel, den vor allem christschwarze Abgeordnete im 

österreichischen Parlament zu ihrem III. Präsidenten NR wählten ... 

Und mehr als ein Poster aus der Schreibstaffel, für dessen Wahl 

zum III. Präsidenten NR hauptverantwortlich christschwarze 

Abgeordnete sind, ist Dr. Martin Graf nicht ...  Daran ist wieder zu 

denken gewesen, auch beim Lesen des Artikels in der Wiener Zeitung, 

in dem es wieder einmal um einen Kommentar auf der 

WebsiteUnzensuriert geht ... Zu dem es sogar Überlegungen gibt, wie 

geschrieben wird, Anzeige nach dem Verbotsgesetz zu erstatten ... 

Und wer wird in die Pflicht genommen, wer wird befragt, es ist 

Alexander Höferl, ein Mitarbeiter von Dr. Martin Graf ... Und was 

sagt Alexander Höferl? Das, was er immer sagt ... Es ist ja nicht der 

erste Fall, wie,  auch hier, nachgelesen werden kann, es wird nicht 

der letzte Fall sein ... Es wird in diesem Artikel extra darauf 

hingewiesen, ohne Informationswert hingewiesen, dieser Poster sei 

offensichtlich der deutschen Rechtschreibung nicht mächtig; das ist 

nicht gesagt, er dürfte sich den Kenntnissen dieses deutsch 

durchdrungenen Lagers angepaßt haben, es dürfte sein Tribut an 

die Deutschkulturverfechter und Deutschkulturverfechterinnen 

sein, mit dieser mächtigen Rechtschreibung wird auch aus dem 

Büro des III. Präsidenten NR geantwortet, oder auch, wundersame 

Abschreibleistungen erbracht ...  Es gibt nur einen Poster aus der 

Schreibstaffel, der harsch in die Pflicht zu nehmen, der streng zu 

beurteilen ist, und das ist Dr. Martin Graf, weil er nämlich der 

einzige Poster aus dieser Schreibstaffel ist, der zum III. Präsidenten 

NR gewählt wurde ... Alles sonst ist bloßes Ringelspiel, das nichts 

an der österreichischen Realpolitik zu ändern vermag, etwa das 

Nichts-dabei-Finden einen derartigen Poster zum III. Präsidenten 

NR zu wählen ...  Es mag hier nicht erneut wiederholt werden, was 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/30/martin-graf-ein-osterreichisches-synonym-fur-gewohnung/
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gegen einen solchen Poster als III. Präsidenten NR spricht, es 

können ohnehin, auch hier, viele Gründe nachgelesen werden, die 

Dr. Martin Graf, aber es ist nicht Dr. Martin Graf der einzige 

freiheitliche Funktionär, der mit ...  

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/16/alexander-hoferl-

und-die-auffallige-

kommentarstaffel/http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/

07/martin-graf-ratsel-wann-ist-es-nicht-

%c2%bbnazidreck%c2%ab/http://bernhardkraut.wordpress.com/

2009/12/01/%c2%bbkerndeutsche-manner%c2%ab-schreiben-

fur-dr-martin-graf-schreibt-alpen-donau-der-bitte-nachkommend-

fur-das-grafsche-buch-zu-

werben/http://pronoever.wordpress.com/page/2/?s=Dr.+Martin

+Grafhttp://bernhardkraut.wordpress.com/page/2/?s=Dr.+Marti

n+Grafhttp://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Unzensurierthttp:

//bernhardkraut.wordpress.com/?s=Zur+Zeithttp://pronoever.w

ordpress.com/?s=unzensurierthttp://pronoever.wordpress.com/ta

g/zur-

zeit/page/2/http://pronoever.wordpress.com/tag/kommentarstaf

fel/http://pronoever.wordpress.com/tag/schreibstaffel/http://pr

onoever.wordpress.com/?s=sos+heimathttp://pronoever.wordpre

ss.com/tag/fpo/http://pronoever.wordpress.com/?s=odin+m.+w

iesingerhttp://pronoever.wordpress.com/2011/06/16/was-

freiheitliche-unter-leistung-verstehen-harald-stefan-zum-beispiel/Es 

mögen die Wähler und Wählerinnen schon in den nächsten 

anstehenden Wahlen mit ihren Stimmen endlich Ergebnisse 

herbeiführen, die eine Fortführung österreichischer Realpolitik 

verunmöglichen, also zum Beispiel kein Poster der Schreibstaffel 

mehr zum Dritten Nationalratspräsidenten gewählt werden kann, 

dadurch auch die eingebürgerte Berichterstattung, von der oben 

geschrieben wurde, eine Änderung erfährt, diese mediale Art nicht 

mehr notwendig ist ... 
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Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? | Prono Ever  (2012-05-28 

08:44:55) 

[...] Höferl sagt, er sei im “Nebenberuf der Pressesprecher” des III. 

Präsidenten NR … Und er sagt es, berichtet der Standard, 

schmunzelnd … Ist es das Schmunzeln, das aus dem [...] 

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener 

Gemeinderat | Prono Ever  (2012-06-09 07:38:46) 

[...] Dr. Martin Graf – Poster [...] 

 

 

 

Freiheitliches Politpersonal - 2012-02-16 07:14 

 

 

  

Probleme mit Geschichte, sogar mit der eigenen ... 

micro phonedy 

Karin Gastinger: 

Ich bin nicht Politikerin, wor nie a, wor schon Politikerin, ja, 

bin jetzt nicht mehr Politikerin, und in dem Zusammenhong 

hob i kein Zweifel daron ghobt, daß es schon, das Geld schon 

aufgstollt werden wird. 

 
Wahlecho: Genug gewählt 

  Am Mikrophon am 15. Februar 2012 in der Nachrichtensendung 

des österreichischen Rundfunks um 17.00 Uhr zum 

Korruptionsuntersuchungsausschuß.  NS Karin Gastinger war 

zurerst für die FPÖ als Justizministerin in der Regierung mit der 

christschwarzen Partei, dann für die einorangte freiheitliche Partei 

und zusätzlich war sie Stellvertreterin des seinerzeitigen Beider-

Parteien-Obmannes Jörg Haider ...  

 

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=j%C3%B6rg+haider
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"Offener Brief an österreichische Bundesregierung": SPG-

Novelle - 2012-02-16 21:30 

 

 

Sehr verehrte Mitglieder der Bundesregierung!  Die 

unterzeichnenden Abgeordneten zu den gesetzgebenden 

Körperschaften und EntscheidungsträgerInnen in der SPÖ 

möchten auf diesem Weg ihre Sorge über [...] zum Ausdruck 

bringen und auf die von [...] schon seit langer Zeit 

aufgezeigten Gefahren, die diese [...] hinweisen.  Wir sind in 

großer Sorge um die Zukunft der Demokratie, des freien 

Meinungsaustausches und des Rechtes [...] Überwachung 

[...]rechtliche Folgen ermöglicht.  [...] ist mit keinem modernen 

Verständnis von Demokratie vereinbar und daher abzulehnen. 

Die Zitate aus diesem offenen Brief enthalten deswegen 

Auslassungen, weil von den Unterzeichnern und 

Unterzeichnerinnen kein offener Brief zu den Gesetzen aus dem 

"Anti-Terror-Paket" geschrieben wurde, sondern einer zu dem 

Handelsabkommen ACTA ...  Vielleicht werden die 

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner diesen offenen Brief an die 

österreichische Bundesregierung noch schreiben. Sie können 

dafür ihren Brief geradezu wortwörtlich verwenden, sie bräuchten 

kaum mehr als ACTA durch beispielsweise Sicherheitspolizeigesetz zu 

ersetzen. Oder sie fragen bei der Rechtsanwaltskammer an, um 

einen genau genau auf die Novelleriung hin formulierten zu 

unterzeichnen, ob sie deren offenen Brief übernehmen dürfen: 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für innere 

Angelegenheiten!  Der Österreichische 

Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) erlaubt sich noch einmal, 

auf seine grundsätzlichen Bedenken bezüglich der geplanten 

Novellierung des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) 

hinzuweisen, die trotz mancher Abänderungen nach wie vor 

aufrecht sind. Die Novelle stellt einen unverhältnismäßigen 

Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen 

und Bürger dar.  Vor der beabsichtigten Novellierung des 

SPG ist aus Sicht der Rechtsanwaltschaft eine Evaluierung der 

bestehenden Bestimmungen des SPG dringend erforderlich. 
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Seit mittlerweile zehn Jahren werden den Sicherheitsbehörden 

in immer kürzeren Abständen immer mehr 

Überwachungsmöglichkeiten eingeräumt, ohne jemals 

Sinnhaftigkeit und Mehrwert für die tatsächliche Sicherheit 

der Bürgerinnen und Bürger hinterfragt zu haben. 

 
Sorge und Sorge um die Demokratie ... 

Vielleicht hätten die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, da 

sie derart in Sorge um die Zukunft der Demokratie sind, den 

offenen Brief zu SPG-Novelle und Vorratsdatenspeicherung zuerst und 

längst schon schreiben müssen, und diesen dann als Schimmelbrief 

betreffend ACTA ...   

 Vielleicht hätten oder würden dann einige der Unterzeichnerinnen 

und Unterzeichner den Brief zur SPG-Novelle nicht unterschreiben 

können, weil ihre Unterschrift dann von ihnen ein anderes 

Stimmverhalten im Parlament ...  Welch eine große Gefahr durch 

dieses Handelsabkommen der Demokratie der all-us-eration droht, 

kann auch daran ersehen werden, daß bereits vor diesem offenen 

Brief auch Sicherheitsministerin Johanna Mikl-Leitner ihre 

Vorbehalte gegenACTA ...  PS Um einem Falschverstehen 

entgegenzuwirken, muß geschrieben werden, daß hier in keiner 

Weise der Ratifizierung dieses Handelsabkommens das Wort 

gesprochen wird, wenn auch nicht unbedingt aus den Gründen, die 

Userinnen und User vorbringen, für die die Urheberrechte von 

Kunstschaffenden nicht zu existieren scheinen und getrieben sind 

von der Furcht, ihr sich selbst gegebenes Recht auf unbegrenzte 

Gratiskonsumtion verlustig zu gehen.  
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Unser Bundesobmann Sebastian Kurz und Innenministerin 

Johanna Mikl-Leitner legen [SPG-Novelle] vorerst auf Eis 

Seit Wochen w[erden die nationalen Gesetze aus dem Anti-Terror-

Paket] von Datenschützern und der Zivilgesellschaft massiv 

kritisiert. Gründe dafür sind nicht zuletzt auch die schwammig 

formulierten Bestimmungen, die einen Missbrauch [...] möglich 

machen. Gerade für uns Junge ist die Freiheit im Internet ein 

zentrales Gut. Die Meinungsfreiheit und der Datenschutz sind die 

Eckpfeiler einer demokratischen Gesellschaft und dürfen daher 

nicht leichtfertig [...] Spiel gesetzt werden. Anstelle [...] einzeln 

geprüft werden. Gemeinsam mit Innenministerin Johanna Mikl-

Leitner konnten wir nun [die SPG-Novelle] vorerst stoppen. Auf 

Initiative der Jungen ÖVP [wird das Parlament in ihrer] aktuellen 

Form nicht beschließen. Jetzt ist {das Parlament] am Zug, [...] 

Klarheit und Transparenz in punkto [SPG] zu schaffen. So lange 



die Bedenken der Bevölkerung nicht ausgeräumt sind, wird es 

jedenfalls keine österreichische Zustimmung zu[r SPG-Novelle] 

geben. 

Selbstverständlich haben weder die jungen 

Christschwarzen eine Initiative gegen die nationalen Gesetze aus 

dem Anti-Terror-Paket gesetzt, noch ist SM Johanna Mikl-Leitner 

in sich gegangen und hat nun erkannt, was das zentrale Gut einer 

demokratischen Gesellschaft ist.  Ach, wären die Gesetze aus dem 

Anti-Terror-Paket bloß nur ein Handelsübereinkommen, aber bloß 

kein nationales Handelsübereinkommen, sondern ein 

internationales Handelsübereinkommen, dann würde es nämlich die 

Gesetze aus dem Anti-Terror-Paket in Österreich gar nicht geben, 

denn die jungen Christschwarzen würden gemeinsam mit SM Mikl-

Leitner gegen die internationale SPG-Novelle auftreten, diese der 

Europäischen Union auf Eis legen ...  Alles, was nun gemeinsam 

von SM Mikl-Leitner und den jungen Christschwarzen gegen das 

internationale Handelsübereinkommen ACTA vorgebracht wird, 

können die jungen Christschwarzen gemeinsam mit SM Mikl-

Leitner gegen die nationalen Gesetze aus dem Anti-Terror-Paket ... 

Allerdings gibt es zwischen SPG und ACTA einen eminent 

wichtigen Unterschied. ACTA ist ein Handelsübereinkommen, zu 

dem die einzelnen Länder erst ihre Gesetze formulieren und in 

ihren Parlamenten beschließen lassen müssen. Im Gegensatz dazu 

sind die nationalen Gesetze aus dem Anti-Terror-Paket in 

Österreich bereits formuliert, das Terorismuspräventionsgesetz im 

Parlament bereits beschlossen worden, die SPG-Novelle von den 

Abgeordneten des Ausschusses der inneren Sicherheit im 

Parlament bereits abgesegnet worden ...  PS Es ist für die 

Bekämpfung dieses Handelsübereinkommens durch die all-us-

eration bezeichnend, daß es vor allem um ihre Sorge geht, ihre 

unbegrenzte Gratis-Konsumtion könnte gefährdet sein, aber alle 

sonstigen möglichen Auswirkungen durch ein derartiges 

Handelsübereinkommen ignoriert werden. Viele Argumente gegen 

dieses Handelsübereinkommen sind Spekulationen, die ungeprüft 

weiterverbreitet werden, aber es gibt selbstverständlich berechtigte 
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Bedenken dagegen. Und um diese äußern zu können, müßte einmal 

derACTA. Für so lange Texte haben wohl jene, die damit 

beschäftigt sind, ihre Liedchen zahlfrei herunterzuladen, weder Zeit 

noch Ausdauer ...  PPS SM Mikl-Leitner, die sonst so stark gegen 

Verbrechensbekämpfung auftritt, müßte eigentlich dieses 

Handelsübereinkommen gegen die Kriminalität nicht nur begrüßen, 

sondern bewerben und ratifizieren. Aber in diesem Fall, möchte 

sich SM Mikl-Leitner wohl der all-us-eration anpreisen, um gute 

Stimmung für ihre christschwarze Partei zu machen, denn es 

könnte ja sein, daß diese Generation in einer copyrest Zeit und sogar 

noch Energie zur gesellschaftlichen Teilhabe haben, und doch zur 

Wahl, vielleicht zur nächsten Nationalratswahl ...  
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SM Johanna Mikl-Leitner habe sich, 

schreiben junge Christschwarze in der Steiermark, gegen die 

Ratifizierung des internationalen Handelsübereinkommens 

ausgesprochen, und für Sebastian Kurz sei der Jungen Freiheit ein 

besonders hohes Gut, daher sei jetzt das EU-...  Davor aber ist das 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:74uUdL3419gJ:register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st12/st12196.de11.pdf+acta+handelsabkommen+in+deutsch&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEESiXVcK3Rmfk23VYQlod6iY1L2jEcIMw1r3bLlg-lz0Ymnqf-41coyNrkIoV8jiDASzfWhonmaLrXeNMHi-1smoaftTGnBTKa617ZaAozACrCWTVRq9qpTC_ez02IABrKHWpQIZN&sig=AHIEtbRctOzghwc6bSKzfgl1P_aIlqKbSw
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österreichische Parlament am Zug, die höchst umstrittenen 

nationalen Gesetze nicht zu beschließen.  
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Das gestrige Schreiben an die Abgeordneten des 

österreichischenn Parlaments hatte zur Folge, daß bisher zwei 

Abgeordnete antworteten, aber nicht zur SPG-Novelle, sondern 

ausschließlich zu dem Handelsübereinkommen ACTA, obgleich, so 

war die Meinung, der Betreff, die Montage und die Verlinkungen es 

mehr als deutlich machen, daß es um die nationalen Gesetze aus 

dem sogenannten Anti-Terror-Paket geht ...  Die zwei Antworten, 

von einer einorangten freiheitlichen Abgeordneten und von einem 

sozialdemokratischen Abgeordneten, hatten einzig das 

Handelsübereinkommen zum Inhalt, kein Wort aber zum SPG ...  

Auch wenn die Abgeordneten nicht auf das Schreiben eingingen, so 

war es doch eine direkte Reaktion, eine, um die nicht ersucht 
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wurde, weil es nicht darum geht, persönlich eine Antwort zu 

erhalten, entscheidend ist das Stimmverhalten im Parlament ... 

Aber, immerhin eine Art von persönlicher Reaktion. Denn es 

durfte auch schon ein anderes Verhalten im Zusammenhang mit 

den Gesetzen aus dem sogenannten Anti-Terror-Paket erlebt 

werden, etwa von der formal höchsten Parlamentarierin. Die es 

gleich der Polizei zu reagieren überließ ...  Es war ein Fehler zu 

meinen, ein ökonomisch auf den Punkt gebrachtes Wortspiel 

fördere mit einem Blick zutage, wie teilbar die Sorge um die 

Zukunft der Demokratie im parteipolitischen Österreich sei ...  

Darum für alle Abgeordneten zur Klarstellung stellvertretend die 

Antwort an den sozialdemokratischen Abgeordneten und als 

Empfehlung an jene, die möglicherweise je an Abgeordnete zu 

schreiben beabsichtigen, diese ihre Schreiben so einfach als möglich 

zu halten, keine Wortspiele zu verwenden, nicht mit 

Verknappungen und inhaltlichen Verklammerungen zu arbeiten ...  

Sehr geehrter Herr Abgeordneter zum österreichischen 

Nationalrat,  vielen Dank für Ihre prompte Antwort.  Leider 

bezog sich Ihre Antwort nicht auf meine E-Mail. Es geht 

nicht um "ACTA", sondern um die SPG-Novelle.  Es ist zwar 

sehr freundlich, daß Sie geantwortet haben, wichtiger 

allerdings ist, daß die SPG-Novelle nicht verabschiedet wird. 

Wenn es der SPÖ als auch der ÖVP, deren nicht wenige 

Funktionäre und Funktionärinnen große Sorge nun um die 

Zukunft der Demokratie äußern, allerdings nur im Hinblick 

auf das internationale Handelsübereinkommen "ACTA", 

während die nationalen Gesetze aus dem sogenannten Anti-

Terror-Paket der sozialdemokratischen und der 

christschwarzen Partei nicht nur keine demokratiepolitischen 

Sorgen bereiten, sondern bedenkenlos verabschiedet wurden 

respektive noch werden.  Die Sorge, sollte angenommen 

werden, um die Zukunft der Demokratie ist unteilbar. Wie es 

jedoch scheint, ist dem nicht so, weder für die ÖVP noch für 

die SPÖ.  Ich möchte Sie freundlich ersuchen, Ihre Zeit nicht 

für eine mögliche weitere Antwort zu vergeuden, sondern 

diese Zeit zu nutzen, im Parlament eine Mehrheit gegen die 

Verabschiedung der SPG-Novelle zu erwirken. Müßte das 
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nicht gerade für Sie prioritäres Anliegen sein?  Mit 

freundlichen Grüßen, Bernhard Kraut 
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Wer die Bedenken gegen das internationale 

Handelsübereinkommen ACTA mit den Bedenken etwa gegen die 



Novelle des nationalen SPG vergleicht, wird viele 

Überschneidungen finden, aber große Unterschiede im Umgang mit 

dem internationalen Übereinkommen und den nationalen 

Gesetzen:  Gegen ACTA gibt es auch in Österreich massiven und 

breitesten Protest, jedoch nicht gegen SPG und 

Vorratsdatenspeicherung ...  Gegen ACTA tritt sogar SM Johanna 

Mikl-Leitner auf und präsentiert sich als Kämpferin für 

Meinungsfreiheit und Datenschutz, während zugleich ihr Credo 

sonst ist: Datenschutz dürfe nicht ...  Gegen ACTA treten sogar 

sozialdemokratische Abgeordnete auf, mit einen offenen Brief an 

die Bundesregierung in der Hand, während sie zugleich ohne 

Bedenken für nationale Gesetze  stimmen können, wie auch in der 

Parlamentskorrespondenz Nr. 79 vom 2. Februar 2012 nachgelesen 

werden kann: "Sicherheitserfordernisse versus bürgerliche 

Freiheiten" ...Die "Sorge um die Zukunft der Demokratie", sollte 

angenommen werden, ist unteilbar. Wie der Vergleich im Umgang 

mit ACTA und SPG zeigt, ist dem nicht so. Weder für die ÖVP 

noch für die SPÖ. Aber nicht nur für die christschwarze und für die 

sozialdemokratische Partei ist "die Sorge um die Zukunft der 

Demokratie" teilbar, sondern auch für die Masse der Protestierer 

und Protestiererinnen gegen ACTA ... Hier scheint Einigkeit 

zwischen der Protestbewegung und den beiden Parteien gegen 

ACTA zu herrschen, und auch darüber,  internationale 

Geheimverhandlungen zu einem Handelsübereinkommen müssen 

verschwörerische Verhandlungen gegen alle sein, mit dem 

weltverschwörerischen Ziel, Verschlechterungen für alle 

... Nationale Geheimverhandlungen hingegen, beispielsweise die 

aktuellen Geheimverhandlungen zum Sparpaket waren für SPÖ 

und ÖVP das nationale Gebot der Stunde, verantwortungsvoll 

konkrete Gesetze zu formulieren,  zum Wohle für alle in Österreich 

...  Der Protestanschluß durch diese zwei Parteien 

wird wohl auch der Überlegung geschuldet sein, sich dadurch dieser 

Klientel als wählbare Parteien verkaufen zu können, teilen sie doch 

nicht nur die Bedenken gegen dieses internationale 

Handelsübereinkommen, sondern sie kämpfen national dagegen 

mit an ... Wer wird in welcher Wahl noch an das nationale SPG 

http://pronoever.wordpress.com/2012/02/18/junge-ovp-stoppt-spg-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/18/junge-ovp-stoppt-spg-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/18/junge-ovp-stoppt-spg-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/16/spg-offener-brief-an-osterreichische-bundesregierung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/16/spg-offener-brief-an-osterreichische-bundesregierung/
http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0079/
http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0079/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/22/spg-novelle-keine-wortspiele-in-schreiben-an-abgeordnete/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/22/spg-novelle-keine-wortspiele-in-schreiben-an-abgeordnete/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/11/spg-sparpaketgame/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/11/spg-sparpaketgame/


denken, über das ohnehin kaum und vor allem nicht breitest 

gesprochen wird.  Die Bedenken gegen ACTA sind derzeit 

allgegenwärtig, so daß diese hier nicht angeführt zu werden 

brauchen, aber zusätzlich zu den obigen Verlinkungen noch ein 

paar weitere Beispiele zum Eigenvergleich, welche Bedenken es 

gegen die Gesetze aus dem sogenannten Anti-Terror-Paket gab und 

gibt:  SPG-Novelle - Morgen im InnenausschußSM Mikl-Leitner - Es darf 

keinen Richter gebenDie Morde in Deutschland widerlegen die Brauchbarkeit 

der SPG-NovelleRechtsschutzbeauftragter nicht mehr als ein Befehlsempfänger 

der SM Mikl-LeitnerBundesheer will es noch strengerPolizeigesetz - Offizielle 

StellungnahmenGünther Kräuter - Abgeordneter und Säule verfassungsrechtlich 

gewährleisteter RechteUnverhältnismäßiger Eingriff in verfassungsrechtlich 

gewährleistete RechteAnti-Terror-Paket braucht Polizei nicht mehr - Als 

"Freunde" arbeiten Polizisten bereits effizienterSPG - Jetzt ist das Parlament 

am Zug 
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Es wurde breitstolz verkündet, wie auch hier schon 

geschrieben, auf Initiative von Sebastian Kurz habe SM Johanna 

Mikl-Leitner die Ratifizierung von ACTA gestoppt ... Wegen 

fehlender Initiative kann aber nicht berichtet werden, auf Initiative 

von Sebastian Kurz habe SM Johanna Mikl-Leitner SPG ...  Wie 

geht aber Sebstian Kurz selbst mit der Freiheit im Internet, die ihm 

für sich als Jungen so ein hohes Gut sei, um?  Sebastian Kurz 

löscht.  Sebastian Kurz, um es dramatisch 

zu formulieren, zensuriert ...  Menschgemäß ist es kein leichtes 

Unterfangen, mit solchen geposteten Meinungen angemessen 

umzugehen, wie beispielsweise mit jener irrigen von Martina 

Schmidt. Wer aber derart gegen ACTA engagiert ist, von dem 

könnte erwartet werden, für den die Freiheit im Internet ein derart 

hohes Gut ist, von dem würde erwartet werden können, er selbst 

finde andere Wege, mit geposteten Meinungen umzugehen, selbst 

wenn diese ungustiös sind.  Und die geäußerte Meinung von 

Martina Schmidt ist ungustiös, ist absolut falsch, ist ... Von daher 

liegt das Löschen nahe, und ist das Löschen doch der einfachste 

Weg, wie auch die Initiative gegen ACTA der einfache Weg ist, weil 

es aktuell auch der populäre und der für die nationale Karriere nicht 

hinderliche Weg ist, während eine Initiative gegen SPG wohl 

bedeutete, ...  Sebastian Kurz hat also den unnötigen Kommentar 

von Martina Schmidt gelöscht, und mit dieser Löschung hat er 

nicht nur ihren Kommentar gelöscht, sondern 24 weitere Postings 

zu dieser irrigen Meinung von Martina Schmidt. Gestern, am späten 

Nachmittag, gab es 24 Kommentare, einige darunter auch von 

Martina Schmidt, mit denen sie sich nur weiter selbst bloßstellte, 

und von anderen, die entschieden gegen diese irrige Meinung von 

Martina Schmidt schrieben.  Sebastian Kurz hat 

also die irrige Meinung von Martina Schmidt gelöscht und damit 

auch weitere 24 Kommentare. Aber es nicht wirklich gelöscht, denn 
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ein Kommentator ersuchte um Speicherung aller Kommentare und 

deren Zusendung an ihn, da er beabsichtigt, wie er schrieb, Martina 

Schmidt wegen "Volksverhetzung" anzuzeigen ...  Mit der 

Löschung der irrenden Meinung von Martina Schmidt ist es also 

nicht aus der Welt, es steht auch weiter auf ihrer eigenen Site des 

Unternehmens Facebook, und Martina Schmidt wird durch diese 

Löschung sich wohl bestärken können, es würde in Österreich 

keine Meinungsfreiheit ..., und mit ihr alle, an die sie es weiterleiten 

wird. Mit der Löschung hat Sebastian Kurz ihr im Grunde 

einen Dienst erwiesen, denn für Martina Schmidt selbst kann eine 

Löschung nur bedeuten, ihre "Beweise" werden zugunsten des 

Islams zensuriert. Eine eindeutige Stellungnahme von Sebastian 

Kurz zu dieser irrigen Meinung wäre wohl klüger gewesen, 

verbunden mit dem Ersuchen an Martina Schmidt um Rücknahme 

dieses Kommentars bzw. um Selbstlöschung ihres Kommentars, 

verknüpft auch mit dem Hinweis, sollte Martina Schmidt es nicht 

tun, es dann löschen zu müssen.  Martina Schmidt hat sich also mit 

ihrer irrenden Meinung nicht nur selbst bloßgestellt, sie hat auch 

mit ihren weiteren Kommentaren zu erkennen gegeben, für wen ihr 

Herz schlägt, für den zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen, und 

auf ihrer eigenen Site gibt sich auch als multiplikatorische Leserin 

von Unzensuriertzu erkennen ...  Die Freiheitlichen ein Echo von 

Martina Schmidt und Martina Schmidt ein Echo von den 

Freiheitlichen ...  PS Ob der Weg der Anzeige wegen 

"Volksverhetzung", wie ein Kommentator in Reaktion auf die irrige 

Meinung von Martina Schmidt es ankündigte, ein sinnvoller ist im 

Umgang mit derart aberwitzigen Meinungen, kann nicht gesagt 

werden, denn der Vorwurf der "Volksverhetzung" enthält auch die 

Annahme, das sogenannte Volk sei dumpf und unfähig 

Unsinnigkeiten zu erkennen, und es müsse geleitet werden, es 

müsse dem sogenannten Volk vieles vorenthalten werden, weil 

sonst das sogennannte Volk beispielsweise derart irrige Meinungen, 

wie die von Martina Schmidt, ... Das mag schon zutreffen, wird 

etwa daran gedacht, wie viele das Echo von Martina Schmidt 

wählen.  PPS Es scheint für Sebastian Kurz nicht nur im Umgang 

mit irrigen Meinungen der einfache Weg des Löschens der beste zu 

sein, sondern generell der einfache und populäre Weg der beste zu 

http://pronoever.wordpress.com/tag/unzensuriert/


sein, wird aktuell etwa an seine Forderung gedacht, Schulschwänzer 

und Schulschwänzerinnen mit extrem hohen Strafen zu verfolgen ... 

 

 

 

Wer ernährt in Österreich auch einen Michael Spindelegger? - 

2012-02-27 20:39 

 

 

Wer wen ernährt 

micro phonedy 

Michael Spindelegger: 

Ich glaub', daß wir nicht unterschätzen dürfen, daß auch ein 

Herrscher über Syrien seine Bevölkerung ernähren muß, daß 

er sein Land mit Gütern versorgen muß. 

Am Mikrofon: Christschwarzer Vizekanzler und Außenminister 

und auch derzeitiger Obmann der christschwarzen Partei, am 

Dienstag, 27. Februar 2012, Ö 1, Morgenjournal um 7.00 Uhr.  

 
 

 

 

 

 

Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:14) 

[…] mehr lesen zu wollen … Es ist doch allzu leicht, etwas zu 

vergessen, wie beispielsweise, daß Michael Spindelegger – bei dem 

Thomas Glavinic “keine Lücke” fand – Verstä…, noch zu einer 

Zeit als der Krieg gegen […] 

 

 

 

SPG-Novelle - Morgen ist das Parlament am Zug - 2012-02-28 

18:18 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/07/michael-spindelegger-kust-dem-hauptkassier-die-hand/


 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  Sie werden am 29. Februar 2012 

im Parlament über die SPG-Novelle abstimmen, und mit Bangen ist 

an Sie die Frage zu stellen, haben Sie die Novelle zum SPG 

tatsächlich, wenigstens heute noch schnell, gelesen, und wichtiger 

noch, haben Sie die Novelle dann auch tatsächlich verstanden?  Das 

ist menschgemäß vor allem eine Frage an die Befürworter und 

Befürworterinnen dieser Novelle, also eine an die christschwarzen 

und sozialdemokratischen Abgeordneten, die morgen geordnet, wie 

zu befürchten ist, für die Novelle zum SPG angeordnet stimmen 

werden. Für diese Frage sind mittlerweile ein paar 

Kollegen und Kolleginnen mehr von Ihnen verantwortlich, die mit 

ihren Antworten keine Antworten zur SPG-Novellesandten, 

sondern alle ausschließlich auf das Handelsübereinkommen ACTA 

sich bezogen, das aber nicht Gegenstand des Schreibens an Sie war. 

Soher ist die Frage nicht unberechtigt, ob Abgeordnete wenigstens 

die Gesetzesvorlagen, über die Sie im Parlament abstimmen, vor 

deren Beschlußfassung lesen, und ob auch genau, und ob Sie deren 

Inhalt auch vollständig erfassen können?  Aber es sind weniger die 

zugesandten Nichtantworten, die diese Frage provozieren, als 

vielmehr das medial attraktive Engagement von 

sozialdemokratischen und christschwarzen Mandataren und 

Mandatarinnen gegen das Handelsübereinkommen ACTA, 

während sie jedoch zugleich ohne Bedenken für die 

Verabschiedung der SPG-Novelle sich aussprechen respektive zu 

dieser sich verschweigen...  Es muß hier nicht noch einmal darauf 

eingegangen werden auf die nahezu deckungsgleichen Bedenken 

gegen die SPG-Novelle und gegen ACTA und auf die nahezu 

deckungsgleichen Vorschläge etwa der Prüfungen, ehe die SPG-

Novelle beschlossen und ehe ACTA ratifiziert werden könnte ...  

Damit Sie morgen aber wissen, welchen Gesetzen Sie von der 

christschwarzen Partei und Sie von der sozialdemoraktischen Partei 

zustimmen werden, ein paar kurze und also leicht verständliche 
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Sätze, die recht gut zusammenfassen, und Sie, was wünschenswert 

wäre, wenigstens dazu veranlassen könnten, eine Beschlußfassung 

zu verschieben, um noch einmal darüber eine breiteste Debatte zu 

führen.  Aus dem offenen Brief der Rechtsanwaltkammer vom 1. 

Februar 2012: 

Die Novelle stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die 

Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger dar.  

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag regt daher an, 

zunächst eine Evaluierung der bestehenden Bestimmungen 

vorzunehmen, bevor eine neuerliche Erweiterung der 

polizeilichen Befugnisse im Gesetz verankert und damit 

immer tiefer in Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen 

und Bürger eingegriffen wird.  Hinzuweisen ist, neben den 

bereits in unserer Stellungnahme geäußerten Kritikpunkten, 

auch auf die Tatsache, dass für die von 

sicherheitspolizeilichen Maßnahmen Betroffenen nach wie 

vor kein Rechtsbeistand vorgesehen ist, um deren Rechte 

bereits im Zuge der Genehmigung der Überwachung durch 

den Rechtsschutzbeauftragten zu wahren. Änderungsbedarf 

besteht aus Sicht des ÖRAK auch in der grundsätzlichen 

Ausgestaltung der Funktion des Rechtsschutzbeauftragten 

(tatsächliche Unabhängigkeit, Neustrukturierung). Wie ein 

Gespräch mit diesem ergeben hat, unterstützt auch der 

Rechtsschutzbeauftragte selbst sowohl die Kritik der 

Rechtsanwaltschaft an der fehlenden Informationspflicht im 

Zuge der Standortermittlung, als auch die Forderung nach 

einer unbedingt notwendigen Evaluierung der bestehenden 

Bestimmungen des SPG. 

Plattform gegen den Überwachungsstaat: 

Die Plattform gegen den Überwachungsstaat, der 

Organisationen wie SOS Mitmensch, Greenpeace, Global 

2000, ATTAC und die ÖH angehören, fordert das Parlament 

dazu auf, die von ExpertInnen viel kritisierte  Novelle des 

Sicherheitspolizeigesetzes zu stoppen. Wer als 

ParlamentarierIn ein Gesetz durchwinkt, von dem namhafte 

ExpertInnen meinen, dass es Tür und Tor für möglichen 

Machtmissbrauch öffnet, übernimmt für jeden einzelnen Fall 
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von Missbrauch die Mitverantwortung.Parlament muß nach 

Innenministerium-Antwortverweigerung den 

Gesetzesbeschluss stoppen! 

 

 

 

 

 

SPG-Novelle – Bundesrat und Bundespräsident sind jetzt am Zug « 

Prono Ever  (2012-03-01 08:37:59) 

[...] SPG-Novelle – Morgen ist das Parlament am Zug [...] 

SPG-Novelle – Abgeordnete laufen für die Regierung gegen 

verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte « Prono Ever  (2012-03-

13 07:42:23) 

[...] SPG-Novelle – Morgen ist das Parlament am Zug [...] 

 

 

 

2012 - 03 

SPG-Novelle - Bundesrat und Bundespräsident sind jetzt am 

Zug - 2012-03-01 07:28 

 

 

Mit einem Veto des Bundesrates gegen die gestern 

im Nationalrat beschlossenen Gesetze der SPG-Novelle und des 

Datenaustausches und mit einer Nichtunterunterzeichnung dieser 

Gesetze durch den Bundespräsidenten könnten  sowohl der 

Bundespräsident als auch der Bundesrat ein kräftiges Zeichen gegen 

die massiven Forderungen setzen, sowohl den Bundesrat als auch 

den Bundespräsidenten gänzlich einzusparen, somit ihre 

demokratiepolitische Notwendigkeit unzweifelhaft unter Beweis 

stellen ...  Jedoch sollte zugleich nicht schweigend darauf gewartet 

werden, daß im Bundesrat die christschwarzen und 
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sozialdemokratischen Mandatareund Mandatarinnen anders 

stimmen werden als ihre fraktionellen Kollegen und Kolleginnen im 

Nationalrat, und es darf auch nicht darauf gewartet werden, daß der 

sozialdemokratische Bundespräsident seine Unterschriften 

verweigern wird, sondern es muß das In-Kraft-Treten dieser 

Gesetze aktiv und laut und breitest...Denn die Bedenken gegen die 

SPG-Novelle bleiben. Auch die Bedenken gegen das Gesetz des 

Datenaustausches bleiben, für die gestern der sozialdemokratische 

Vorsitzende des Datenschutzrates, Johann Maier, gestimmt hat, 

obgleich er in seiner gestrigen parlamentarischen Rede unmittelbar 

vor der Abstimmung bekannt hat, die Bedenken zu teilen.  

Jedenfalls wären auch die gestern beschlossenen Gesetze sowohl 

für den Bundespräsidenten als auch für den Bundesrat, wieder 

einmal, eine weitere Gelegenheit, durch ein Veto respektive durch 

Nichtunterzeichnung selbst stichhaltige Argumente gegen ihre 

Einsparungen vorzubringen, ihre demokratiepolitische 

Unverzichtbarkeit zu begründen. 

 

 

 

 

 

Eine Fälschung als Wahrheit – Regierung gebiert Unsicherheit « 

Prono Ever  (2012-03-14 08:16:11) 

[...] SPG-Novelle – Bundesrat und Bundespräsident sind jetzt 

am Zug [...] 

Vorratsdatenspeicherung – Eine Bundesregierung gibt auf « Prono 

Ever  (2012-04-23 20:42:35) 

[...] erinnern, immer wieder zu erinnern, an die SPG-Novelle, an das 

Terorismuspräventionsgesetz, an das Datenaustauschgesetz [...] 

Sicherheitspolizeigesetz und Vorratsdatenspeicherung « Prono Ever  

(2012-05-07 06:34:58) 

[...] von dem Verfassungsjuristen Walter Burka berichtet und es 

stellt sich die Frage, worauf hat Heinz Fischer, von dem einmal 

behauptet wurde, er sei ein exzellenter Experte der Verfassung, 

geacht... [...] 
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Vorratsdatenspeicherung – Veto für Reichenschutz, aber nicht für 

Datenschutz « Prono Ever  (2012-05-17 14:49:56) 

[...] Vorratsdatenspeicherung, über die SPG-Novelle, über das 

Terrorismuspräventionsgesetz, über das Datenaustauschgesetz, 

über den Rechtschutzbeauftragten im Innenministerium, über die 

Gesetze also, die zumeist unter [...] 

 

 

 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung - 2012-03-04 21:49 

 

 

In Chile wird gedacht werden müssen, 

Odin Wiesinger müsse ein gewichtiger Künstler sein, wenn zu 

seiner Ausstellung nicht nur der III. Präsident NR eröffnend 

anwesend ist, sondern auch Botschafterin Dorothea Auer ...  In 

Chile wird möglicherweise auch darüber spekuliert werden, aus 

welchem Land komme denn Odin M. Wiesinger und sein III. 

Präsident NR, und für Österreich mag dieses Rätsel einen Vorteil 

haben, nämlich den, daß die zwei Herren mehr als Deutsche ... 

Allerdings nur unter der Annahme, Mag. Dorothea Auer habe in 

dieser Ausstellung nicht allzu laut verkündet, sie sei die 

österreichische Botschafterin; und wenn doch, wird die Verwirrung 

in Chile noch größer sein müssen, ob denn Deutschland zu 

Österreich ...  Und worüber in Österreich ernsthaft nachzudenken 

ist, welchen Boden möchte der grafsche Staatskünstler der Kunst 

mithilfe der Freiheitlichen aufbereiten und vor allem welche Art 

von Kunstbetrieb verordnen, wenn zu dieser seiner Ausstellung 

geschrieben wird, vermutlich wird Odin Wiesinger diesen 

Ausstellungsbegleittext selbst ... 

Geprägt von großem Geschichtsbewusstsein, ist in Wiesingers 

Werken seine Bodenständigkeit und auch seine 

Heimatverbundenheit zu erkennen. Ungebrochen vom 



Zeitgeist und frei vom verordneten Kunstbetrieb, verfolgt 

dieser Künstler seinen Weg, um der Schönheit in ihren Platz 

in der Kunst wieder einzuräumen. 

 Und worüber wird Odin M. Wiesinger nachdenken, wenn er, wie 

er schreibt, doch Zeit findet, das "Lili Marleen" zu besuchen, bei 

einem Humpen Bier, mit seinem großen Geschichtsbewußtsein? Vielleicht 

findet auch Dr. Martin Graf Zeit, im "Lili Marleen" gemeinsam mit 

seinem Staatskünstler der germanischen Sch...  Über die odinsche 

Kunst muß nicht mehr nachgedacht werden, nur auf ein paar 

Beispiele verwiesen werden: 

Dr. Martin Graf - Umfragezwischenstand und politische Konsequenzen im 

Parlament, von Angestellten 

Martin Graf lädt als Republik ein und will auch einen Staatskünstler 

Runen sind dem Parlamentsgermanenkünstler ehrtreue Zeichen 

"Unser Deutschland" - Ein Ausstellungsort vom Reisegefährten des Martin 

Graf 

Illustre Ausstellungsorte des Reisegefährten von Martin Graf - Parlament, 

Österreich; Galleria d'Arte della Thulle, Italien 

Odin M. Wiesinger- Was ist zuerst beim Malen, Runen-Signatur oder Bild? 

Odin Wiesinger - Kunst für das Parlamnt und für "unser Deutschland" 

Auf zur Wartburg - Zum Wkr-Ball 2013 

Kunstliebe in Österreich 

 Es muß in Österreich nicht mehr ernsthaft darüber nachgedacht 

werden, welche Schollenkunst von freiheitlichen Künstlern 

verordnet werden möchte, denn es ist zu offensichtlich, und das 

wird auch gewußt ... Es ist nicht nur Manfred Odin Wiesinger, auch 

Soslan Khan Aliatasi ...  Was aber in Österreich Wähler und 

Wählerinnen tatsächlich zu tun haben, wäre endlich ernsthaft 

nachzudenken, ehe sie in jedweder Wahl Freiheitliche wählen, die 

auch im Bereich der Kunst nichts zu bieten haben, außer 

Überholtes, Veraltetes ...  
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Odin Freiheitlicher – Wenn das der Wähler wüßte « Prono Ever  

(2012-04-24 20:30:53) 

[...] Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung [...] 

Was Martin Graf vor seiner Wahl dem “Führer der Schwarzen” 

wohl erzählte? | Prono Ever  (2012-05-24 06:11:47) 

[...] PS Worüber wohl gesprochen wurde? Etwa über die grafsche 

Tätigkeit in Seibersdorf, oder doch eher nicht? Worüber nicht 

gesprochen werden konnte, weil es erst in Leistungsbilanzen von 

Dr. Martin Graf in den Jahren danach dargestellt werden konnte, 

sind etwa Versandhäuser, Vorträge und Ausstellungen im 

Parlament, in Chile … [...] 

Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever  

(2012-06-05 00:04:39) 

[...] es ist ihnen viel Glück zu wünschen für ihre Privatreisen zum 

Aufbrechen des Schönen …  Ob es dann allerdings noch gelingen 

wird, beispielsweise in Chile Odin Wiesinger eine Ausstellung zu... 

[...] 

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den 

Ares-Verlag | Prono Ever  (2012-06-10 05:13:47) 

[...] Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung, in Chile [...] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:40:43) 

[…] Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine 

Ausstellung, in Chile […] 

Die Zappelhäuser des freiheitlichen ZZ-Mandatars Wendelin 

Mölzer und seiner NR-Freunde | Prono Ever  (2014-04-15 

07:47:35) 

[…] Na, daß bloß kein Odin Wiesinger damit angekauft wurde, das 

wäre dann für die freiheitliche Gemein-S… […] 

Life Ball 2015 von Odin Wiesinger ausgerichtet – Jubel von Harald 

Vilimsky und Franz Obermayr garantiert | Prono Ever  (2014-05-

13 22:35:51) 

[…] von Harald Vilimsky, dem Freund von Odin Wiesinger auf der 

Plattform des Unternehmens Facebook. Franz Obermayr würde 



vielleicht in Erinnerung an gemeinsame Zeiten in Südamerika 

schwelgen und jauchzen, Freiheitliche hätten immer schon um die 

Größe Odins […] 

Life Ball ’15 von Odin Wiesinger ausgerichtet – Darob Jubel von 

Harald Vilimsky und Franz Obermayr nicht ausgeschlossen | 

Prono Ever  (2014-05-13 22:41:35) 

[…] von Harald Vilimsky, dem Freund von Odin Wiesinger auf der 

Plattform des Unternehmens Facebook. Franz Obermayr würde 

vielleicht in Erinnerung an gemeinsame Zeiten in Südamerika 

schwelgen und jauchzen, Freiheitliche hätten immer schon um die 

Größe Odins […] 

 

 

 

Nichtigkeit der karlschen Vorschläge zur Änderung der 

Strafprozeßordnung - 2012-03-07 20:34 

 

 

Es wird seit längerem schon das stillose Verfassen 

von Gesetzestexten beklagt, aber auch die Schlampigkeit beim 

Ausarbeiten von neuen Gesetzen ... Diese Schlampigkeit kann, wie 

im Fall der nun beabsichtigten Änderung der Strafprozeßordnung, 

aber auch weiter einen Ausweg ...  In der beabsichtigten Änderung 

des Paragraphen 112 wird zwar auf auf den Paragraphen 157 Abs. 1 

Z 2 bis 5 verwiesen, der in der geltenden Strafprozeßordnung 1975 

das Recht auf Verschwiegenheit regelt, aber in der gesamten 

vorgeschlagenen Fassung ist keine Änderung respektive Anpassung 

des Paragraphen 157 Abs. 2 zu finden, und auch kein Hinweis in 

den Erläuterungen zur vorgeschlagenen Fassung.  Wenn also von 

Personen, die im Paragraphen 157 Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführt sind, 

je die Herausgabe von schriftlichen Aufzeichnungen oder 

Datenträgern verlangt werden sollte, wird diesen wohl nur eines 

bleiben, augenblicklich den Paragraphen 157 Abs. 2 zu zitieren, 

besser, diesen gleich schriftlich vorzulegen: 

Das Recht der in Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten Personen, die 

Aussage zu verweigern, darf bei sonstiger Nichtigkeit nicht 



umgangen werden, insbesondere nicht durch 

Sicherstellung und Beschlagnahme von Unterlagen oder 

auf Datenträgern gespeicherten Informationen oder 

durch Vernehmung der Hilfskräfte oder der Personen, die zur 

Ausbildung an der berufsmäßigen Tätigkeit nach Abs. 1 Z 2 

bis 4 teilnehmen. [Hervorhebungen B.K.] 

 Es wird wohl Abs. 2 des Paragraphen 157 die einzige Möglichkeit 

bleiben, um gegen eine Beschlagnahme von Unterlagen sich zu 

verwahren, also mit dem Hinweis auf die zwei sich 

widersprechenden Paragaphen. Denn eines, wird an die eben im 

Parlament beschlossene SPG-Novelle gedacht, kann nicht erwartet 

werden, daß die sozialdemokatischen Abgeordneten tatsächlich 

gegen die Änderung der Strafprozeßordnung stimmen werden, 

trotz der vollmundigen Erklärung von Hannes Jarolim, seitens der 

SPÖ werde es dazu ein Nein geben, tapfer sprach auch Günther 

Kräuter, als es um die SPG-Novelle ...  

 

 

 

 

 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:57:40) 

[...] ebenfalls wieder anwesend sein, und, im Anschluß daran in ihr 

Büro eilen, um das Bild von Leopold Kunschak, das in ihrem Büro 

hängt, liebevoll betrachtend abwischen und sich neue Gesetze zur 

Strafprozeßordnung ausdenken, die sie dann wieder zurück… 

Werner Fasslabend wird [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:57:40) 

[...] ebenfalls wieder anwesend sein, und, im Anschluß daran in ihr 

Büro eilen, um das Bild von Leopold Kunschak, das in ihrem Büro 

hängt, liebevoll betrachtend abwischen und sich neue Gesetze zur 

Strafprozeßordnung ausdenken, die sie dann wieder zurück… 

Werner Fasslabend wird [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/11/07/spg-gunther-krauter-abgeordneter-und-saule-der-verfassungsrechtlich-gewahrleisteten-rechte/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/07/spg-gunther-krauter-abgeordneter-und-saule-der-verfassungsrechtlich-gewahrleisteten-rechte/


 

 

 

Im Teutschgärtlein von "Zur Zeit" - 2012-03-10 15:25 

 

 

hat Helge Morgengrauen nun einen weiteren 

Dichter ausgegraben, der menschgemäß mehr über Helge 

Morgengrauen aussagt, als Helge Morgengrauen es wahrhaben 

möchte, oder öffentlich preisgeben möchte – Ottokar Kernstock ...  

Ottokar Kernstock war nicht mehr am Leben, als die 

nationalistischen deutschen Barbaren für madige sieben Jahre 

Österreich, als die nationalistischen Massenmörder und 

Gewaltverbrecherinnen für insgesamt madige zwölf Jahre 

Deutschland totalitär beherrschten, in denen sie auch das 

sogenannte eigene Volk in den Tod schickten, das sogenannte 

eigene Volk in den Tod sich schicken ließ ... Soher kann Helge 

Morgengrauen leicht schreiben, Ottokar Kernstock sei kein 

Nationalsozialist gewesen, aber dabei darf nie übersehen werden, 

was auch ein Helge Morgengrauen immer kläglich versucht 

wegzuschreiben, daß dieses nationalistische totalitäre Regime des 

Deutschen Reiches eine lange, eine sehr lange Vorlaufzeit hatte, bis 

es zum Unglück von Millionen von Menschen an die Macht 

gewählt wurde, um dann auch das sogenannte eigene Volk zu 

tyrannisieren, zu kriminalisieren, zu ermorden, hungern zu lassen, 

es auszubeuten, während von Adolf Hitler abwärts die 

Führungsriege verschwenderisch lebte, sich alles gönnte, was auf 

Kosten auch des sogenannten eigenen Volkes sich zu gönnen nur 

gedacht werden kann ... 

 Ottokar Kernstock war einer der motiviertesten Kriegstreiber des 

national abgesegneten Mordens von 1914 bis 1918. Das ist mehr als 

ausreichend, ihn nicht mehr auszugraben, sein dichterisches 

Pflanzen von Trieben als das zu sehen, was es war, das Ausheben 

von Massengräbern, in die Ottokar Kernstock die Menschen seines 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Helge+Morgengrauen
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/07/zur-zeit-ein-lug-oder-nur-dummes-wochenmagazin-aus-dem-freiheitlichen-lager/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/07/zur-zeit-ein-lug-oder-nur-dummes-wochenmagazin-aus-dem-freiheitlichen-lager/
http://www.kraut.co.at/Downloads/Schwertlilien.pdf
http://www.kraut.co.at/Downloads/Schwertlilien.pdf


sogenannten eigenen Volkes getrieben sehen wollte, in diesen 

seinen dichterisch ausgehobenen Gräbern wollte Ottokar 

Kernstock die Menschen seines sogenannten eigenen Volkes 

verhungern, erfrieren, das eigene Blut gegen den Durst saufen, 

krepieren sehen ... Und was von der kernstockschen literarischen 

Leistung fern von Ethik und Moral zu halten ist, über diese hat 

Karl Kraus vor bald einhundert Jahren geschrieben: "Dilettant". 

Vielleicht waren die letzten Worte von Ottokar Kernstock, als er 

vor seiner Höllenhimmelfahrt sein dichterisches Schaffen auf 

Tauglichkeit hin prüfte, besorgt darüber, bestehen zu können: "Was 

war mei Leistung?" Für Nationalgesinnte aber ist 

Ottokar Kernstock weiterhin ein propagandatauglicher Dichter, 

wohl auch deshalb, weil es ein Gedicht von ihm gibt, das 

Freiheitliche meinen, in ihrer vollkommenen Ignoranz der 

chronologischen Geschichte, Ottokar Kernstock habe es zu Ehren 

von Jörg Haider geschrieben ...  Für Deutschnationalgesinnte aber 

ist Ottokar Kernstock weiterhin ein propagandatauglicher Dichter, 

wohl auch deshalb, weil er ihr Blutverspriester wider die Türken 

und Türkinnen ... Für Deutschnationalgesinnte aber 

wird Ottokar Kernstock auch ein Tröster sein, spricht doch durch 

seine Verse zu ihnen die Natur noch ihr nationales Bekenntnis ...  

Für Nationalgesinnte aber ist Ottokar Kernstock weiterhin ein 

propagandatauglicher Dichter, der ihnen etwas zu sagen hat, weil 

sie mit ihm eine Gegenwart teilen, in der sonst niemand mehr lebt, 

außer eben, beispielsweise, Helge Morgengrauen mit seinen ...  Die 

bekennende Liebe von Nationalgesinnten auch zu einem Ottokar 

Kernstock läßt gut erahnen und mehr noch warnen, was auch das 

sogenannte eigene Volk von ihnen als gewählte Regierende zu 

erwarten hat, im günstigsten Fall nur eine von ihnen geplünderte 

Staatskasse ...  



 

 

 

 

 

“Zur Zeit” wirbt Angeklagten nach dem Verbotsgesetz als 

Abonnenten « Prono Ever  (2012-03-12 09:46:18) 

[...] Im Teutschgärtlein von “Zur Zeit” [...] 

Die ideale Bundeshymne für das österreichische Pflichtwaldheim « 

Prono Ever  (2012-03-18 09:21:00) 

[...] Im Teutschgärtlein von “Zur Zeit” [...] 

Walter Bloem – Helge Morgengrauen: Selektion der Geschichte « 

Prono Ever  (2012-03-29 23:30:28) 

[...] Helge Morgengrauen betätigt sich, wie schon öfters berichtet 

werden durfte, gerne als Wiederleser … [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-04 06:11:55) 

[...] Im Teutschgärtlein von Zur Zeit [...] 

Straßennamen der Wahrheit: Franz-Joseph-Habsburg-Ring – 

Menschheitsverbrecher, Oskar-Potiorek-Gasse – 

Menschheitsverbrecher | Prono Ever  (2014-06-24 22:50:03) 

[…] erwähnt und gezeigt zu werden. Wie immer diese heißen 

mögen, ob Karl Lueger, Leopold Kunschak, Ottokar Kernstock, 

Franz-Conrad von Hötzendorf und so weiter und so […] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Freiheitliche | Prono Ever  (2014-12-04 00:21:35) 

[…] Menschen, die auch Wähler und Wählerinnen sind, nicht mehr 

sehen werden können, was für eine Lachnummer in Tracht Ottokar 

Kernstock bereits für Karl Kraus war, vor bald einhundert Jahren, 

und … ist […] 

 

 

 

"Zur Zeit" wirbt Robert Faller als Abonnenten - 2012-03-12 

07:43 



 

 

Das Magazin "Zur Zeit" wird schreiben können, es 

könne nicht dafür verantwortlich gemacht werden, daß 

beispielsweise Robert Faller dieses Magazin als eine "sehr gete 

Zeitung" einstufe und es auffordere: "weiter so" ...  "Zur Zeit" wird 

eines aber wohl genau wissen, es treffe auch den 

Gesinungsgeschmack eines Robert Faller punktgenau, denn es wäre 

sonst eine vergebliche Mühe, Robert Faller zu fragen, ob er denn 

"Zur Zeit" nicht abonnieren wolle ... In diesem Fall ist ohnehin zu 

vermuten, es handle sich um eine rein rhetorische Frage, und 

Robert Faller sei längst schon ein Abonnent des Magazins "Zur 

Zeit". Für diese Vermutung spricht das diese Frage 

schließende smiley ... Und es spricht auch dafür, daß Freiheitliche 

und NVP einander nicht unbekannt sind, gibt es doch 

beispielsweise auf der Plattform des Unternehmens "Facebook" 

eine gemeinsame geschlossene Widerstandsgruppe ...  Das könnte 

wohl eine idealtypische Beziehung zwischen einem Abonnenten 

und einem Medium genannt werden, also eine nicht 

nur geschäftliche Verbindung, sondern eine ...  Für Robert Faller 

scheinen T-Shirts als Propagandamedium nicht uninteressant zu 

sein ...  Und Mitarbeiter von einem freiheitlichen Spitzenfunktionär 

haben  T-Shirts...  Ein Berührungspunkt mit teilender Meinung 

wohl auch das Engagement gegen "Kinderschänder" ...  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 "Kinderschänder" 

mit einem einzig erlaubten Urteil und zugleich zu Vollstreckerinnen 

des Todesurteils zu ermächtigen ... Diese Propaganda gegen 

"Kinderschänder" dieser nationalen Kreise eines Robert Faller oder 

etwa einer ejr in Vorarlbergscheint wenig der Sorge um das Wohl 

von Kindern geschuldet zu sein, als vielmehr der eigenen 

Befriedigung blutrünstiger Gewaltphantasien, die nicht nur 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/10/im-teutschgartlein-von-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/10/im-teutschgartlein-von-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/24/freiheitliche-partei-zur-gemeinsamen-gruppe-mit-nvp-und-npd-die-rutschen-durch/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/24/freiheitliche-partei-zur-gemeinsamen-gruppe-mit-nvp-und-npd-die-rutschen-durch/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/24/freiheitliche-partei-zur-gemeinsamen-gruppe-mit-nvp-und-npd-die-rutschen-durch/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/24/freiheitliche-partei-zur-gemeinsamen-gruppe-mit-nvp-und-npd-die-rutschen-durch/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/06/im-aufgemalten-deutschen-reich-werden-reale-bucher-verkauft-auch-vom-iii-prasidenten-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/01/die-facebookige-%C2%BBademoschee%C2%AB-der-burgerinitiative-dammstrase/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/02/junge-nationale-volkspartei-im-mikl-leitner-pakete-ejr-vlbg/


gefahrlos öffentlich ausgelebt werden kann, sondern mit denen 

auch auf breite Zustimmung gerechnet werden darf, weil eben 

Menschen, die an Kindern sich vergehen, ohnehin für die Mehrheit 

... Von diesen nationalen Kreisen werden die jungen Opfer von 

kriminellen Handlungen schamlos instrumentalisiert, um ihre 

Propaganda für  ihre nationalistische Gesinnung mit breit zu 

streuen, für diese ihre nationale Gesinnung Anhänger und 

Anhängerinnen zu gewinnen, Aktivistinnen und Aktivisten zu 

rekrutieren ...  Auf derartige Fürsprecher aber können Kinder leicht 

verzichten ...  

 

 

 

 

 

Robert Faller nach der Identität der Seitenbetreiber “Unsere Stadt 

Ried” fragen | Prono Ever  (2014-03-15 04:39:27) 

[…] “Zur Zeit” wird Robert Faller als Abonennten” […] 

“Unsere Stadt Ried” – Robert Faller ist es nicht, schreibt “Wir sind 

(die) Gegengewalt” | Prono Ever  (2014-03-15 11:52:21) 

[…] über “Lügen” berichtet wird. Aber nicht über “Haß”, sondern 

über diese besondere Art von “Liebe”, der auch Sie sehr viel […] 

 

 

 

SPG-Novelle - Abgeordnete laufen für ihre fraktionelle 

Regierung mit gegen verfassungsrechtlich gewährleistete 

Rechte - 2012-03-13 07:42 

 

 

Die gestrige E-Mail einer sozialdemokratischen 

Abgeordneten hatte wiederum ausführlich zum Inhalt das 

Handelsübereinkommen ACTA, womit sich diese Antwort als 

weitere Nicht-Antwort einreiht auf die E-Mail an die Abgeordneten 

http://pronoever.wordpress.com/2012/02/22/spg-novelle-keine-wortspiele-in-schreiben-an-abgeordnete/


im österreichischen Parlament, in der es einzig um die SPG-Novelle 

ging ...  Bisher aber kam keine einzige Antwort auf eine weitere E-

Mail an die Abgeordneten im österreichischen Parlament, wohl 

deshalb, weil es bei diesem Schreiben keine Möglichkeit gibt, eine 

Antwort vorbei am Inhalt zu schicken, kein Wortspiel den Zug 

anbietet, bequem auszuweichen ...  Was schlimmer zu bewerten ist, 

die ausweichenden Antworten von sozialdemokratischen 

Abgeordneten, oder daß christschwarze Abgeordnete weder auf die 

eine noch auf die andere E-Mail antworteten, ist nicht die 

entscheidende Frage, sondern, daß sowohl christschwarze als auch 

sozialdemokratische Abgeordnete der SPG-Novelle wie schon 

vorher dem Terrorismuspräventionsgesetz im österreichischen 

Parlament zustimmten, ist das Schlimme, daß sie alle berechtigten 

Bedenken gegen diese Gesetze aus dem "Anti-Terror-Paket" 

ignorierten, und sich damit selbst wieder einmal und ein weiteres 

Mal zu willigen Erfüllungsgehülfen und Erfüllungsgehülfinnen 

degradierten ... Aber es sind nicht nur die Abgeordneten 

der Regierungsparteien, die durch ihre Zustimmung zu diesen 

höchst umstrittenen Gesetzen eine auch demokratiepolitisch 

äußerst bedenkliche ihnen vorgegebene Handlung setzten, es ist 

auch das nun nach der parlamentarischen Beschlußfassung mediale 

Schweigen, das schlimm genannt werden muß, das Abfinden mit 

der SPG-Novelle, mit der Vorratsdatenspeicherung, das breite 

Hinnehmen dieser beschlossenen Gesetze ...  

 

 

 

Wahrheit durch Fälschung - Regierung gebiert eine 

Verdächtigungsgesellschaft - 2012-03-14 08:02 
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Diese Fälschung eines Schreibens des 

Innenministeriums sagt als Fälschung die Wahrheit darüber aus, 

wer in Österreich die Sicherheit tatsächlich bedroht. Es ist die 

Regierung. Und mit der Regierung ihre christschwarzen und 

sozialdemokratischen Abgeordneten, die der Regierung und der für 

die Sicherheit zuständigen SM Johanna Mikl-Leitner Gesetze 

beschließen, die dazu führen, daß eine Fälschung nicht mehr sofort 

als Fälschung wahrgenommen werden kann.  Diese Fälschung einer 

Benachrichtigung an Anrainer und Anrainerinnen in der Redergasse 

gibt sich zwar selbst als Fälschung zu erkennen. Trotzdem wurde 

diese Fälschung augenblicklich als echte Benachrichtung massiv 

verbreitet, als Beweis dafür, wie weit die Überwachung der Bürger 

und Bürgerinnen in der Republik Österreich bereits geht, wurde 

diese Fälschung sofort breit gestreut, geschockt darüber, in der 

Republik Österreich schutzlos und willkürlich der Überwachung 

ausgesetzt zu sein, den Sicherheitsbehörden ausgeliefert zu sein.  

Zum einen sind die Gesetze aus dem Anti-Terror-Paket – 

Vorratsdatenspeicherung, SPG-Novelle, 

Terrorismuspräventionsgesetz – höchst fragwürdige Gesetze im 

Hinblick auf Ausweitung der Sicherheit im Land, zum anderen sind 

diese Gesetze ebenso höchst bedenklich in bezug auf die 

demokratiepolitische Entwicklung in diesem Land. Denn diese 

werden den Klimawandel forcieren, hin zu einem Klima mit noch 

mehr Angst, einem noch mehr lastend spürbaren Ausgeliefertsein, 

dem zur Gewißheit werdenden Gefühl des 

Verlustes verfassungsrechtlich gewährleisteter Grundrechte ...  Ein 

derartiges Klima gebiert politgesellschaftliche Ungeheuer ...  Diese 

Fälschung einer Benachrichtigung des Innenministeriums ist daher 

weiter zu verbreiten, denn diese Fälschung schreibt die Wahrheit 

über die von dieser Regierung und ihren fraktionellen 

Abgeordneten verabschiedeten Gesetze, korrigiert die diese 

Gesetze verteidigenden Aussagen vor allem der SM Johanna Mikl-

Leitner hin zur Wahrheit, was also tatsächlich von diesen Gesetzen 

http://pronoever.wordpress.com/2011/11/18/sm-mikl-leitner-es-darf-keinen-richter-geben/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/01/spg-novelle-bundesrat-und-bundesprasident-sind-jetzt-am-zug/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/01/spg-novelle-bundesrat-und-bundesprasident-sind-jetzt-am-zug/


zu halten ist. Es sind gemeingefährliche Gesetze ohne 

Unterstützungswert für die Sicherheit.  PS Keine Fälschungen sind 

die polizeilichen Schreiben, mit denen eine Parlamentarierin 

reagieren läßt, auf ein Schreiben an Sie. Was diese Parlamentarierin 

unter politischer Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen versteht, 

kann hier nachgelesen werden. 

 

 

 

 

 

Die kenntlichmachende Bundeshymne für das österreichische 

Pflichtwaldheim « Prono Ever  (2012-03-18 09:36:29) 

[...] Wahrheit durch Fälschung – Regierung gebiert 

eine Verdächtigungsgesellschaft [...] 

Zweimal St. Pölten für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung | Prono Ever  (2012-05-22 07:41:46) 

[...] nicht vergessen werden: es geht nicht allein um die 

Vorratsdatenspeicherung, sondern auch um die SPG-Novelle, um 

das Datenaustauschgesetz mit den Vereinigten Staaten und so 

weiter [...] 

 

 

 

Wkr-Ball in der Hofburg - Es tanzt immer das freiheitliche 

akademische Personal - 2012-03-15 10:11 

 

 

Wie zu lesen ist, wurde nun auf einen sprachlichen Trick 

zurückgegriffen, um das Schmißtönnchengschnas weiter in der 

Hofburg veranstalten lassen zu können ... Sprachliche Tricks haben 

in Österreich Tradition. Der berühmteste Trick war wohl jener, sich 

ab 1945 sofort als Opfer darzustellen ...  Mit sprachlichen Tricks 

können in Österreich also immer noch Realitäten geschaffen 

werden, die nicht mit der Wirklichkeit ...  Die Wiener 

Kongreßzentrum Hofburg Betriebsgesellschaft mit beschränkter 

Haftung als willige Gehilfin für freiheitliche Akademiker und 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/23/spg-novelle-amtliche-vernichtung-eines-mobiltelefons/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/23/spg-novelle-amtliche-vernichtung-eines-mobiltelefons/


Akademikerinnen wird noch zu erklären haben, was für sie 

tatsächlich ausschlaggebend war, den gleichen Tänzern und 

Tänzerinnen die Hofburg ab 2013 wieder vermieten zu wollen, für 

diese freiheitlichen Akademiker und Akademikerinnen willfährig 

andere vor den Kopf zu stoßen, Termine ohne Absprache einfach 

zu verschieben, nur um vor diesen freiheitlichen Akademikern und 

Akademikerinnen in die Knie zu gehen ... Haben freiheitliche 

Boykottaufrufe ihre Wirkung gezeitigt, die Furcht vor finanziellen 

Einbußen?  Es ist beschämend, wie willig diesen Unnachgiebigen 

nachgegeben wird, es ist beschämend, wie diesen unerträglichen 

freiheitlichen akademischen Ideen das symbolische Zentrum der 

demokratischen Republik weiter ...  Für die Wiener 

Kongreßzentrum Hofburg Betriebsgesellschaft mit beschränkter 

Haftung werden durch einen sprachlichen Trick derartige Ideen 

wieder und weiter hofburgfähig:  Feine Gesellschaft mit ihren 

Programmen aus ihrem Geist 

 

 

 

 

 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

23:55:10) 

[…] von der Veranstalterin abgesagt werden, also in diesem Fall 

von der freiheitlichen Gemein-Schaft. Die Vermieter der 

Staatsräume können die Mietvereinbarung aufkündigen. Also was 

möchte Barbara P… Vielleicht aber holt Barbara Prammer das 

noch nach und erklärt, wie sie sich das vorstellt … […] 

 

 

 

Idealtypische Bundeshymne für das österreichische 

Pflichtwaldheim - Verse von Ottokar Kernstock - 2012-03-18 

09:20 
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Das freiheitliche Magazin "Zur Zeit" hat, wie bereits geschrieben, von seinem 

nationalistischen Deutschkeller aus einen Verteidigungsartikel für Ottokar 

Kernstock verschickt und Helge Morgengrauen legte noch einen offenen Brief bei 

... Manchmal haben die von Helge Morgengrauen 

Favorisierten Zeilen geschrieben, die zur Kenntlichmachung auch 

heute noch tauglich sind, wie Ottokar Kernstock, dessen Verse 

"Die Pflicht" als österreichische Bundeshymne je schon geeigneter 

und vor allem passender zu Österreich gewesen wären, als die nun 

vergewaltigten Verse der Paula Preradović ... Die Zeilen von ihr 

waren als Nationalhymne also immer schon falsch gewählte ... "Die 

Pflicht" von Ottokar Kernstock war, so der erste Gedanke, wäre 

vor allem von 1945 weg bis 1988 die dieses Land am besten 

kenntlichmachende Nationalhymne gewesen ...  Der zweite 

Gedanke, die kernstockschen Pflichtzeilen sind nach wie vor die 

dieses Land am besten kenntlichmachenden, denn es wird, mit 

Blick etwa auf die aktuelle Debatte um das Denkmal am 

Heldenplatz für die Deserteure, weiter von der "Pflicht" gefaselt, 

von jenen, die für ein Deserteursdenkmal sind, und von jenen, die 

aus einem anderen Pflichtverständnis heraus gegen ein 

Deserteursdenkmal sind ...  Die "Pflicht" als Ausrede ist in diesem 

Staat also nach wie vor ein hohes ...  Und es nicht ausgeschlossen, 

daß die "Pflicht" christschwarzen und sozialdemokratischen 

Mandatarinnen und Abgeordneten eines Tages als Ausrede dienen 

wird, um für sich Verständnis zu erheischen, es sei ihre "Pflicht" 

gewesen, im Parlament für das ihnen Verordnete zu stimmen, 

beispielsweise für die Gesetze aus dem "Anti-Terror-Paket ... 

Möglicherweise werden auch die Verantwortlichen der Wiener 

Kongreßzentrum Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung auf 

die "Pflicht" verweisen, die Hofburg auch an jene vermieten zu 

müssen, die, wie Andreas Mölzer, in der "Kaiser- und 

Residenzstadt" die Hofburg für ihr Schmißtönnchengschnas ...  Der 

dritte Gedanke, es müßte gesetzlich festgeschrieben werden, daß 

eine Nationalhymne alle fünf Jahre zu überprüfen ist, ob diese noch 
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über Österreich aussagekräftig ist, und wenn nicht, eine neue 

Bundeshymne, wenn es denn eine unbedingt geben muß, in Auftrag 

zu geben ist ...  Der vierte Gedanke, die kernstocksche"Pflicht" ist 

nach wie vor die idealtypische Nationalhymne für Österreich, oder 

erschreckender, Österreich paßt noch immer zum Kernstockigen ... 

 

 

 

 

 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:49:57) 

[...] lassen, beeindruckt von dieser zzlerschen Belesenheit – 

Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, Hohlbaum, Meiser,  

Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, Springenschmid, Bartsch … Wie 

[...] 

Die Hymnen der österreichischen Bundesländer – Eine 

Schbeibgarantie | Prono Ever  (2014-05-09 23:14:13) 

[…] PS Die österreichische Bundeshymne wurde nicht in die 

Collage zu den acht Landeshymnen geklebt, weil es bliebe nicht 

beim Erbrechen alleine, Durchfall käme auch noch hinzu … Und 

außerdem, über diese wurde schon geschrieben. […] 

Straßennamen der Wahrheit: Franz-Joseph-Habsburg-Ring – 

Menschheitsverbrecher, Oskar-Potiorek-Gasse – 

Menschheitsverbrecher | Prono Ever  (2014-06-24 22:50:05) 

[…] zu werden. Wie immer diese heißen mögen, ob Karl Lueger, 

Leopold Kunschak, Ottokar Kernstock, Franz-Conrad von 

Hötzendorf und so weiter und so […] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Freiheitliche | Prono Ever  (2014-12-04 00:21:38) 

[…] mit Versen von dem Priester, dessen Kern seines literarischen 

Stocks der Opferstock ist – Menschen sollen pflichtbewußt opfern, 

die einen ihre körperliche und seelische Unversehrtheit, die… und 

Eintrittskarte in das […] 

 

 

 



Weder für Martin Graf noch für Abgeordnete gute Werte - 

Zwischenstände von zwei Umfragen - 2012-03-19 07:38 

 

 

Es dürfen wieder einmal die Zwischenstände von den zwei 

Umfragen mitgeteilt werden. Seit der letzten 

Bekanntgabe des Zwischenstandes der langjährigen Umfrage 

"Sollen alle Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. 

Präsidenten NR wählten, zurücktreten" haben sich die Werte für 

die Abgeordneten wieder ein wenig verschlechtert, es sind also 

wieder mehr für die Rücktritte von allen Abgeordneten, 

unverändert ist dabei die absolute Mehrheit, die sich aus den 

Stimmen ergeben, die für Rücktritte von allen Abgeordneten und 

für den Rücktritt von Dr. Martin Graf allein sind.  

Es haben 69,87% der Abgeordneten vor allem der christschwarzen 

und freiheitlichen Parteien Dr. Martin Graf am 28. Oktober 2008 

zu ihrem III. Präsidenten NR gewählt ... Die ewigen realpolitischen 

Gebräuche haben die Abgeordneten überzeugt, Dr. Martin Graf 

wählen zu müssen, nebensächlich war die Qualifikationsfrage des 

freiheitlichen Kandidaten ...In dieser Umfrage stimmen fast in 

gleicher Höhe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür, einen 

wie Dr. Martin Graf beispielsweise nicht zum 3. 

Nationalratspräsidenten  zu wählen. Dieses Zwischenergebnis ist 

keinem ewigen realpolitischen Gebrauch geschuldet, für diesen 

Zwischenstand spricht ausschließlich die Amtsfähigkeit von Dr. 

Martin Graf  ...  Sie sind weiter eingeladen, an beiden Umfragen 

sich zu beteiligen.  

 

 

 

Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern 

Militärbudgets zu 100% für Kultur ausgeben - 2012-03-21 07:30 
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Es scheint nun die Diskussion über den "Kulturinfarkt" auch rasch 

in Österreich angekommen zu sein, eine unnötige, eine überflüssige 

und eine falsche, eine Diskussion, in die nicht einzusteigen ist ...  

Denn es kann nie genug Kultur geben, mehr noch, es muß immer 

noch mehr Kultur geben, wenn endlich die Tötungsgesellschaft und 

die durch Militär und Rüstungsindustrie pervertierte und 

korrumpierte Gesellschaft überwunden werden will ...  Es ist jedoch 

bitterer Ausdruck dieser Tötungsgesellschaft, bereitwillig eine 

gänzlich falsche Diskussion breit aufzugreifen, Argumente für und 

Argumente gegen Kulturetatkürzungen hervorzukramen, 

leichtfertig Kultur zu schwächen, ganz gleich ob mit Argumenten 

für oder mit Argumenten gegen die Kulturbudgets, es wird die 

Kultur damit insgesamt verantwortungslos in Frage gestellt ...  Es 

kann aber nur eine einzige Aktion geben, es kann nur eine einzige 

Forderung geben, gerade in Zeiten des Sparwahns, der auch Kultur 

zugrunde richten will, es kann nur die nicht verhandelbare 

Forderung der ersatzlosen Abschaffung jedweden Militärs geben, 

die Forderung der einhundertprozentigen Verwendung von 

Militärbudgets für Kultur weltweit, in jedem Staat ...  Es ist auch 

bitterer Ausdruck dieser Tötungsgesellschaft, die fortwährenden 

und weiter explodierenden Ausgaben für Militärs einfach 

hinzunehmen, dagegen nicht breitest diskutieren zu wollen, zu 

können, dagegen nicht breitest und massiv vorgehen zu wollen, zu 

können,  obgleich jedwedes Militär die größtmögliche 

Vernichtungs- und Auslöschungsmaschinerie wie auch 

Verschwendungsmaschinerie  ist, die gekannt wird,  obgleich 

jedwedes Militär vollkommen ohne Nutzen und absolut ohne 

Weltverbesserungspotential,  obgleich jedwedes Militär das 

größtmögliche Hemmnis für jedwede nachhaltige Entwicklung,  

obgleich jedwedes Militär ohne Umwegrentabilität,  obgleich 

jedwedes Militär mit seiner Fleisch- und Blutsucht die 

höchstmöglichen Umwegkosten verursacht ...  
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Eine Umfrage als Minimalvariante einer den Namen tatsächlich 

verdienenden Volksbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer | 

Prono Ever  (2012-10-20 13:35:03) 

[...] Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern Militärbudgets 

zu 100% für Kultur ausgeben [...] 

Hitlerisch würde Frank Castorf bei Abstimmungen werden | Prono 

Ever  (2014-03-08 14:26:38) 

[…] Subventionen rigoros streichen wollen, ein Argument, gegen 

das schwerlich anzukommen ist. Gegen die Entförderungsgeilheit 

wird nur das Versprechen hilfreich sein, es kommen neue 

Generationen, die Zei…, und nicht mehr zum Finanzieren von 

Theaterleitungsinkompetenz und Geschäftsgebarungssunfähigkeit 

[…] 

 

 

 

Auferstehung der Embryonen - Scharfsinn der 

Glaubensmänner - 2012-03-23 07:37 

 

 

Es ist doch immer wieder belustigend, Nachrichten 

über Aussagen und Aufregungen in Filialen des Organisierten 

Glaubens zu lesen, zum Beispiel in einer römischen-katholischen 

...Die Presse erinnert an den 1992 erstellten Katechismus unter der 

Leitung von Ratzinger und seinem sekretärialen Schönborn  ...  Ein 

ebenso scharfsinniger Zeitgenosse von Ratzinger und Schönborn 

schreibt, wie Giorgio Agamben in "Nacktheiten" berichtet:  

Vor eine härtere Probe wird der Scharfsinn der Kirchenväter 

jedoch durch einen hypothetischen Fall gestellt: das Kind 

eines Menschenfressers, der sich nur von Menschenfleisch, 

genauer nur von Embryonen ernährt. Laut der 

mittelalterlichen Wissenschaft stammt der Samen aus dem 

Überfluß der Nahrung (superfluo alimenti). Das würde 

bedeuten, dass ein und dasselbe Fleisch zu mehreren Körpern 

gehört (dem des Gegessenen und dem des Kindes) und 



deshalb in mehreren Körpern auferstehen muss - was 

unmöglich ist.  Die Lösung dieses Falles besteht laut Thomas 

in einer salomonischen Teilung:  "Die Embryonen als solche 

nehmen an der Auferstehung nur dann teil, wenn sie zuvor 

von der rationalen Seele belebt worden sind. Aber in diesem 

Fall ergänzt eine aus der Gebärmutter hervorgehende neue 

Nahrung die Substanz des Samens. Selbst wenn man sich nur 

von menschlichen Embryonen ernährte und aus dem 

Überfluß dieser Nahrung zeugte wird deshalb die Substanz 

des Samens in dem auferstehen, der durch ihn gezeugt wurde. 

Es sei denn, dass in diesem Samen Bestandteile der Substanz 

der Samen derer enthalten wären, deren verzehrtes Fleisch 

den Samen hervorgebracht hat: Denn diese Bestandteile 

werden im ersten, nicht im zweiten auferstehen. Schließlich ist 

es offensichtlich, dass der Rest des verzehrten Fleisches, der 

nicht in Samen umgewandelt wurde, im ersten Individium 

aufersteht, dieweil die göttliche Macht eingreift, und die 

fehlenden Teile ersetzt." 

Von Augustinus weiß Agamben zu zitieren: 

Der Mann hätte den Samen gesät, das Weib ihn in ihre nicht 

von der libido erregten, sondern vom Willen bewegten 

Genitalien aufgenommen, wann und so viel es notwendig war.  

Es war möglich, den männlichen Samen bei völlig gewahrter 

Unversehrtheit in den Schoß der Gattin zu befördern, so wie 

jetzt aus dem Schoß der Jungfrau sich der monatliche 

Blutfluss ergießt, ohne ihre Unversehrtheit zu gefährden. 

Über die Beherrschbarkeit des Körpers weiß Augustinus Beispiele 

aufzuzählen, die ... 

Noch andere brauchen bloß ein wenig auf ihren Magen zu 

drücken, um alles, was sie verschlungen haben, wie aus einem 

Sack wieder hervorzuholen. Wieder andere erzeugen mit 

ihrem After, ohne dass es schlecht riechen würde, nach 

Belieben so mannigfaltige Geräusche, dass man glauben 

könnte, sie sängen auch mit dieser Seite des Körpers. So gibt 

es Menschen, die mit den Ohren wackeln, mit einem oder 

auch mit beiden zugleich. 



 Die Lektüre von nicht-zeitgenössischen Texten etwa von 

Ratzinger, Schönborn, Thomas, Augustinus und vielen vielen 

anderen Kirchenvätern belustigt also ungemein ... Für einen Lacher 

zwischendurch reicht oft bereits der Kompositumwitz 

"Kirchenväter", dessen zweites Wort die Pointe ... Allerdings, es ist 

nicht zum Lachen, was, Männer des Organisierten Glaubens mit 

ihrem —  

 

 

 

 

 

Masturbation im zeitgemäßen Katechismus « Prono Ever  (2012-

03-25 00:34:58) 

[...] Auferstehung der Embryonen – Scharfsinn 

der Glaubensmänner [...] 

Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften 

« Prono Ever  (2012-03-27 20:20:30) 

[...] Auferstehung der Embryonen – Scharfsinn 

der Glaubensmänner [...] 

Christoph Schönborn – Schwarze Pädagogik: in der Kirche 

Katechismus genannt « Prono Ever  (2012-04-01 20:22:55) 

[...] Auferstehung der Embryonen – Scharfsinn 

der Glaubensmänner [...] 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn « 

Prono Ever  (2012-05-18 14:15:29) 

[...] aber Medien könnten wenigstens vermeiden, auf ihre Blätter 

Geistesscheiße zu schmieren und diese ihren Leserinnen und 

Lesern als tägliches Brot zu servieren -, wie es aber aussieht, 

müßten Medienmacher und Medienmacherinnen nicht nur in 

Österreich mit [...] 

Schon Quallen beschneiden ihrer Söhne | Prono Ever  (2012-07-06 

14:39:19) 

[...] der Beweis dafür ebenso leicht zu erbringen ist, wie Oskar 

Deutsch, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, 

belegen kann, daß Beschneidungen “fast seit Erschaffung der Welt 

acht Tage nach [...] 



 

 

 

Masturbation im zeitgemäßen Katechismus - 2012-03-25 00:32 

 

 

 Und da es zu allen Zeiten kein zeitgemäßeres 

Regelwerk als den geltenden Katechismus der römisch-katholischen 

Kirche, für das Joseph Ratzinger leitend verantwortlich ist, gab, 

konnte tatsächlich nur Joseph Ratzinger nun unter seinem 

Pseudonym Benedikt XVI. unfehlbar beurteilen, was zeitgemäß und 

was nicht zeitgemäß war ...  

2352 Masturbation ist die absichtliche Erregung der 

Geschlechtsorgane, mit dem Ziel, geschlechtliche Lust 

hervorzurufen. „Tatsache ist, daß sowohl das kirchliche 

Lehramt in seiner langen und stets gleichbleibenden 

Überlieferung als auch das sittliche Empfinden der Gläubigen 

niemals gezögert haben, die Masturbation als eine in sich 

schwere ordnungswidrige Handlung zu brandmarken", weil 

„der frei gewollte Gebrauch der Geschlechtskraft, aus 

welchem Motiv er auch immer geschieht, außerhalb der 

normalen ehelichen Beziehungen seiner Zielsetzung 

wesentlich widerspricht". Der um ihrer selbst willen gesuchten 

geschlechtlichen Lust fehlt „die von der sittlichen Ordnung 

geforderte geschlechtliche Beziehung, jene nämlich, die den 

vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als auch den einer wirklich 

humanen Zeugung in wirklicher Liebe realisiert" (CDF, Erkl. 

„Persona humana" 9). 

Wer noch mehr über das Zeitgemäße der Schreiber 

des alten und des neuen Testamentes, von Augustinus, von 



Thomas, von Ratzinger, von Schönborn ..., wen die Auferstehung der 

Embryonen zum Weiterlachenwollen animierte –, der gesamte 

Katechismus ist auf der Website des in einem Grätzel von Rom 

absolutistisch in den Grenzen seiner Zeitgemäßheit geführten 

Staates ...  

 

 

 

 

 

Willst Du Freude am Sohne haben, vergiß Deinen Stock nicht « 

Prono Ever  (2012-03-25 20:16:34) 

[...] Masturbation im zeitgemäßen Katechismus [...] 

Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde zu bewohnen 

« Prono Ever  (2012-03-26 19:48:46) 

[...] Masturbation im zeitgemäßen Katechismus [...] 

Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für Christoph 

Schönborn « Prono Ever  (2012-03-31 13:46:40) 

[...] Masturbation im zeitgemäßen Katechismus [...] 

Christoph Schönborn – Schwarze Pädagogik: in der Kirche 

Katechismus genannt « Prono Ever  (2012-04-01 20:22:52) 

[...] Masturbation im zeitgemäßen Katechismus [...] 

Die Dreifaltigkeit Islam – Juden- und Christentum oder die 

Verteidigung des Rechts der Eltern auf Erziehung mit dem Messer 

| Prono Ever  (2012-07-01 21:40:18) 

[...] der römisch-katholischen Kirche für die Beschneidungen sich 

nun stark macht, für die ist ja die Masturbation in deren ach so 

zeitgemäßen Katechismus nach wie vor eine …. Verwunderlich 

allerdings ist es, daß die Dreifaltigkeit bei soviel gleichgesinnter [...] 

 

 

 

Willst Du Freude am Sohne haben, vergiß Deinen Stock nicht 

- 2012-03-25 20:16 
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Joseph Ratzinger hat aktuell mit seinem 

pseudonymisierten Namen eine Ausage über Zeitgemäßheit 

getätigt, die weiter verlockt, das Zeitgemäße seiner Weltanschauung 

vorzustellen, um zu veranschaulichen, wie scharfsinnig der Mann 

des Katechismus urteilen, wie aufmerksam der Mann des 

Katechismus die Vorgänge in ...  

„Wer seinen Sohn liebt, hält den Stock für ihn bereit, damit er 

später Freude erleben kann. Wer seinen Sohn in Zucht hält, 

wird Freude an ihm haben" (Sir 30,1-2). 

 Wer aber zur Freude sich mit seiner Frau oder sich mit ihrem 

Mann in Unzucht halten läßt, muß gewahr sein,  

 Unzucht ist die körperliche Vereinigung zwischen einem 

Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet sind. 

Sie ist ein schwerer Verstoß gegen die Würde dieser 

Menschen und der menschlichen Geschlechtlichkeit selbst, 

die von Natur aus auf das Wohl der Ehegatten sowie auf die 

Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet ist. Zudem 

ist sie ein schweres Ärgernis, wenn dadurch junge Menschen 

sittlich verdorben werden. 

 

 

 

 

 

Die gedrehte Wahrheit von Christoph Schönborn « Prono Ever  

(2012-04-01 08:51:44) 

[...] Willst Du Freude am Sohne haben, vergiß Deinen Stock nicht 

[...] 

Christoph Schönborn – Schwarze Pädagogik: in der Kirche 

Katechismus genannt « Prono Ever  (2012-04-01 20:22:49) 

[...] Willst Du Freude am Sohne haben, vergiß Deinen Stock nicht 

[...] 
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Das Geplärre der Sekten um ihre Religionsfreiheit | Prono Ever  

(2012-07-06 07:50:51) 

[...] und also antidemokratischen Herrscher noch benötigen … 

Werden sie in Gebetsrunden den Unterschied zwischen Stock und 

Rute, jedoch die Rute der Zeugen Jehovas wird von dieser Sekte 

selbst nicht im Personenkultszentrum [...] 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Gendertheorie mit 

Hitlerjugend gleichsetzen und und und | Prono Ever  (2015-02-08 

20:13:12) 

[…] Willst du Freude an deinem Sohne haben, vergiß deinen Stock 

nicht […] 

 

 

 

Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde zu 

bewohnen - 2012-03-26 19:42 

 

 

Ist im zeitgemäßen undgeltenden Katechismus zu 

lesen, für den Joseph Ratzinger leitend verantwortlich war ... Von 

dem in einem Grätzel von Rom absolutistisch residierendem 

Regime erhalten also Christen ihre Verhaltensbefehle, alles zu 

ertragen, zu gehorchen, dabei aber die Gesetze zu überbieten ... So steht es 

datiert 1997 zeitgemäß geschrieben:  

Die Christen „bewohnen das eigene Vaterland, aber wie 

seßhafte Fremde. Sie nehmen an allem teil wie Bürger, und sie 

ertragen alles wie Fremde ... Sie gehorchen den erlassenen 

Gesetzen, und mit der ihnen eigenen Lebensweise überbieten 

sie die Gesetze ... Auf einen so wichtigen Posten hat Gott sie 

gestellt, dem sich zu entziehen ihnen nicht erlaubt ist" 

(Diognet 5,5.10; 6,10). 

Derart überbietet der Katechismus mit seinen Weisen das 

Zeitgemäße, insbesondere der zu ertragenden Demokratie ... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/25/masturbation-im-zeitgemasen-katechismus/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/25/masturbation-im-zeitgemasen-katechismus/


Paulus fordert uns auf, für die Herrscher und für alle, die 

Macht ausüben, zu beten und dankzusagen, „damit wir in aller 

Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig 

leben können" (1 Tim 2,2). 

 Mit diesen Verhaltensbefehlen und Aufforderungen überschreitet 

Joseph Ratzinger nun unter seinem pseudonymisierten Namen die 

enge Grenze seines Zwingergärtleinstaates, um von Demokratisierung 

zu reden, aber zwingergärtleinstaatsgemäß für eine eingeschränkte 

Demokratisierung zu agitieren, nämlich für eine behutsame ... 

Vielleicht reicht es für die nächsten 90 Jahre, den Herrschern 

behutsam, also leiser zu danken, und nur mehr zu beten, im 

geflüsterten Gebet vor dem eigenen Bett gar nicht mehr für sie zu 

beten ...  Von Paulus, dem zeitgenössischen Lehrer von Joseph 

Ratzinger, durfte bereits einmal im Zusammenhang mit dem 

Religionsunterricht in Österreich ein sehr zeitgemäßes Zitat 

geschrieben werden:  

Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. 

 

 

 

 

 

Evangelium als Richtschrift zur Nichtbefolgung staatlicher 

Vorschriften « Prono Ever  (2012-03-27 20:17:11) 

[...] Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde 

zu bewohnen [...] 

Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für Christoph 

Schönborn « Prono Ever  (2012-03-31 08:37:30) 

[...] Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde 

zu bewohnen [...] 

Synonym für schwarze Pädagogik: Katechismus « Prono Ever  

(2012-04-03 06:25:58) 

[...] Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde 

zu bewohnen [...] 

Vom präpotenten Anspruch, Kritik an Religionen müsse klüger 

sein als diese selbst | Prono Ever  (2013-04-17 06:27:39) 

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


[...] Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde zu 

bewohnen [...] 

Zwei Grüne Funktionäre – Abschiebungen, Ein- und 

Ausbürgerungen | Prono Ever  (2013-06-21 21:09:13) 

[…] Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde zu 

bewohnen […] 

 

 

 

Evangelium - Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher 

Vorschriften - 2012-03-27 20:17 

 

 

In dem geltenden und gar zeitgemäßen Katechismus darf gelesen 

werden,  

[d]er Bürger hat die Gewissenspflicht, die Vorschriften der 

staatlichen Autoritäten nicht zu befolgen, wenn diese 

Anordnungen den Weisungen des Evangeliums 

widersprechen. 

Die Weisungen des Evangeliums haben die Bürger als Richtschrift 

zu nehmen, ohne Einschränkung, also nicht die Christen allein 

haben den Weisungen des Evangeliums, sondern die Bürger ... Eine 

Einschränkung, eine sehr zeitgemäße, gibt es allerdings, die 

Bürgerinnen sind von dieser Gewissenspflicht ausgenommen –  Die 

Frauen werden wohl andere Pflichten haben, etwa die, dafür zu 

sorgen, daß der Samen in sie katechismusgemäß aber nur als 

Gattinnen befördert wird, bei gewahrter Unversehrtheit ... Möglicherweise 

aber fehlt noch das römisch-katholische Zugeständnis, daß Frauen 

ebenfalls ein Gewissen haben ... Der ebenfalls sehr zeitgemäß 

gewesene Vorgänger vom jetztigen Zeitgemäßen als absolutistischer 

Herrscher des in einem Grätzel von Rom angesiedelten 

Zwingerstaatchen hatte eine überaus zeitgemäße Sicht auf die 

Frauen, wie Peter Michael Lingens in 2010 zu berichten wußte:  

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/26/christen-haben-das-eigene-vaterland-aber-wie-fremde-zu-bewohnen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/23/scharfsinn-der-kirchenvater-auferstehung-der-embroynen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/23/scharfsinn-der-kirchenvater-auferstehung-der-embroynen/
http://www.profil.at/articles/1002/575/259831/peter-michael-lingens-katholische-frauenverachtung


Schon hundert Jahre später heißt es im so genannten Thomas-

Evangelium: „Ein Weib lerne in der Stille und in aller 

Untertänigkeit.“ Und das sah Papst Johannes Paul II. noch 

1988 nicht viel anders: „Eine Frau sollte still zuhören und sich 

ganz unterordnen. Ich gestatte es keiner Frau, zu lehren und 

sich über den Mann zu erheben. Zuerst wurde ja Adam 

geschaffen und dann erst Eva.“ 

 Ja, das sind zeitgemäße Weisungen, im Katechismus der 

zeitgemäßen Herren mit und ohne pseudonymisierten Namen, die 

dem Manne die Gewissenspflicht auferlegt ...  PS Eine Notiz von 

Jeremy Bentham vom 4. Mai 1822 bringt nach wie vor Wesen und 

Handlungsweise von weiter tätigen Organisierten Glauben gut auf 

den Punkt und stellt deren Nutznießer ins Licht, womit gesagt 

werden will, es ist möglicherweise der katechesischen 

Zeitgemäßheit einzig angemessen mit Aussagen zu begegnen, die 

bereits vor Jahrhunderten alles kenntlich machten, was zu den 

Organisierten Glauben ... 

Religion is an engine, inventend by corruptionists, at the 

command of tyrans, for the manufactory of dupes. 

 

 

 

 

 

Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für Christoph 

Schönborn « Prono Ever  (2012-03-30 23:11:58) 

[...] Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung 

staatlicher Vorschriften [...] 

Die gedrehte Wahrheit von Christoph Schönborn « Prono Ever  

(2012-04-01 08:47:40) 

[...] Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung 

staatlicher Vorschriften [...] 

Christoph Schönborn – Schwarze Pädagogik: in der Kirche 

Katechismus genannt « Prono Ever  (2012-04-01 20:22:58) 

[...] Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung 

staatlicher Vorschriften [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/25/verantwortungslose-aufforderung-zur-lekture/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/25/verantwortungslose-aufforderung-zur-lekture/


Combat headquarter und Terror camp der Religionen in Wien? « 

Prono Ever  (2012-05-19 10:27:20) 

[...] Wer läutet draußen an der Tür?      [...] 

Das Geplärre der Sekten um ihre Religionsfreiheit | Prono Ever  

(2012-07-06 07:38:39) 

[...] Wird etwa an die Sekte des Organisierten Glaubens der 

römisch-katholischen Kirche gedacht, ist diese hämische Frage 

durchaus eine Frage, über die nachzudenken ist, unter Beachtung, 

was diese zum Widerstand gegen den Staat … [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 06:26:12) 

[...] Evangelum – Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher 

Vorschriften [...] 

Vom präpotenten Anspruch, Kritik an Religionen müsse klüger 

sein als diese selbst | Prono Ever  (2013-04-18 01:00:28) 

[...] Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher 

Vorschriften [...] 

Zwei Grüne Funktionäre – Abschiebungen, Ein- und 

Ausbürgerungen | Prono Ever  (2013-06-21 21:09:10) 

[…] Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher 

Vorschriften […] 

Islamgesetz – Ein römisch-katholischer Knüppelentwurf | Prono 

Ever  (2014-10-03 06:43:32) 

[…] Evangelium – Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher 

Vorschriften […] 

Was Alexander Löhr, Kriegsverbrecher, mit dem christlichen 

Islamgesetz zu tun hat | Prono Ever  (2014-10-04 08:52:49) 

[…] * Evangelium – Weisung […] 

 

 

 

Selektion der Geschichte in der freiheitlichen ZZ - 2012-03-29 

23:21 

 

 



Helge Morgengrauen betätigt sich, wie schon öfters 

berichtet werden durfte, gerne als Wiederleser ...  Diesmal findet er 

im Waffenstudententum einen mit Federkielen Trommelnden für 

den Beitritt zu ... Aber ein Jugendlicher, Helge Morgengrauen 

bekümmert, der kein männlicher Jugendlicher ist, wird sich keinen Bund 

suchen, und so ein Jugendlicher, der kein männlicher Jugendlicher ist, der 

freilich ist für die nationale Sache verloren ...  Auch für Walter Bloem 

selektiert Helge Morgengrauen die biographischen Daten, von 

denen er wohl meint, nur mit diesen kann für Walter Bloem 

geworben werden, nur diese sprechen für Walter Bloem, somit auch 

für die freiheitliche "Zur Zeit" und deren kaisergesegneten 

Literaturgeschmack ... Wieder einmal müssen die 

morgengrauenschen selektierten Daten ergänzt werden, und wieder 

einmal wird es nicht verwundern, in welcher 

Gesinnungsgemeinschaft auch Walter Bloem ...  NS Ob Adolf 

Hitler wie Wilhelm II. einen Orden Walter Bloem umhängte, wurde 

nicht recherchiert, bekannt aber ist, Walter Bloem zeichnete mit 

einem Gedicht Adolf Hitler aus und schrieb 1945 

Durchhalteparolen –, für ein durch goebbelsche Intervention zum 

NSDAP-Mitglied Aufgestiegenen wohl eine nationale Pflicht ...  

 

 

 

 

 

 

ZZler Erich Körner-Lakatos – Von der Unhöflichkeit gegenüber 

dem Deutschen Reich und Adolf Hitler – Nicht im Jahre 1933, 

sondern 2012 « Prono Ever  (2012-05-16 08:35:08) 

[...] höflch waren, sondern auch seinem Führer, und diese 

Höflichkeit auch in Gedichte goßen … Diesmal Karl Hans Strobl, 

Landesleiter der Reichschrifttumskammer Wien [...] 

Wiederlesung von Karl Springenschmid durch die ZZ der 

Freiheitlichen | Prono Ever  (2012-06-12 17:27:06) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/10/im-teutschgartlein-von-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/10/im-teutschgartlein-von-zur-zeit/


[...] Teile können hier in der Collage angelesen werden, um einen 

erstes Gesamtbild davon zu bekommen, wen H. M. diesmal [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-04 06:11:51) 

[...] Selektion der Geschichte in der freiheitlichen Zur Zeit [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:23) 

[...] Schreibern der freiheitlichen ZZ selbst zu schwärmen, von 

einem Pfeiffer, von einem Seledec, einem Morgengrauen, einem 

Körner-Lakatos, einem Tomaschitz, der auch ein begnadeter 

Interviewer und Rassismus-Kenner [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:29:24) 

[...] … [...] 

 

 

 

Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für Christoph 

Schönborn - 2012-03-30 23:07 

 

 

Es ist noch so ein besonderer Witz an der Auferstehung, daß 

gerade ein leitender Angestellter des in einem Grätzel von Rom 

residierenden und absolutistisch regierenden Regimes sich einbildet, 

zur Demokratie etwas beitragen zu können ...  Kein Witz allerdings 

ist es, daß sechs Tageszeitungen in einem demokratischen Land 

sich instrumentalisieren lassen, um willfährig einen leitenden 

Angestellten als einen um die Demokratie Besorgten sich 

inszenieren zu lassen, als wäre Österreich nicht mehr, wieder nicht 

mehr, als ein im letzten Winkel im Zwingergärtlein dieses 

römischen Grätzelstaates verfallendes Marterl ...  In diesem 

Grätzelstaat mit seinem ach so demokratischen und ach so 

zeitgemäßen Katechismus, über den in den letzten Tagen hier 

schon einiges geschrieben wurde, und an dem Christoph 

Schönborn als Sekretär seines Anführers mit dem nun 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/27/evangelium-als-richtschrift-zur-nichtbefolgung-staatlicher-vorschriften/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/27/evangelium-als-richtschrift-zur-nichtbefolgung-staatlicher-vorschriften/


pseudonymisierten Namen mitwirkte, in diesem geltenden 

Katechismus steht geschrieben:  

Durch diese Salbung erhält der Firmling das 

Mal, das Siegel des Heiligen Geistes. Das Siegel ist Sinnbild 

der Person [...] Zeichen ihrer Autorität [...], ihres 

Eigentumsrechtes an einem Gegenstand [...] - man 

kennzeichnete etwa die Soldaten mit dem Siegel ihres 

Anführers und die Sklaven mit dem ihres Herrn. 

 Dieses Sakrament dient also dazu, Firmlinge in das Inventar 

aufzunehmen und soher alsGegenstände ... Wie viel Christoph 

Schönborn nicht nur von Demokratie versteht, hat er auch durch 

seine sekretariale Mitwirkung an diesem Katechismus hinlänglich ...  

Es ist ein weiterer besonderer Witz an der Auferstehung, daß 

gerade ein leitender Angestellter dieses Regimes gegen Korruption 

... Aber die Männer dieses Grätzelstaates konnten immer schon 

recht gut sich im Spiegel selbst betrachten, ohne dabei in den 

Erdboden zu versinken ob ihrer Handlungen, auch aktuell wird es 

nicht anders sein, im Umgang mit Korruption im Grätzelstaat –, 

ach wie anständig, wie ehrlich, wie wird der Wahrheit das Gesicht 

zugedreht ...  PS Es muß noch hinzugefügt werden, und zwar 

deshalb, weil ja immer sofort hysterisch an die madigen zwölf Jahre 

des totalitären Regimes des deutschen Reiches gedacht werden will, 

aber diese nationalististische Diktatur hatte weder das Copyright 

noch das Monopol auf eine gleichgeschaltete Presse.  

 

 

 

 

 

 

Die gedrehte Wahrheit von Christoph Schönborn « Prono Ever  

(2012-04-01 08:20:25) 

[...] Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für 

Christoph Schönborn [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/26/christen-haben-das-eigene-vaterland-aber-wie-fremde-zu-bewohnen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/26/christen-haben-das-eigene-vaterland-aber-wie-fremde-zu-bewohnen/
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Christoph Schönborn – Schwarze Pädagogik: in der Kirche 

Katechismus genannt « Prono Ever  (2012-04-01 20:23:02) 

[...] Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für 

Christoph Schönborn [...] 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn « 

Prono Ever  (2012-05-18 14:15:32) 

[...] von Organisierten Glauben mit ihren Absonderungen von sich 

aus aufhören werden, sollten wenigstens Medien damit aufhören, 

fortwährend und unentwegt Geistesscheiße als tägliches Brot … 

Share [...] 

Zwei Grüne Funktionäre – Abschiebungen, Ein- und 

Ausbürgerungen | Prono Ever  (2013-06-21 21:09:22) 

[…] Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für Christoph 

Schönborn […] 

 

 

 

2012 - 04 

Die gedrehte Wahrheit von Christoph Schönborn - 2012-04-01 

08:20 

 

 

In der für Christoph Schönborn gleichgeschalteten Presse dreht 

dieser leitende Angestellte des Grätzelsstaates der Wahrheit eine 

Nase, was im Grunde ohne Belang ist, im Grunde auch nicht 

interessiert, was Christoph Schönborn mit seiner Nase anstellt ...  

Es ist aber nicht belanglos, wenn Journalisten sich zu 

Schreibgehorsame eines leitenden Angestellten machen, der seinen 

absolutistisch regierten Grätzelstaat reinzuwaschen, die Schuld von 

seiner Organisation auf andere abzuwälzen versucht ...

In diesem Interview in sechs Tageszeitungen 

schiebt Christoph Schönborn die "schwarze Pädagogik" dem Staat 

zu, in diesem Fall dem österreichischen Staat, und die sechs 

Tageszeitungen apportieren gehorsam die "Botschaft" des leitenden 

Angestellten, es sei absolut nicht ein kirchliches Problem alleine 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/30/auferstehung-der-gleichgeschalteten-presse-fur-christoph-schonborn/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/30/auferstehung-der-gleichgeschalteten-presse-fur-christoph-schonborn/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/30/auferstehung-der-gleichgeschalteten-presse-fur-christoph-schonborn/


gewesen ... Und ach, Christoph Schönborn als Schüler habe den 

"Sadismus des Direktors" erlebt ... Und ein Direktor repräsentiert 

den Staat, und sonst ...  Aber die Sadismen in der Schule waren 

keine staatlich verordneten Sadismen, im Gegenteil, wie allein mit 

einem Blick in das Schulunterrichtsgesetz von 1974 festgestellt 

werden kann, in dem die Erziehungsmittel taxativ aufgezählt sind, 

die absolut nicht der "schwarzen Pädagogik" entnommen sind ...  

Wer aber zu dieser Zeit Schüler oder Schülerin war, konnte trotz 

dieses geltenden Schulunterrichtsgesetzes eines weiterhin erleben, 

prügelndes Lehrpersonal, und es war christliches Lehrpersonal, das 

in den Schulmessen zum Wohlgefallen des Pfarrers inbrünstig 

streberhaft seine Gnade und Vergebung der Sünden erflehten ... Es 

haben sich Pfarrer als Religionslehrer auch besonders hervorgetan, 

haben zu besonderen Erziehungsmaßnahmen gegriffen, etwa zum 

Hosengürtel, daß zuerst mit Schrecken gedacht wurde, der Herr 

Pfarrer wolle sich entkleiden, aber nein, welch ein Glück, er 

brauche den Ledergürtel nur zum Peitschen, zur Freude seiner 

Zucht ... Mit der römisch-katholisch pandemisch infiltrierten 

österreichischen Gesellschaft zur der Zeit, als Christoph Schönborn 

ein Volksschüler war, darf mit höchster Wahrscheinlichkeit 

angenommen werden, daß der sadistische Direktor seiner Schule 

ebenfalls ein Christ war ...  Es war der Sadismus in den Schulen 

spätestens ab den 1970er Jahren kein staatliches Problem, aber die 

Schüler und Schülerinnen hatten ein Problem mit dem christlichen 

Lehrpersonal, dem dasSchulunterrichtsgesetz eine Schrift der Sünde 

erschienen sein muß, ein Schulunterrichtsgesetz, das sie als 

Mitglieder dieses Organsierten Glaubens nicht befolgten, weil es 

den Weisungen des Evangeliums ...  Christoph Schönborn darf im 

Grunde nicht einmal vorgeworfen werden, er drehe der Wahrheit 

eine Nase, auch dieser leitende Angestellte des Grätzelstaates macht 

halt das, was er gelernt hat, er erzählt Märchen, wenngleich keine 

förderlichen, keine zukunftstauglichen, es stehen ihm ja keine 

anderen berufsbedingten Bücher zur Verfügung, als beispielsweise 

das alte und das neue Testament, als der Katechismus ...  Diesen 

sechs österreichischen Unternehmen ist aber vorzuwerfen, daß sie 

ihre Tageszeitungen zu Evangeliumsblättern verkommen lassen ... 
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Synonym für schwarze Pädagogik: Katechismus « Prono Ever  

(2012-04-02 06:00:32) 

[...] Die gedrehte Wahrheit von Christoph Schönborn [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 06:26:15) 

[...] Die gedrehte Wahrheit von Christoph Schönborn [...] 

 

 

 

Synonym für schwarze Pädagogik: Katechismus - 2012-04-01 

20:22 

 

 

Christoph Schönborn wolle, war heute in der 

Pressestunde des österreichischen Fernsehens zu hören, die schwarze 

Pädagogik aufarbeiten, denn der leitende Angestellte des 

Grätzelsstaates sehe kirchengemäß die schwarze Pädagogik 

gesamtgesellschaftlich noch nicht aufgearbeitet ...  Und nur wenige 

Stunden später wird diese Aussage von Christoph Schönborn 

bereits medial brav apportiert ...  Es soll nicht der Eindruck 

entstehen, es will jede Aussage von Christoph Schönborn 

zugeordnet werden als eine aus der Irrealität –, die seiner 

Organisation Wirklichkeit ist, wofür der Hinweis auf die 

Geschichten im alten und neuen Testament ausreichen dürfte ...   



 
Reformierte, unreformierte Kirche - Schwarz muß die Pädagogik ... 

Es mag also nicht ganz unrichtig sein, daß die schwarze Pädagogik 

noch nicht in ihrem vollem Umfang gesamtgesellschaftlich 

aufgearbeitet wurde, jedoch in der Organisation von Christoph 

Schönborn ist mehr als Aufarbeitung vonnöten, nämlich die 

Abschaffung der geltenden schwarzen Pädagogik: Katechismus ist 

der römisch-katholische Begriff dafür. Und, wie hier schon 

angesprochen, an diesem seit 1992 gültigen Katechismus wirkte 

Christoph Schönborn als Sekretär von Joseph Ratzinger, der nun 

mehr unter seinem pseudonymisierten Namen bekannt ist ...  Es 

mögen keine weiteren Beispiele aus der katechischen Pädagogik 

zitiert werden, denn es wurden bereits welche verwendet, die 

Aussagekraft genug besitzen, um den schwarzen ...Willst Du Freude 

am Sohne haben, vergiß Deinen Stock nichtMasturbation im zeitgemäßen 

KatechismusScharfsinn der Kirchenväter - Auferstehung der 

EmbryonenEvangelium - Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher 

VorschriftenDie gedrehte Wahrheit vonChristoph SchönbornChristen haben 

das eigene Vaterland aber wie Fremde zu bewohnen  PS Als ergeben 

einfallslos präsentierte Hubert Patterer von der "Kleinen Zeitung" 

in dieser Verkündigungsstunde den österreichischen Journalismus, er 

stellte wieder die aus den bereits veröffentlichten Interviews in den 

gleichgeschalteten Tageszeitungen ohnehin bekannte Frage, ob 

denn näher beim Karfreitag oder näher beim Ostersonntag ...  

 

 

 

 

 

Organisierte Glauben – Bei so viel Drehungen muß der Wahrheit 

schon ganz schwindlig sein « Prono Ever  (2012-04-04 08:08:49) 
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[...] wie der "Standard" sie verkauftDr. Martin Graf - Hätten Sie ihn 

zum III. Präsidenten NR gewählt?Synonym für schwarze 

Pädagogik: KatechismusLöwinger-Bühne wird international: "Pro 

Peter Noever"Am Flowchart pissen Hand in Hand Militär und [...] 
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Ehe Christoph Schönborn nun ob seiner 

Entscheidung, einen homosexuellen Pfarrgemeinderat zu erleiden, 

noch mehr von österreichischen Medien zu einem Mustertoleranten 

hochgeschrieben wird, als es in den letzten Tagen seit seiner 

Bemerkung, er halte dafür seine Kappe hin, ohnehin zur Genüge 

schon geschah, ist diese schönbornsche Entscheidung auf das zu 

reduzieren, was sie tatsächlich ist, die willkürliche Entscheidung 

eines leitenden Angestellten des in einem Grätzel von Rom 

residierenden undemokratischen Regimes ...  Es ist ein 

Kennzeichen von undemokratischen Regimen nach Laune, 

http://sunnyromy.wordpress.com/2012/04/06/5935/


Antipathie und Sympathie Entscheidungen zu treffen, die zumeist 

negativ für Menschen im unmittelbaren wie mittelbaren 

Machtbereich von derartigen Regimen ausfallen, und die sehr selten 

positiv überraschen ...  Es ist auch ein Kennzeichen von 

undemokratischen Regimen, daß nie sie schuld sind ... Als leitender 

Angestellter dieses römisch-katholischen Grätzelregimes agiert auch 

Christoph Schönborn nicht anders, wenn er, um den "Standard" 

vom 3. April 2012 zu zitieren, für die Regeln seines Organisierten 

Glaubens einen Dritten verantwortlich macht: 

Der Kardinal wies laut dem von der Erzdiözese übermittelten 

Redetext jene Kritiker in ihre Schranken, die dem 

Kirchenrecht Engstirnigkeit vorwerfen: Nicht die Kirche oder 

ihre Satzung habe die Regeln gemacht, vielmehr gingen sie 

unmittelbar auf Worte Jesu zurück und drückten eine 

"biblische Sicht" aus. Die Devise "Wachset und mehret euch", 

und zwar im Ehestand, sei Teil des "Masterplans" Gottes. 

Ganz nebenbei ist zu dieser Regelweglung zu sagen, daß Menschen 

eine Eigenschaft besonders auszeichnet, nämlich überholte 

Schriften und überholte Reden samt deren Verfasser und 

Verfasserinnen einfach zu vergessen, sie aus dem Diskurs zu 

nehmen, wenn sie relevanzlos geworden sind ... Die Bibliotheken 

der Welt sind voll mit derartigen Schriften, die, untauglich, 

unbrauchbar und unverwendbar geworden, vergessen sind, jedoch 

als Tribut an den Beginn des Menschen als Sammler zwar nicht 

weggeworfen werden, aber dennoch endgültig entsorgt sind. Auch 

die Bibel ist längst ein Fall für die klassische Philologie, aber keine 

Grundlage für den gesellschaftlichen Diskurs des gegenwärtigen 

Menschen. Was letztlich verantwortlich war, 

weshalb Christoph Schönborn diese Entscheidung traf? Nun, 

vielleicht um sich als Gütigen verkaufen zu können, vielleicht weil 

dieser Pfarrgemeinderat ein Überchrist ist, der nun selbst den 

leitenden Angestellten dieses Regimes als einen "sehr toleranten 

Menschen empfindet", wie er von der Umsonstzeitung 

"Österreich" am 3. April 2012 zitiert wird. Sehr tolerant, vielleicht 

auch bloß sehr gehorsam, muß der Pfarrgemeinderat aus 



Stützenhofen selbst sein, um es sich gefallen zu lassen, von 

Christoph Schönborn in der sonntäglichen Verkündigungsstunde 

ausgerichtet zu bekommen, eine eingetragene Partnerschaft wie die 

seine gehe in Ordnung, da es ja bei einer solchen lediglich um 

zivilrechtliche Absicherungen gehe, etwa im Falle des Besitzes eines 

gemeinsamen Hauses, soher seine Partnerschaft auf eine rein 

materielle Ebene reduziert zu bekommen, und diesen Reduzierer 

dann zu empfinden als sehr ... Nebenbei ist zu bemerken, daß 

Christoph Schönborn und die anderen leitenden Angestellten seiner 

Organisation, als sie noch die Chance sahen, auf die Gesetzgebung 

in Österreich einzuwirken, ganz anders sprach:  

Die österreichischen Bischöfe halten daher die Einführung 

einer "Eingetragenen Partnerschaft" für homosexuelle Paare 

weiterhin weder für angebracht noch für notwendig, weil die 

bestehenden zivilrechtlichen Bestimmungen die 

entsprechenden Sicherheiten gewähren. 

 Es ist kein "Osterwunder", wie ebenfalls "Österreich" jubelt, oder 

genauer, es ist ein Osterwunder wie das Osterwunder tatsächlich zu 

verstehen ist, nämlich als Osterhysterie, die ebenfalls auf diesen 

Redner, dem Christoph Schönborn die Regeln seines Organisierten 

Glaubens in die zweite Kappe wirft, zurückgeht, der in seinem ihm 

einzig zur Verfügung stehenden Wissen um sein ihm von seinem 

erträumten Vater zugesichertes ewiges Leben hysterisch zwischen 

Freitag und Sonntag schwankte, soll er sterben, soll er nicht sterben 

...  Ehe noch weitere Journalisten und Journalistinnen in Österreich 

hochergebene Briefe, wie heute Michael Jeannée von der "Kronen-

Zeitung", Christoph Schönborn öffentlich schreiben, ist auch daran 

zu erinnern, wie der Organisierte Glauben von Christoph 

Schönborn weltweit agiert, aber nicht nur die schönbornsche 

Organisation, wobei Beispiele dafür nicht aufwendig gesucht 

werden müssen, sondern beinahe täglich von all diesen 

Organisierten Glauben geliefert werden, auch heute, ein Beispiel 

aus Rußland, das zu dieser schönbornschen Verkaufskalküllaune - 

"Rußland, in St. Petersburg ist das Reden über Homosexualität 

verboten, also auch Hinweise auf die Aids-Vorsorge" ("Salzburger 

Nachrichten"):  
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Das zumindest hat der Abgeordnete der St. Petersburger 

Duma, Witali Milonow, angekündigt. Vertreter der russisch-

orthodoxen und der katholischen Kirche sowie der 

moslemischen Glaubensgemeinschaft würden prüfen, ob das 

Ende Februar von der St. Petersburger Duma verabschiedete 

Gesetz, welches die Werbung für Homosexualität und 

Pädophilie unter Strafe stellt, eingehalten wird.  In Russland 

wurde der Paragraf, der gleichgeschlechtlichen Sex unter 

Erwachsenen verbietet, 1993 aus dem Strafgesetzbuch 

gestrichen. Russland wollte damals unbedingt in den 

Europarat&, meint Schwulen-Aktivist Nikolai Aleksejew 

gegenüber der Internetzeitung. Einen Sinneswandel in der 

Gesellschaft gibt es bisher nur in Ansätzen. Bis weit in das 

liberale Lager hinein gilt heute noch die Meinung, 

Homosexualität sei unnatürlich und schade der Geburtenrate 

in Russland. Die russisch-orthodoxe Kirche hatte in den 

1990er-Jahren erfolgreich durchgesetzt, dass in der Moskauer 

Metro keine Werbung zum Schutz vor Aids aufgehängt wird. 

Die Irrealität der Organisierten Glauben sind in der 

Wirklichkeit nach wie vor lebensgefährlich, wie nicht nur der 

heutige Hinweis auf die Verhinderung von Informationen zum 

Schutz vor Aids zeigt, also allein schon durch ihren Kampf gegen 

lebensrettende Information  sind Organisierte Glauben 

lebensbedrohlich ... Es muß also gar nicht auf die vielen Morde 

durch Gläubige aufgrund ihrer Glauben ... Auch die eisernen 

Verfechter der irrealen Lehre von "Kreuz Net - Katholische 

Nachrichten" kennen kein Pardon, gibt es für sie nur eine Lösung, 

sofort den Tod zu empfehlen ...  PS Von einer medialen 

Schlampigkeit ist noch zu berichten, die auch viel aussagt über den 

massenmedialen Zugang zur Organisation von Christoph 

Schönborn: In nicht nur einer Tageszeitung war zu lesen vom 

"homosexuellen Gemeinderat", der ja kein "Gemeinderat ist", 

sondern lediglich ein "Pfarrgemeinderat"  ... 
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Nicht mehr viele Auferstehungen werden erlebt werden müssen, 
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Prono Ever  (2012-04-14 09:28:38) 

[...] Organisierte Glauben – Bei so viel Drehungen muß der 

Wahrheit schon ganz schwindlig sein [...] 

Endlich Schluß mit der medialen Überstellung von Organisierten 

Glauben « Prono Ever  (2012-04-22 08:23:26) 
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Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben | Prono Ever  (2012-07-14 13:55:03) 

[...] um zu Allmachtswahn und Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben zu kommen, legt ein Rabbiner aus Moskau, wie in der 

Collage gelesen werden kann, stellvertretend Zeugnis ab für den 

nac... -, er maßt sich an, für alle Juden zu reden, er maßt sich an, 

keine Zukunft für Juden in [...] 

Pussy riot – Schluß mit den Sondergesetzen für Organisierte 

Glauben | Prono Ever  (2012-08-18 10:25:39) 

[...] zu können, die sonst niemand besitzt, und die nur dazu 

verleiten, sich über alle zu erheben, sich weiter als Auserwählte zu 

empfinden und tyrannisch [...] 
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Zur Vorratsdatenspeicherung, die mit 1. April 2012 

in Österreich in Kraft getreten ist, ist nichts mehr zu sagen, denn 

alles, was zu diesem äußerst bedenklichen Gesetz zu sagen ist, 

wurde bereits ausführlich und umfassend von sehr vielen gesagt.  

Jetzt gibt es nur mehr eines, zu handeln, als Kläger und Klägerin 

aufzutreten, am Verfahren gegen dieses Gesetz sich zu beteiligen. 

Die notwendigen Schritte, wie Sie Ihre Klage einbringen können, 

finden Sie auf 

Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung - Verfassungsklage 

 Vergessen werden darf aber nicht, daß das Gesetz zur 

Vorratsdatenspeicherung Teil ist eines insgesamt äußerst 

bedenklichen Gesetzespaket, zu dem auch gehören die Novelle des 

Sicherheitspolizeigesetzes und das Terrorismuspräventionsgesetz. 

Zur Beruhigung vor diesen äußerst bedenklichen Gesetzen wurde 

immer mit dem Rechtsschutzbeauftragten argumentiert, der die 

Garantie vor Mißbrauch sein soll, aber ob dieser es tatsächlich sein 

wird können, ist äußerst fraglich, wie auch hier öfters angesprochen 

wurde ...  Darüber hinaus ist es auch kein tatsächliches 

Argument, es werde einen Schutz vor Mißbrauch geben. Denn in 

einem Rechtsstaat muß es eine Selbstverständlichkeit sein, daß 

Bürgerinnen und Bürger geschützt sind vor Mißbrauch von 

Gesetzen durch staatliche Behörden.  Bei diesem Gesetzespaket 

geht es um weit mehr und um weit schlimmeres. Diese Gesetze 

etablieren eine Verdächtigungs- und Kontrollgesellschaft, deren 

Auswirkungen weit über die Überwachungsgier, weit über die 

Datengefräßigkeit, der, nebenbei bemerkt, durch Umgehung leicht 

die Nahrung zu entziehen ist, der Sicherheitsbehörden hinausgehen. 
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Manchmal ist es tröstlich zu wissen, nicht mehr viele 

Auferstehungen dieser Propagandawoche des Organisierten 

Glaubens mit dem in Rom nistenden Grätzelstaat erleben zu 

müssen ... Wobei die Lektüre von Zeitungen, der Konsum von 

Fernsehnachrichten nicht durch das Zauberspektakel selbst 

vermiest werden, denn niemand will etwas dagegen haben, wenn 

Menschen in ihren Versammlungshäusern ihre Fetische feiern, 

dabei für sich bleiben, und vor allem, nicht andere mit ihren 

Fetischen penetrant und missionarisch behelligen, auch wäre nichts 

beispielsweise gegen eine Berichterstattung im Umfang von ein, 

zwei oder drei Einspaltern am ersten und am letzten Tag in dieser 

Woche einzuwenden, nichts zu sagen gegen einen kurzen 

Fernsehbericht über eine besonders schön gestaltete 

Osteraufführung mit einer besonders hübsch hergerichteten 

Grabkulisse  ... Ostern solcherart eingereiht in all die Feste, die auf 

dieser Welt ebenfalls basierend auf Schriften gegegeben werden, 

mag dann sogar ein Fest sein, wie etwa der Bloomsday am 16. Juni in 

Dublin, das eine touristische Reise nach Rom, mit einem Besuch 

des vatikanischen Grätzelstaates ...  Aber diese über den 

Grätzelstaat weit hinausgehenden medialen Breitseiten eine Woche 

lang werden nicht von Pfarrblättern allein abgeschossen, sondern 

von allen Medien, und das ist das Unerträgliche, Jahr für Jahr diese 

aufdringliche Berichterstattung über die Fetische einer Sekte 

ausgesetzt zu sein ...  Als ob das mediale Sturmfeuer nicht 

ausreichte, gibt es zusätzlich auch noch unhaltbare Gesetze, auch in 

Österreich¹,  die gegen alle in einem Staat gerichtet sind, die nicht 

den römisch-katholischen Fetischen verfallen sind, und auch letzten 

Freitag andere Veranstaltungen organisieren und besuchen wollten, 
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aber in der Ungewißheit, nach diesem Veranstaltungsverbotsgesetz 

verurteilt werden zu können, es bleiben ließen ...  Unverständlich 

jedoch bleibt weiter, wie es nach wie vor möglich sein kann, 

daß derart viel medialer Raum den Organisierten Glauben 

überlassen wird, in diesem Fall dem grätzelstaatisch organisierten 

Glauben und seinen leitenden Angestellten, etwa dem leitenden 

Angestellten Christoph Schönborn ... Erschreckend 

und enervierend ist aber der Umstand, und das geht weit über diese 

Propagandawoche hinaus, daß Medien leitende Angestellte dieses 

Organisierten Glaubens nach wie vor zur Wirklichkeit, zu 

Gegebenheiten befragen, als ob jemand, der auf einem mit irrealen 

Schriften verlegten Boden unverrückbar steht, etwas zu sagen hätte, 

oder gar Lösungen anbieten könnte ...  Allein diese Auszüge aus 

einer Rede von Christoph Schönborn vom 27. März 2008 in 

Jerusalem reichten bereits, um endlich zu verstehen, daß aus 

Irrealem, dem alle Organisierten Glauben verfallen sind, nichts 

hervorgehen kann, zur Verbesserung der Zustände, es also reinste 

Vergeudung ist, ihre Meinungen einzuholen ... 

Ich möchte euch eine Sache sagen, die ich im Herzen trage. 

Ich denke, es ist ein Wort des Heiligen Geistes, das ich sagen 

muss. Welche ist die Schuld Europas? Die Schuld Europas, 

die Hauptschuld, ist das Nein zum Leben. Vor einigen Tagen 

habe ich im österreichischen Fernsehen auf die Frage eines 

Journalisten geantwortet: "Europa hat dreimal Nein zu seiner 

eigenen Zukunft gesagt". Das erste Mal im Jahre 1968, wir 

feiern jetzt 40 Jahre, durch das Ablehnen von Humanae Vitae. 

Das zweite Mal im Jahre 1975, als die Abtreibungsgesetze 

Europa überschwemmt haben. Das dritte Mal zur Zukunft 

und zum Leben. Gerade gestern habe ich aus Österreich die 

Nachricht bekommen, dass die Regierung der homosexuellen 

Ehe zugestimmt hat, auch in Österreich: das ist das dritte 

Nein. Und dies ist nicht zuerst eine moralische Sache, sondern 

eine Frage der Gegebenheiten, der Fakten: Europa ist im 

Begriff zu sterben, da es Nein zum Leben gesagt hat. 
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 Die Schuld Europas im 20. Jahrhundert sei das Ablehnen eines 

Textes vom damaligen Grätzelstaatherrscher, in dem schwitzend 

phantasiert wird von der Sittlichkeit, in dem "Männer der 

Wissenschaft" beschworen werden, in dem Frauen "Ehrfurcht" 

ihren Gatten ... Die Schuld Europas im 20. Jahrhundert sei die Ehe 

für gleichgeschlechtliche Partner und Partnerinnen ... Die Schuld 

Europas im 20. Jahrhundert seien die Abtreibungsgesetze ...  Was 

wäre das für ein glückliches Jahrhundert das 20. Jahrhundet in 

Europa, nicht nur in Europa, zu nennen, wäre das von Christoph 

Schönborn Aufgezählte die Hauptschuld Europas im 20. 

Jahrhundert gewesen, da sonst nichts im 20. Jahrhundert in Europa 

geschehen ist, um es als Hauptschuld Europas ... Wie gering 

dagegen ist, nach Christoph Schönborn, die Schuld zu bemessen 

für die Weltkriege, für die Shoa, für den Archipel Gulag, für ..., für 

..., für ..., für ...  Aber derart, wie beispielsweise Christoph 

Schönborn, kann tatsächlich nur reden, der aus irrealen Schriften 

seine Wirklichkeit bastelt ... Erschreckend jedoch ist, daß nicht nur 

Pfarrblätter diese gebastelte Sektenwirklichkeitnach wie vor breitest 

...  ¹ Zwei Beispiele:  Kärntner Veranstaltungsgesetz, 1997: 

(3) Am Karfreitag und am 24. Dezember sind 

Veranstaltungen verboten. Am Karsamstag dürfen 

Veranstaltungen nicht vor 14 Uhr begonnen werden. 

Niederösterreichisches Veranstaltungsgesetz, beschlossen am 18. 

Mai 2006, gültig seit dem 1. Jänner 2007: 

Verbotene Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen sind verboten, [..]  das Ansehen oder die 

Einrichtungen der Republik Österreich, eines Bundeslandes oder 

einer sonstigen Gebietskörperschaft oder einer gesetzlich 

anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft gefährden bzw. 

herabsetzen 

3. sie am Karfreitag oder am 24. Dezember durchgeführt werden 

sollen und geeignet sind, den Charakter dieses Tages zu stören oder 

religiöse Gefühle der Bevölkerung zu verletzen. 

Damit es nicht heißt, das Veranstaltungsgesetz schreibe nur 

Verbote vor, gibt es für die Organisierten Glauben die Freiheit auch 

vor diesem Gesetz: 
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(4) Von der Anwendung dieses Gesetzes sind ausgenommen: 2. 

Veranstaltungen zur Religionsausübung, 
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Es wurde zwar das Beispiel eines Veranstaltungsverbotsgesetzes 

bereits gebracht, aber ob der obskuren Formulierung verdient das 

niederösterreichische Veranstaltungsgesetz eine besondere 

Hervorhebung: 

Verbotene Veranstaltungen 

Veranstaltungen sind verboten,  sie am Karfreitag oder am 24. 

Dezember durchgeführt werden sollen und geeignet sind, den 

Charakter dieses Tages zu stören oder religiöse Gefühle der 

Bevölkerung zu verletzen. 

In Niederösterreich sind seit dem 1. Jänner 2007 also 

Veranstaltungen weiter verboten, die den Charakter dieses Tages stören 

... 

Weder in der Steiermark noch in Salzburg dürfen die Köpfe ob 

dieser präzisen Formulierung geschüttelt werden, denn auch in 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/08/christoph-schonborn-eine-propagandawoche-durfte-wieder-erlitten-werden/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/08/christoph-schonborn-eine-propagandawoche-durfte-wieder-erlitten-werden/


diesen Bundesländern wurde trotz vieler Novellierungen der 

Veranstaltungsgesetze bis beinahe zum heutigen Tage herauf 

ebenfalls nicht auf diese gesetzliche Genauigkeit verzichtet ... 

Da es diese umsetzungshilfreiche zeitgemäße Formulierung auch im 

burgenländischen Veranstaltungsgesetz, welches erst 2010 in Teilen 

novelliert wurde, gibt, ist es sogar Burgenländerinnen und 

Burgenländern vergällt, Salzburg- oder Steiermark- oder 

Niederösterreich- oder Tirol-Witze zu ersinnen, deren Pointe 

Charakter dieses Tages ... 

PS Das seit dem 1. Jänner 2003 geltende Veranstaltungsgesetz in 

Tirol ist einem besonderen Ehrgeiz geschuldet, noch 

auslegungsreicher als die anderen bundesländlichen 

Veranstaltungsgesetze und mindestens so interpretationsreich wie 

der Koran und die Bibel und weitere Fabelbücher sein zu wollen: 

§ 20 

Am Karfreitag dürfen nur solche Veranstaltungen durchgeführt 

werden, die dem Charakter dieses Tages gerecht werden. 

§ 26 

Die Überwachungsbehörde (§ 25 Abs. 2) hat die Veranstaltung 

sofort einzustellen, wenn eine Veranstaltung entgegen einer 

zeitlichen Beschränkung nach § 20 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

Paul M. Zulehner – Hofinterpret « Prono Ever  (2012-04-13 

21:25:06) 

[...] Biblische Verbotsgesetze zur Weihosternacht in Österreich [...] 

Combat headquarter und Terror camp der Religionen in Wien? « 

Prono Ever  (2012-05-19 10:27:17) 

[...] Zwei Gedichte von Theodor Kramer können das besser sagen, 

verständlicher machen … Hinzugefügt aber muß werden, daß es 

hier absolut nicht um einen Vergleich mit dem Nationalsozialismus 

geht. Diese zwei Gedichte sind zwar 1938 geschrieben, aber ohne 

schreienden Bezug auf das III. Reich, soher gültig für jeden Staat, in 

http://pronoever.wordpress.com/?s=katechismus


dem Gesetze nach einer menschenverachtenden Weltanschauung 

erlassen werden, zutreffend also auch für den Irak, für Saudi-

Arabien, für das putinsche Rußland, für …, aber auch zutreffend 

heutzutage mit der Frage, wohin soll ein Mensch, der keinen Raum 

mehr zum Leben hat, gehen -, wird an Europa gedacht, bleibt 

einem Menschen bloß das Schwimmen in den Tod vor den Küsten 

Europas … Die Wahrheit ist, man hat mir nichts getan [...] 

Berichtigung von “Austria – still in sperm-stained claws of priests” 

| Prono Ever  (2012-06-02 10:31:32) 

[...] zu 6 Monaten Haft verurteilt. Nicht nur diesen Paragraphen 

gibt es in Österreich, sondern auch die Paragraphen in den 

Veranstaltungsgesetzen [...] 

Pussy riot – Schluß mit den Sondergesetzen für Organisierte 

Glauben | Prono Ever  (2012-08-18 10:21:11) 

[...] der konkrete Anlaß, um wieder einmal über die Sondergesetze 

für Organisierte Glauben und deren Abschaffung zu schreiben, 

zeigt sehr gut auf, wie viele Möglichkeiten es gibt, gegen eine 

Aktion gesetzlich [...] 

Volksbegehren Kirchenprivilegien – Die Helfer der Organisierten 

Glauben – Teil 1 | Prono Ever  (2013-04-13 12:26:49) 

[...] Auflagen gibt, an die sich zu halten haben, gibt es zum Vorteil 

von Organisierten Glauben Sondergesetze, denen alle in einem 

Staat Lebenden unterworfen sind. Als ein Beispiel dafür können die 

Versanstaltungsgesetze genannt [...] 

 

 

 

Löschen der Vorratsdatenspeicherung - Bereits 3400 

Verfassungsbeschwerden - 2012-04-11 20:34 

 

 

Seit dem Start des Aufrufes am 30. März 2012 des Arbeitskreises 

Vorratsdatenspeicherung Österreich, sich an der 

Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung zu 

beteiligen, wurden bereits bis zum heutigem Tag, 11. April 2012, 

3400 unterschriebene Vollmachten zur Post gebracht und 



insgesamt haben bis heute 16472 Menschen mit dem Ausfüllen des 

Formulars bekundet, eine Verfassungsbeschwerde einzubringen. 

I n knapp 14 Tagen also haben 3400 Menschen 

nicht nur einfach bequem ein Formular zu Hause auf dem Sofa 

liegend digital ausgefüllt und es damit für sich als erledigt 

angesehen, sondern in nicht einmal 14 Tagen haben 3400 

Menschen ihre Vollmachten auch ausgedruckt, unterschrieben, 

kuvertiert und sofort zur Post gebracht, Briefmarken gekauft, 

frankiert und ihre Vollmachten abgeschickt ... Trotz dieser Woche 

dazwischen, die für eine Organisierte Glaubensrichtung in diesem 

Land Bedeutung hat, trotz des Feiertages zusätzlich dazwischen 

haben schon 3400 Menschen Zeit gefunden, diese wichtige Sache 

zu erledigen. Womit sie bereits in nicht einmal 14 Tagen die 

erhoffte Beteilung des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung von 

1000 Mitklägerinnen und Mitklägern bei weitem übertroffen und 

erfüllt haben.Bis zum 18. Mai 2012 ist es, wie auf 

Verfassungsklage.At angegeben ist, weiterhin möglich, der 

Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung sich 

anzuschließen, danach wird die Verfassungsklage eingebracht. 

 

 

 

Paul M. Zulehner, Kirchhofastrologe - 2012-04-13 21:05 

 

 

Paul M. Zulehner ist ein ernster Mann, ein Mann, 

der keine Witze macht, und dennoch kann etwa über seine jüngsten 

Aussagen, die er zum Sittenbild der römisch-katholischen Kirche, 

das aktuell in Stützenhof gemalt wird, tätigte, herzhaft ...  Paul M. 

Zulehner gehört zu jenen, die stets von Medien gerufen werden, 

wenn es gilt, für die römisch-katholische Kirche eine sogenannte 

liberale Stimme ertönen zu lassen, und Paul M. Zulehner erfüllt 

https://www.verfassungsklage.at/
https://www.verfassungsklage.at/
https://www.verfassungsklage.at/
https://www.verfassungsklage.at/


diese Aufgabe allzeit gerne, gewissenhaft, und seine 

Interpretationen hält er frei von ... 

"Ein hochsensibler Seelsorger"Eine der Lehren aus der 

"Causa Stützenhofen" sei laut Zulehner, dass man gerade 

beim Thema Homosexualität "noch sehr viel zu lernen" habe 

- dies gelte für die Kirche, aber auch für die Gesellschaft 

insgesamt. So wisse man heute, dass es sehr viele 

verschiedenen Formen dieser "Begabung" gibt - seien sie 

genetischen Ursprungs oder Folgen von Erziehung und 

Entwicklung. Aufgrund dieser Bandbreite des Phänomens sei 

es unmöglich, "die herkömmliche ethische Norm, dass das 

alles Sünde ist", anzuwenden. Die Kirche müsse "lernen, diese 

Spannungen auszuhalten" und zugleich anerkennen, "was zu 

innerst der Mensch wünscht, nämlich lebenslange Treue und 

Verlässlichkeit". Auf diese Tatsache habe der Kardinal "mit 

Respekt" reagiert und sich damit "nicht nur als Kirchenführer, 

sondern als hochsensibler Seelsorger" gezeigt, so Zulehner. 

Herauszufinden, wie viele Scherze allein in diesem Absatz mit 

Zitaten von Paul M. Zulehner stecken, ist keine allzu schwierige 

Aufgabe für jene, die sich die Berichterstattung über die 

stützenhoferschen Ereignisse chronologisch in Erinnerung rufen ...

Der erste Scherz, es sei eine der Lehren aus der Causa 

Stützenhofen, die Kirche habe noch sehr viel zu lernen ... Stützenhofen hätte 

auch Kaprun sein können, aber in Stützenhofen gelang es einmal 

nicht, es in der Sakristei zu belassen, wodurch zu einer medialen 

Aufregung ... Für einen Mann wie Paul M. Zulehner mit seinem 

Kardinalsernsthaftigkeitsgehabe habe selbstverständlich sofort zur 

Entschuldung der Kirche nicht nur die Kirche, sondern gleich die 

Gesellschaft insgesamt aus der stützenhoferschen Causa zu lernen ...  

Der zweite Scherz, zu meinen, mit der Bezeichung Begabung eine 

mildtätige und großzügige Position gegenüber Homosexualität zu 

bekunden, um dann um so leichter diese pathologisch zu 

beschreiben ...  Der dritte Scherz, den nur von solchen Sekten wie 

der römisch-katholischen Kirche verwendeten Begriff Sünde als 

ethische Norm darzustellen, die Ethik also hinunterzuziehen auf eine 



Sektenebene ...  Das vierte Gefasel, was der Mensch zu innerst wünscht 

...  Der fünfte Scherz, der Kardinal habe ...  Was der 

Kardinal tatsächlich hat,hochsensibel mit Respekt ... Es ist dem 

leitenden Angestellten dieses Organisierten Glaubens nach den 

Versuchen des Verhinderns und geforderten Manipulierens der 

Pfarrgemeinderatsliste nichts anderes mehr möglich gewesen, als es 

zu akzeptieren, wohl auch deshalb, weil eben die Gesellschaft, im 

Gegensatz zur Kirche, insgesamt sehr viel gelernt hat, und die 

Befürchtung muß groß gewesen, einem gewählten homosexuellen 

Pfarrgemeinderat sein Amt nicht ausüben zu lassen, könnte wieder 

zu einer Austrittswelle aus dieser Sekte ... Es hat diesmal nicht 

funktioniert, es in der Sakristei still zu regeln, es auf Kirchenart 

zuzulassen, wie so vieles in der Sakristei fröhlich ausgelebt wird, 

was von der Kanzel herab ..., wie etwa im Zölibat auch ohne 

Zölibat ...  PS Es könnte gesagt werden, diese Sekte sei wichtig, 

wenn auch hier so viel zu dieser geschrieben wird. Nein, nicht für 

eine einzige Zeile ist diese Sekte der Grund, sondern einzig der 

nicht haltbare Zustand, daß diesem Organisierten Glauben mit 

seinem absolutistisch regierten Grätzelstaat in Rom in einem 

demokratischen Land derart viel Platz eingeräumt wird, es für 

diesen nach wie vor Sonderregelungen gibt, wie beispielsweise in 

den Veranstaltungsgesetzen der österreichischen Bundesländer ...  

 

 

 

 

 

Wie viel Karl Tropper ist in Paul M. Zulehner? « Prono Ever  

(2012-04-17 06:38:50) 

[...] Paul M. Zulehner, Kirchhofastrologe [...] 

ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens – Paul M. Zulehner fügt weitere hinzu | Prono Ever  

(2014-01-06 13:17:49) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/03/christoph-schonborn-vom-stil-der-leitenden-angestellten-des-undemokratischen-romischen-gratzelstaates/
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[…] u.v.a.m zu seiner Behauptung, der Hauptfeind totalitärer 

Regime sei der gläubige Mensch … Es ist Geschwefel, von der 

ersten Zeile bis zur letzten Zeile nichts als Geschwefel und 

Propaganda f…. Ach, wäre es bloß so einfach, wie das der 

Zimmermannsgeselle Paul M. Zulehner versucht zu […] 

ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens von Paul M. Zulehner | Blog von Klaus Schreiner 

Österreich, Tirol, Innsbruck  (2014-01-07 20:03:19) 

[…] zu seiner Behauptung, der Hauptfeind totalitärer Regime sei 

der gläubige Mensch … Aber es ist Geschwefel, es ist bloß 

Geschwefel, von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile nichts al…. 

Ach, wäre es bloß so einfach, wie das der Zimmermannsgeselle 

Paul M. Zulehner versucht […] 

 

 

 

"Koran", "Bibel" für jeden Haushalt - "Mein Kampf" auch 

noch? - 2012-04-14 09:28 

 

 

Es gab einmal die Hoffnung, die Zuversicht, es wird endlich vorbei 

sein, auch damit, daß ein bestimmtes Buch unbedingt in jedem 

Haushalt vorhanden sein muß, aber nun schicken sich wieder 

Eiferer an, ihre Bücher massiv zu verteilen, ihre Bücher wieder in 

jedem Haushalt vorfinden zu wollen ... Es will hier gar 

nicht auf die Geschichten des "Korans", der "Bibel" eingegangen 

werden, denn die Erzählungen sind nicht von Bedeutung, das 

Ausgedachte ist nicht das Gefährliche an derartigen Büchern, das 

Gefährliche an derartigen Büchern ist das Herausgelesene zum 

Handeln, das Gefährliche, daß derartige Bücher nicht einfach als 

Bücher angesehen werden, was sie sind, was alle Bücher sind, 

nämlich einfach eine Ansammlung von Buchstaben ...  "Koran" 

und "Bibel" werden von ihren Verteilern als strikt einzuhaltende 



Anleitungen angesehen, wie der Mensch unbedingt zu leben hat, es 

sind Unterjochungsbücher, und das ist das Gefährliche ...  Verteiler 

von derartigen Büchern sind dialogverweigernde, dialogunfähige 

und menschenverachtende Geiferer, die im Wahn leben, zu wissen, 

wie jeder Mensch zu leben hat, nämlich genauso wie sie leben, und 

wer nicht genauso leben will, wie sie es allen totalitär vorschreiben 

wollen, ist zu bestrafen und in letzter Konsequenz, wenn ihnen 

dazu die Macht gegeben wird, zu vernichten ...  Es muß Verteilern 

von derartigen Büchern, den Lobbyisten der Organisierten Glauben 

entschieden entgegengetreten werden, denn es gibt beunruhigende 

Tendenzen auch in Europa in Richtung legistische Terrorregime,   

... Sei es in Rußland ... Sei es in Ungarn - Jobbikund Christen... Sei 

es in Kroatien ... Sei es in Österreich ... Sei es ... Und außerhalb von 

Europa:  Korangetriebene Staaten ... Saudiarabien ... Israel ...  

Terrorismus durch Gesetze, das ist immer die Gefahr, Gesetze 

verabschiedet werden nach derartigen Büchern ...  Da es aktuell um 

die millionenfache Verteilung des "Korans" in Deutschland und 

auch in Österreich geht, da als Gegenmaßnahme, wie zu lesen ist, 

die "Bibel" in jeden deutschen Haushalt wieder kommen soll, ist es 

geographisch und historisch naheliegend zu fragen, ob jetzt auch 

noch "Mein Kampf" wieder zur Verteilung kommen wird, das ja 

auch so ein aberwitziges Erlösungsbuch, Errettungsbuch und ein 

aus Glaubensschriften gespeistes Buch und ebenfalls ein 

Unterjochungsbuch ist ...  Allen drei Büchern ist eines gemeinsam, 

sie haben schon zu weit mehr als genug Elend, Not, Massenmord, 

Unterdrückung, Zerstörung ...  

 

 

 

 

 

Abdullah-Center – The King and Spindelegger « Prono Ever  

(2012-05-05 09:24:47) 

[...] einander besser verstehen … Das ist eine Chimäre und eine 

gemeingefährliche Drohung. Denn Religionen verstehen einander 

bestens, wenn es gilt, gegen Andere zu sein, gegen Andere 
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vorzugehen … Claudia Bandion-Ortner – Eine schwarze Brille als 

Schleier; [...] 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn « 

Prono Ever  (2012-05-18 20:26:50) 

[...] versuchen auf die Gesetzgebung eines Staates einzuwirken. Und 

es besteht immer die Gefahr, daß Propagandisten und 

Propagandistinnen auch von Geistesschreiße Mehrheiten finden. 

Nicht jeder Gesetzesvorschlag von Mitgliedern und 

Anhängerinnenn von Organisierten Glauben [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:51:04) 

[...] “Koran”, “Bibel” für jeden Haushalt – “Mein Kampf” auch n... 

[...] 

Wenn ein Zentrum, dann dringend eines für einen 

weltumfassenden sozio-politischen Dialog | Prono Ever  (2015-01-

20 00:12:32) 

[…] gesellt sich das Dummdreiste eines Machogossenjungen, der an 

frühzeitigen Samenergüssen leidet. Aber wer durch solche Bücher 

sozialisiert wurde, kann sich nicht entwickeln und bleibt ein 

Machogossenjunge, der sich nur mit Gewalt zu wehren […] 

 

 

 

Ein Gedicht rezitiert ein Gedicht - 2012-04-15 20:28 

 

 

  

Günther Grass sagt, nun, nach und allem Schreiben auf eine einz'ge 

Lesung hin, Ich hätt's jetzt anders geschrieben – das Lyrische Ich 

nicht nur seines Gedichts aber Sagt, ich bin zu lesen –, über die 

Region hinaus, Entschlackt vom Nationalen, ich bin Nicht zu lesen 

im Historischen Kerker, und das Wußte Günther Grass, als ich ihn 

ließ, mich in Haft zu schreiben, weiß Günther Grass Selbst jetzt 

noch nicht -, ich muß allgemeiner Gelesen werden, in jedem Land 

aber, Wie es jedem Land konkret zukommt.  Was auch in diesem 

Gedicht nicht gelesen werden Will, aber un-endlich zu lesen ist, zu 

schreiben bis ...Warum schweige ich, verschweige,was offensichtlich in 



Planspielengeübt, deren Ende wir sind.Jetzt aber, weil wiederum und rein 

geschäftsmäßig,wenn auchmit flinker Lippe deklariert,geliefert, unbewiesen,doch 

als Befürchtung von Beweiskraft sein will, Mit Tinte, zu spät; auch wir 

Zulieferer eines Verbrechens, weshalb unsere Mitschuld durch keine der 

üblichen Ausreden zu tilgen.Heuchelei zudem,  zu hoffen, es mögen sich viele 

vom Schweigen zum Verzicht   

 

 

 

Ein Theologe, ein Theologe, ein Theo..., ein ...loge - 2012-04-

17 06:38 

 

 

Es gibt die Angestellten von Organisierten Glauben, 

die mit auf ihren überholten Organisationshandbüchern 

basierenden Sprüchen Empörungen und Aufregungen provozieren, 

wie etwa Karl Tropper, akademischer Theologe der Sekte mit dem 

absolutistisch regierten Grätzelstaat in Rom ... Und dann gibt es 

auch jene , die als liberal gelten, und besonnen, wie etwa Paul M. 

Zulehner, akademischer Theologe ...  Karl Tropper habe sich, ist im 

"Kurier" vom 15. April 2012 zu lesen, über die Bestätigung eines 

homosexuellen Pfarrgemeinderates durch den leitenden 

Angestellten Christoph Schönborn geärgert, Paul M. Zulehner hat 

die Entscheidung von Christoph Schönborn "verteidigt" ...  Soher 

kann gesagt werden, Paul M. Zulehner ist kein Karl Tropper, Karl 

Tropper ist kein Paul M. Zulehner ...  Es liegen, könnte gesagt 

werden, Welten zwischen diesen Theologen.  Werden aber ihre 

Aussagen gegenübergestellt, kann durchaus gefragt werden, ob es 

den zwischen einem sogennanten liberalen Theologen und einem 

Theologen tatsächlich wesentliche Unterschiede gibt?  Karl 

Tropper: 

Wieder sorgt ein Kirchenmann für Aufregung – diesmal ist es 

der Pfarrer aus St. Veit am Vogau in der Steiermark: Karl 



Tropper greift ein Jahr vor seiner Pensionierung in einer 

Beilage zum Pfarrblatt Schwule an. Homosexualität sei eine 

"Triebverirrung" und nach "psychologischer Erkenntnis eine 

Krankheit", die heilbar sei. 

Paul M. Zulehner: 

So wisse man heute, dass es sehr viele verschiedenen Formen 

dieser “Begabung” gibt – seien sie genetischen Ursprungs 

oder Folgen von Erziehung und Entwicklung. Aufgrund 

dieser Bandbreite des Phänomens sei es unmöglich, “die 

herkömmliche ethische Norm, dass das alles Sünde ist”, 

anzuwenden. 

 Die Aussage von Paul M. Zulehner mag hochsensibel erscheinen, 

freilich nur beim raschen Lesen ... Paul M. Zulehner hat Christoph 

Schönborn bescheinigt, einhochsensibler Seelsorgerzu sein ... Für Paul 

M. Zulehner ist also Christoph Schönborn, der ihm eben für seine 

Loyalität zur Kirche gedankt hat, ein hochsensibler Seelsorger, der in der 

Ablehnung derhumanae vitae ...  

Nun, in diesem Text eines ehemaligen absolutistischen Herrsches 

des Grätzelstaates geht es um Empfängnisverhütung, mit dieser 

kann wieder bei Karl Tropper angeknüpft werden, der verbreitet, 

Homosexuelle hätten 6 Millionen Aids-Tote zu verantworten -, bei 

dieser Schuldzuweisung muß daran gedacht werden, wie 

kontraproduktiv das kirchliche Kondomverbot sich auf die 

Aidsprävention vor allem in Afrika ausgewirkt hat und auswirkt¹ ...  

Die Welten der Theologen verbindet das Handbuch der 
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Unterweisung zu ...  ¹ „Das möge Gott verhüten – Warum ich keine 

Nonne mehr sein kann“, Majella Lenzen:  

Bis es zum finalen Skandal kam: Ich wurde als „Kondom-

Nonne“ stigmatisiert, weil ich mich – gegen die Gebote der 

Kirche – für Verhütungsmittel einsetzte, als eine Möglichkeit, 

der Immunschwäche Aids präventiv entgegenzuwirken. Für 

mich war das eine Notwendigkeit, denn ich habe das Elend in 

den Hütten der verwaisten Kinder in Ostafrika gesehen, habe 

die entsetzlich abgemagerten Körper der gezeichneten Frauen 

gesehen.  "Wir haben einen neuen Papst", tönt es aus dem 

Fernseher. Und wenig später sehe ich Josef Kardinal 

Ratzinger, der sich als Papst Benedikt XVI. [...] zeigt. Als er 

Präfekt der Glaubenskongregation in Rom war, hat er leider 

zugelassen, dass durch das Verbot von Kondomen meine 

Aids-Arbeit in Ostafrika zu einem jähen Ende kam - was 

schließlich zum Austritt aus meinen Orden führte. Jetzt 

bekleidet er das höchste kirchliche Amt. Ich bin sprachlos [...]. 

PS Was will Karl Tropper Homosexuellen unterstellen, daß er sie 

gerade für sechs Millionen ..., oder genauer, welcher Ideologie will 

Karl Tropper Homosexuelle in ihrer Gesamtheit mit dieser Zahl 

zurechnen? 

 

 

 

 

 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn « 

Prono Ever  (2012-05-18 20:08:31) 

[...] denn es darf nicht vergessen werden, daß Angestellte von 

Organisierten Glauben ständig versuchen auf die Gesetzgebung 

eines Staates einzuwirken. Und es besteht immer die Gefahr, daß 

Propagandisten und Propagandistinnen auch von [...] 

Homophobie, Antisemitismus und das Diskursniveau von Karl-

Renner-Publizistik-Preisträger Norbert Leser jenes von Karl 

Tropper | Prono Ever  (2013-03-22 17:51:45) 

[...] … Es konnte schon einmal nicht entschieden werden, spricht 

es für Karl Tropper, spricht es gegen Paul M. Zulehner, so auch 

http://pronoever.wordpress.com/?s=katechismus


heute ein weiteres Mal nicht, spricht es für Karl Troppe..., wer also 

steigt zu wessen Diskursniveau hinauf oder hinunter … Es mag gar 

nicht befürchtet [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf - Wahl oder Nichtwahl, Zwischenstand einer 

Umfrage - 2012-04-18 10:36 

 

 

Heute vor einem Jahr wurde erstmals zur Beteiligung 

an der Umfrage eingeladen. Das ist ein willkommener Anlaß, 

wieder einmal einen Zwischenstand zu veröffentlichen.  Das 

Zwischenergebnis kann einfach zusammengefaßt werden. 

Die Werte von Dr. Martin Graf bessern sich nicht ... 

... nach wie vor würde eine überwältigende Mehrheit, nämlich gute 

zwei Drittel wollen Dr. Martin Graf nicht wählen. Seit der letzten 

Bekanntgabe des Zwischenstandes sind es wieder ein wenig mehr 

geworden, die sich gegen eine Wahl von Dr. Martin Graf 

aussprechen: von 67,25% auf 67,39% ...  Es ist wieder bloß das 

Bekanntgeben eines Zwischenstandes, also nicht das Beenden 

dieser Umfrage.  Die Umfrage wird erst beendet werden am Abend 

der nächsten Nationalratswahl in Österreich.  Bis dahin sind Sie 

eingeladen, an dieser Umfrage, die in die Zukunft gerichtet, sich zu 

beteiligen: 

http://pronoever.wordpress.com/tag/freiheitliche/


Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum 

Dritten Nationalratspräsidenten wählen? 

 

 

 

CISPA - Unternehmen, Blockwarte der digitalen Gesellschaft 

- 2012-04-18 20:05 

 

 

Der nächste Anschlag, die nächste 

Gesetzesvorlage, zur Totalverdächtigung, zur Totalkontrolle, zur 

Verbauung der virtuellen Landschaft mit realen Mietskasernen, in 

denen Unternehmen die Blockwarte der totalen Bewachung ...  Und 

erfreulicherweise gibt es dagegen wieder zahlreiche Aufrufe, gegen 

diesen neuerlichen legistischen Anschlagsversuch aufzutreten, zu 

unterschreiben, beispielsweise diesen: 

STOP CISPA 

Was CISPA bedeutet, welche Auswirkungen zu befürchten sind, 

hierzu weitere Informationen, eine kleine Auswahl: 

SOPA-Nachfolger CISPAInternet-US-Gesetzesentwurf 

CISPA - Sicherheit statt DatenschutzUS-Firmen dürfen bald 

private E-Mails lesen?Umstrittener US-Gesetzesentwurf 

CISPA leicht entschärft 

Bereits nach Lektüre dieser hier für einen raschen 

Überblick ausgewählten Informationen dürfte klar sein, worum es 

geht, deutlich geworden sein, daß dagegen wieder entschieden 

einzuschreiten ist.  Wie gelesen werden kann, wird als ein Vorteil 

angeführt, es werde hierfür in Washington keine zusätzliche 

Bürokratie benötigt werden, keine zusätzlichen Ausgaben 

aufgewendet werden müssen, es werde Washington nicht mit der 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://www.avaaz.org/de/stop_cispa_corporate_global/?tta
http://www.zeit.de/digital/internet/2012-04/sopa-nachfolger-cispa
http://www.zeit.de/digital/internet/2012-04/sopa-nachfolger-cispa
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-US-Gesetzentwurf-CISPA-Sicherheit-statt-Datenschutz-7449942.html
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-US-Gesetzentwurf-CISPA-Sicherheit-statt-Datenschutz-7449942.html
http://diepresse.com/home/techscience/internet/750008/CISPA_USFirmen-duerfen-bald-private-EMails-lesen?_vl_backlink=/home/techscience/internet/index.do
http://diepresse.com/home/techscience/internet/750008/CISPA_USFirmen-duerfen-bald-private-EMails-lesen?_vl_backlink=/home/techscience/internet/index.do
http://www.zdnet.de/news/41561650/umstrittener-us-gesetzesentwurf-cispa-leicht-entschaerft.htm


Überwachung beschäftigt sein ... Das Bewachen und das 

Überwachen werden also Unternehmen besorgen und auch 

Regierungsstellen versorgen ... Das Blockwartesystem mit einem 

Wort. Es ist kein neues System, kein modernes System, sondern ein 

altes System, ein System von Diktaturen, aber mit absoluter 

Gewißheit und Entschiedenheit kein System für und von 

Demokratien ...  Bei derart vielen nationalen wie internationalen 

Angriffen - SPG-Novelle, ACTA, Vorratsdatenspeicherung, SOPA, 

PIPA ... –, die ständig abzuwehren sind, denen die digitale 

Gesellschaft mehr oder weniger schon ununterbrochen ausgesetzt 

ist, stellt sich allmählich die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, 

die sogenannten modernen Kommunikationstechnologien zu 

nutzen, ob es nicht bereits besser wäre, zurückzukehren zu 

Füllfeder, Briefpapier, Postkarte ... 

 

 

 

 

 

Zweimal und Fünfmal Hinterbrühl gegen Vorratsdatenspeicherung 

– Verfassungsklage « Prono Ever  (2012-05-10 06:34:31) 

[...] CISPA wurde zwischenzeitlich vom Repräsentantenhaus in den 

USA verabschiedet. CISPA, ein weiteres sehr umstrittenes Gesetz, 

das u.a. vom Unternehmen Facebook unterstützt wird -, wer Aktien 

kaufen will und es auch kann, aber gegen den Überwachungswahn 

ist, [...] 

Facebook, Frankreich, Österreich und die Vorratsdatenspeicherung 

« Prono Ever  (2012-05-12 09:43:11) 

[...] kann es deshalb genannt werden, ist doch das Unternehmen 

Facebook zur gleichen Zeit ein großer Befürworter von CISPA in 

den USA … CISPA würde als Gesetz auch Auswirkungen auf 

Menschen in Europa, die das Web nutzen, haben [...] 

 

 

 

Endlich Schluß mit der medialen Überstellung von 

Organisierten Glauben - 2012-04-22 03:13 



 

 

Es ist unerträglich und es wird immer unerträglicher, diese 

Überschwemmung mit Berichten über Organisierte Glauben, in 

diesem Fall über die römisch-katholische Kirche ... Ob von 

Printmedien, ob von Fernsehsendern, ob von Radiosendern, ob 

von sogenannten neuen Medien, alles wird augenblicklich berichtet, 

alles wird sofort diskutiert, sogar die größten Nebensächlichkeiten, 

wie, aktuell jene, daß Helmut Schüller brieflich seinen Herrscher 

um ein Gespräch bitten ...  Während es, um ein Land als konkretes 

Beispiel herauszugreifen, in Österreich doch so etwas wie eine 

breite Übereinkunft gibt, für eine Gesinnungsgemeinschaft wohl 

vor allem aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, keine mediale 

Propaganda für Nationalsozialismus und mehr noch für 

Kommunismus zu betreiben, wird für den Organisierten Glauben 

mit seinem Grätzelstaat in einem Stadteil von Rom freiwillig und 

ohne Not fortwährend die Reklametrommel geschlagen ...  

Es ist hoch an der Zeit, endlich und endgültig zu 

begreifen, daß die Ideologie von Organisierten Glauben ebenso 

überholt und ebenso zu verwerfen ist, wie die von Faschismus, 

Nationalsozialismus und Kommunismus ... Ein erster Schritt zur 

endgültigen Verwerfung der Ideologie der Organisierten Glauben 

ist damit zu setzen, dieser Ideologie nicht mehr diese bevorzugte 

mediale Plattform zu bieten ...  Aber der Organisierte Glaube der 

römisch-katholischen Kirche hat die österreichischen Medien noch 

fest im Griff, Journalisten und Journalistinnen wähnen sich liberal, 

weil sie in ihren Glossen und Artikeln für eine andere Kirche, die 

möglich sein könnte, das Wort ergreifen, aber schlußendlich ist ihre 

Liberalität nur eine im engen Rahmen, der ihnen mit ihrer 

katholischen Erziehung genagelt wurde ...  Am 20. April stellt Hans 

Rauscher im Standard die Frage, ob Helmut Schüller ein neuer Martin 

Luther sei? Als ob es nicht reichte, daß es schon einmal einen Martin 

Luther gab, mit seinem folgeschweren Antisemitismus, mit seiner 

Bewertung der als von Satan angestifteten Homosexulität, mit 

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/15/genug-von-den-belastigungen-durch-das-mannergerangel-von-helmut-schuller-und-christoph-schonborn/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/15/genug-von-den-belastigungen-durch-das-mannergerangel-von-helmut-schuller-und-christoph-schonborn/


seinem deutschen Katechismus der Erziehung, ungehorsamen 

Kindern den Tod anzudrohen ... Hans Rauscher wollte wohl mit 

seiner liberalen Gesinnung etwas Positives zu Helmut Schüller 

schreiben, aber wenn er ihn als neuen Martin Luther sieht ... Ein 

Schritt noch vor dem oben gesetzten Schritt ist der, über 

Organisierte Glauben so zu berichten wie über andere Betriebe ... 

Im Fall von Helmut Schüller hieße das, zu fragen, ob er denn ein 

Angestellter sei, der doch noch den Sprung in die Selbständigkeit 

wagt, einen eigenen Betrieb zu eröffnen ...  Am 18. 

April 2012 im Standard ein Interview mit zwei Theologen, Paul M. 

Zulehner und David Berger, der nicht mehr Religion unterrichten 

darf ... Es werden in diesem Interview zwar Plattformen wie 

"kreuz.net" sehr kritisiert, auch vermutet, sie würden wieder 

Scheiterhaufen anzünden, wenn sie könnten ... Paul M. Zulehner, 

loyal wie gewöhnlich, Christoph Schönborn wird es wieder gefreut 

haben ... David Berger sagt in diesem Interview, er kenne in der 

Geschichte keinen Grätzelstaatherrscher, der so homophob agiere 

wie Joseph Ratzinger unter seinem pseudonymisierten Namen 

Benedikt XVI., eine Aussage, die daran denken läßt, daß Menschen 

gegen eigene Handlungen Phobien entwickeln können, diese aber 

nicht sich selbst zum Vorwurf machen, sondern andere dafür 

stellvertretend an das Kreuz ... Eine weitere Aussage wird von 

David Berger wird jene interessieren können, die Mitgliedsbeiträge 

an diesen Organisierten Glauben bezahlen, es werde mit 

Kirchensteuergeld 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 wurde, 

es geht um Abtreibung ... Gerade das Thema Abtreibung zeigt sehr 

gut, daß sie alle aus dem gleichen fruchtbaren Schoß ... Ob Andreas 

Laun, ob Christoph Schönborn ...  Der Unterschied ist nicht im 

Denken, sondern im Formulieren, besonders grauslich formuliert 

"kreuz.net" ... Der Unterschied ist nicht im Denken, wie gesagt, 

aber ein Unterschied im Denken wäre auch vollkommen 

unerheblich, denn sie gehorchen weltweit alle dem Regelwerk dieses 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/01/christoph-schonborn-schwarze-padagogik-in-der-kirche-katechismus-genannt/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/01/christoph-schonborn-schwarze-padagogik-in-der-kirche-katechismus-genannt/
http://pronoever.wordpress.com/?s=paul+m.+zulehner
http://pronoever.wordpress.com/?s=paul+m.+zulehner
http://pronoever.wordpress.com/?s=paul+m.+zulehner
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/27/wer-kirchenbeitrag-zahlt-fordert-seine-und-vor-allem-ihre-rechtezertrummerer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/27/wer-kirchenbeitrag-zahlt-fordert-seine-und-vor-allem-ihre-rechtezertrummerer/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/13/organisierte-glauben-brauchen-millionen-fur-ihre-seelenkampfe/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/06/orf-straft-mit-null-meldungen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/06/orf-straft-mit-null-meldungen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/08/christoph-schonborn-eine-propagandawoche-durfte-wieder-erlitten-werden/


Organisierten Glaubens, sie sind nicht Wiederbetätiger, sondern 

Weiterbetätiger ...  PS In der Einleitung zum Interview mit den zwei 

Theologen wird nicht zum ersten Mal einfach "Gemeinderat" 

geschrieben, statt "Pfarrgemeinderat" ... Eine Schlampigkeit, die viel 

aussagt darüber, wie es tatsächlich um die Trennung von Kirche 

und Staat bestellt ist, nämlich schlecht ...  

 

 

 

 

 

Eytan Reif  (2012-04-22 08:26:03) 

Ausdrucken, unterschreiben und abschicken. Der katholischen 

Propaganda im ORF kann man tatsächlich Grenzen setzen: 

http://www.religion-ist-privatsache.at/orf/karfreitags-

schweigeminute/ 

Eine Korrektur zu “Austria – still in sperm-stained claws of priests” 

| Prono Ever  (2012-06-02 09:15:45) 

[...] Und präsentieren die Medien in Österreich nicht immerzu ein 

“Austria – still in sperm-stained claws of priests”? [...] 

 

 

 

Vorratsdatenspeicherung - Eine Bundesregierung gibt auf - 

2012-04-23 20:42 

 

 

Wobei menschgemäß zu hoffen , nein, zu fordern 

ist, nicht nur vorerst, sondern endgültig, und nicht allein in diesem 

Staat, sondern in der gesamten Europäischen Union ... Um eine 

solche Schlagzeile u.a.m. auch in österreichischen Medien über die 

österreichische Bundesregierung ehestbald zu lesen, muß etwas 

dafür getan werden, sich zum Beispiel ebenfalls mit einer 

Verfassungsbeschwerde aktiv am Schreiben einer derartigen 

Schlagzeile zu beteiligen ... Nach wie vor können Vollmachten zur 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/03/christoph-schonborn-vom-stil-der-leitenden-angestellten-des-undemokratischen-romischen-gratzelstaates/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/03/christoph-schonborn-vom-stil-der-leitenden-angestellten-des-undemokratischen-romischen-gratzelstaates/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/03/christoph-schonborn-vom-stil-der-leitenden-angestellten-des-undemokratischen-romischen-gratzelstaates/


Einbringung der Verfassungsbeschwerde bis zum 18. Mai 2012 

geschickt werden. Informationen und Vollmachtsformular auf 

Verfassungsklage.  Um andere Gesetze in Österreich ist es 

inzwischen sehr still geworden -, das Vergessen, die Gewöhnung, 

das Abfinden mit dem Nichtänderbaren dürften ... Aber es sind 

keine Gesetze, die vergessen werden dürfen, die Gewöhnung an 

derartige Gesetz darf es nicht geben, und, auch nicht das Abfinden 

mit derartigen Gesetzen ...  Denn jedes Gesetz ist wieder änderbar 

...  Es ist zu erinnern, immer wieder zu erinnern, an die SPG-

Novelle, an das Terrorismuspräventionsgesetz, an das 

Datenaustauschgesetz ...  Mehr noch als zu erinnern, ist die 

Rücknahme von derartigen Gesetzen breitest zu fordern ...  

 

 

 

Wenn das der Wähler wüßte - 2012-04-24 20:30 

 

 

Die Wählerin aber weiß sehr viel, denn nach 

Wahlanalysen sind es im Vergleich zu Männern auffällig viel 

weniger Frauen, die Freiheitliche wählen ...  Wieviel Freiheitliche 

wissen, oder eher, wie Freiheitliche ihr Wissen zu verkaufen 

versuchen, kann wieder in der aktuellen Ausgabe der ZZ gelesen 

werden, diesmal von E. K. L. Das dürften die Anfangsbuchstaben 

von Erich Körner-Lakatos sein, schreibt dieser doch diesmal als 

Geschichtsexperte auch über ein anderes geschichtliches Thema in 

dieser Ausgabe ...  E. K. L. meint, Odin Wiesinger verwende für 

sein Logo keine Runen und die Salzburger Nachrichten seien im 

letzten März einem verfrühten April-Scherz aufgesessen, und es 

gehöre, wirft E. K. L. Redaktionen allgemein vor, zum 

journalistischen Handwerk Unkentnins, Fehlrecherchen, Unterstellungen ...  

E. K. L. erklärt das Logo von Odin Wiesinger kenntnisreich, recht 

recherchiert und ohne Unterstellungen:  

https://www.verfassungsklage.at/
https://www.verfassungsklage.at/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/01/spg-novelle-bundesrat-und-bundesprasident-sind-jetzt-am-zug/


Die schlichte Wahrheit: Die angebliche Odal-Rune ist nichts 

anderes als ein stilisiertes O, das auf einem ebensolchen W 

thront. 

Odin Wiesinger habe also, E. K. L. in der ZZ, 

lediglich O W stilisiert -, und herausgekommen sind, ach ein 

Wunder, keine Runen ... Der wunderfreie Weg sonst ist und war, 

Runen zu stilisieren, um ein Beispiel aus der Zeitgeschichte, das ZZ 

selbst aus der Tiefe der Vergangenheit ..., zu nehmen: das 

Abzeichen der SS eine individuell gestaltete Sig-Rune ... Das 

Beispiel ist geschrieben, aber es wäre gar nicht notwendig gewesen, 

dieser Vorlage zu ..., denn auch heutzutage werden T-Shirts mit 

individuell gestaltbaren Runen zum Verkauf ...  In der Montage sind 

alle Zeichen angeführt, mit denen Sie überprüfen können, wie 

kenntnisreich, recht recherchiert und ohne Unterstellungen E. K. L. 

das Logo von Odin Wiesinger beschreibt ...  Mehr will dazu nicht 

geschrieben werden, denn nicht nur im letzten Jahr wurde hier über 

Odin Wiesinger, genauer, über Dr. Martin Graf geschrieben, über 

Runen, über Ausstellungsorte ...  

Runen sind des Parlamentsgermenkünstlers ehrtreue Zeichen 

Martin Graf, Odin Wiesinger - Was kommt zuerst auf die Leinwand, 

Runensignatur oder Bild? 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine Ausstellung 

 NS Diese gar zurzeitige Ausgabe hat zum Hauptthema das Geschäft 

mit Adolf Hitler, worüber Klage geführt wird ... Wird an ZZ allein 

gedacht, verwandelt sich die Klage bereits in einen Witz, und in 

einen Ganzjahresscherz, wenn -, aber über die Nationalismus- und 

Revisionismus-Industrie muß heute nichts geschrieben werden, 

auch dazu wurde bereits genügend ...  
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Was Martin Graf vor seiner Wahl dem “Führer der Schwarzen” 

wohl erzählte? | Prono Ever  (2012-05-23 22:04:35) 

[...] Führer der Christschwarzen” es Martin Graf noch ein bißchen 

praktischer und läßt das Parlament verlegen in die Donaustadt, 

Donizettiweg [...] 

Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever  

(2012-06-05 00:15:34) 

[...] einflußreichen Kunstkenners Walter Marinovic verstanden wird, 

etwa Odin M. Wiesinger, den Sie bereits kennen auch durch 

mehrere Texte, die hier veröffentlicht wurden [...] 

Die Tradition oder, was das Gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 1 | Prono Ever  (2012-

06-24 17:23:07) 

[...] Totaldiktatur des Deutschen Reiches sich beschäftigen zu 

wollen, absolut weit davon entfernt, der Nationalismus- und 

Revisionismusindustrie einen Dienst dadurch gar erweisen zu 

wollen, ihre Produkte zu besprechen, ihre Produkte zu [...] 

Wieder betätigen sich Freiheitliche als -, nun, als was und wie? | 

Prono Ever  (2012-08-21 20:06:03) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/04/24/odin-

freiheitlicher-wenn-das-der-wahler-wuste/ Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 21, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Wahlen   |   Schlagworte: 

Freiheitliche, Odin Wiesinger, Zur Zeit   |  Hinterlasse einen 

Kommentar [...] 

“Lieber Heinrich Himmler” – Satire, wie sie freiheitliche ZZler 

lieben | Prono Ever  (2012-12-15 11:08:44) 

[...] Wenn das der Wähler wüßte [...] 

Damit das endlich aufhört – Freiheitliche in die Bedeutungslosigkeit 

wählen | Prono Ever  (2013-08-23 05:50:50) 

[…] in gesetzgebende Gremien gleich auf welcher politischen 

Ebene liegt, das heißt etwa für die Nationalratswahl am 29. 

September 2013: 3,85 Prozent sind für Freiheitliche mehr als genug 

und durc… […] 



Die Rune auf der 21er Theke und ein Parlament kann schneller als 

gedacht zu einem Bauernhaus … | Prono Ever  (2013-11-07 

07:30:53) 

[…]  […] 

He.-Chr. Strache – Runen von 1989 bis 2015 | Prono Ever  (2015-

02-05 00:53:08) 

[…] • Odal-Rune […] 

 

 

 

Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter - Ein Herold für der 

Freiheitlichen "Zur Zeit" - 2012-04-26 22:15 

 

 

Die Ausgabe der ZZ 14-15/2012 vereint eine 

Männergemeinschaft, über die im Grunde kein Wort zu verlieren 

wäre, denn ihr Denken, das widerlegt ist, ist aus einer Zeit, die 

beispielsweise nicht fortschrittlich genannt werden kann, wobei 

hinzugefügt werden muß, daß diese sogenannte nicht-

fortschriftliche Zeit zugleich auch fortschrittlich war, wenn auch 

nicht mehrheitsfähig, nur, diese Männergesellschaft, von der hier 

die Rede ist, findet in keiner Zeit den Aufstieg zur zeitgenössischen 

Denkhöhe, solche Männer bleiben zu jeder Zeit weit hinter allem 

zurück ...  Die ZZ aber ist ein Medium von Freiheitlichen, die sich 

Wahlen stellen, und soher ist es notwendig, darüber zu schreiben, 

Wählerinnen und Wähler zu informieren, damit es nicht wieder 

heißen kann, es konnte nicht gewußt werden, für welche Zeit mit 

der Wahl von Freiheitlichen gestimmt wurde ...  Es muß aber zu 

diesen Männern nichts hinzugefügt werden, was nicht schon 

geschrieben wurde, zum einen langweilt es, auf das von solchen 

Männern Vorgebrachte, immer wieder, einzugehen, zum anderen ist 

es aber doch immer wieder notwendig, zu solchen 

Männern Informationen zu wiederholen, in Anbetracht, daß sie 

gewählt werden könnten, oder, im Falle der Angestellten des 



Organisierten Glaubens, ihre abstrusen Ansichten prominent und 

breit und immer sofort verbreitet werden ...  Erwin Guido 

Kolbenheyer, für ZZ "ein Herold", dessen Bücher "einer 

Bücherverbrennung der anderen Art" ...  

Erwin Guido Kolbenheyer auf der hitlerschen Gottbegnadetenliste, 

1944 

G. Schneeweiß-Arnoldstein kann nicht nur seinen 

Vater um einen neuen leitenden Angestellten ehrfürchtig bitten, er 

betreibt auch eine, wie in der Montage zu lesen ist, eine Website, 

über die sich Juden und Jüdinnen, aber nicht nur sie, gar nicht 

positiv äußern werden können. Und allgemein wird es für 

Demokraten und Demokratinnen interessant sein zu lesen, was auf 

dieser Website über Demokratie geschrieben wird: 

"Ich verachte diese Demokratie" 

ZZ schaltet Werbung für den Eckart, und  

Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, wirbt für denEckart 

 Für Wolfgang Caspart ist ein Europa ohne Gott nicht mehr Herr 

der Welt ... Über Pläne aus dem akademischen freiheitlicher Lager 

wurde auch schon geschrieben:  

Auf dem WKR-Ball in der Hofburg bloß die feine Gesellschaft mit 

ihren Programmen aus ihrem Geist 

Friedrich Romig verbreitet unter "Europa schafft sich ab", was der 

Altabt von Heiligenkreuz vor einiger Zeit von sich gab, und welche 

Diagnosen Christoph Schönborn in den Vereinigten Staaten ... 

Andreas Laun kann hier gleich dazugenommen werden ... 

Gregor Henckel Donnersmarck 

Andreas Laun 

Christoph Schönborn 

 Aber Friedrich Romig schreibt auch für Colourstudent und findet 

eine "neue Weltreligion" ...  Es ist nicht nur eine 

Männergesellschaft, auch eine Frau schreibt in dieser Ausgabe der 

ZZ, eine Landesrätin in Niederösterreich, irgendwas über Quoten 

...  

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/25/damit-hofer-nicht-auch-noch-kolbenheyer-vielleicht-in-einer-eigens-dafur-zu-schaffenden-landsmannschaftsreihe-%C2%BBgottbegnadetenliste%C2%AB-verkauft/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/10/25/damit-hofer-nicht-auch-noch-kolbenheyer-vielleicht-in-einer-eigens-dafur-zu-schaffenden-landsmannschaftsreihe-%C2%BBgottbegnadetenliste%C2%AB-verkauft/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/31/ich-verachte-diese-demokratie-und-gute-grunde-antisemit-zu-werden/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/01/dr-martin-graf-iii-prasident-nr-wirbt-fur-den-eckart/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/26/gregor-henckel-donnersmarck-einsiedler-respektive-monster-machen-es-nicht-ohne/
http://pronoever.wordpress.com/?s=andreas+laun
http://pronoever.wordpress.com/?s=christoph+sch%C3%B6nborn


Barbara Rosenkranz 

 

 

 

 

 

Elfjährige für Andreas Laun “vermutlich unschuldig” an ihrer 

Vergewaltigung « Prono Ever  (2012-04-28 09:39:33) 

[...] Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter – Ein Herold für der 

Freiheitlichen “Zur Z... [...] 

Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak weiter 

das Parlament und ein Platz « Prono Ever  (2012-05-01 05:31:41) 

[...] Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter – Ein Herold für der 

Freiheitlichen “Zur Z... [...] 

Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever  

(2012-06-05 00:04:29) 

[...] Massenverbrechensführer, fertigte von seinem 

Massenverbrechensführer Büsten aus, und Arno Breker wurde von 

seinem Massenverbrechensführer auch dadurch bedankt, einer der 

zwölf bildend... sein zu dürfen [...] 

Wolfgang Caspart – der teure Philosoph der Freiheitlichen | Prono 

Ever  (2012-07-23 18:33:58) 

[...] In der Ausgabe 29/2012 wird übrigens auch eine Eckartschrift 

empfohlen, vom Erscheinungsdatum her ebenfalls eine ganz 

aktuelle und kenntnisreiche Schrift, über Friedrich den Großen, wie 

in der freiheitlichen Rezension [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:05:54) 

[...] Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:43) 

[...] Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:49:54) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/05/18/barbara-rosenkranz-freundin-der-sos-heimat/


[...] verstummen lassen, beeindruckt von dieser zzlerschen 

Belesenheit – Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, 

Hohlbaum, Meiser,  Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, 

Springenschmid, Bartsch … [...] 

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die 

freiheitliche ZZ – Zwischenstände der Umfragen | Prono Ever  

(2013-04-07 13:21:36) 

[...] Jorge Luis Borges genannt wurde, denken, darf vermutet 

werden, wird beispielsweise berücksichtigt, welche Website dieser 

für die freiheitliche ZZ Schreibende betreibt [...] 

Freiheitliche umkränzt von Wiener Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften | Prono Ever  (2013-06-08 10:09:21) 

[…] … Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter – Ein Herold für 

der Freiheitlichen “Zu… […] 

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon 

dreimal verleugnet | Prono Ever  (2013-11-30 13:02:03) 

[…] Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter – Ein Herold für der 

Freiheitlichen “Zur Zeit&#… […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:28) 

[…] und Idealistinnen, wie sie sind, einen recht besonderen Klang 

noch haben, wie Verbelen,  Grimm, Kolbenheyer … Wie 

überhaupt die Mannschaft der ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft 

eine Liste der […] 

Fristenlösung: Für freiheitliche Gemein-Schaft eine 

Dekadenzerscheinung | Prono Ever  (2014-03-26 00:05:14) 

[…] es am 9. April 2014 eine “Begegnung mit dem Dichter E. G. 

Kolbenheyer” – also mit dem für Joseph Goebbels Gottbegnadeten 

… Und wo? Wieder in der Fuhrmanngasse […] 

 

 

 

Elfjährige für Andreas Laun "vermutlich unschuldig" an 

Vergewaltigung und Abtreibung - 2012-04-28 09:22 

 

 



Ein Kommentar zum Herold der Freiheitlichen Zur Zeit, für Andreas 

Laun seien Vergewaltigungen während des Bosnien- und 

Kosovokrieges gottgewollte gewesen, veranlaßte die Suche nach der 

tatsächlichen Aussage dieses leitenden Angestellten des 

Organisierten Glaubens der Kirche mit dem Grätzelstaat in einem 

Stadtteil von Rom ... Das erste Suchergebnis war ein 

Interview von Andreas Laun, das auf erschreckende Weise 

kenntlich macht, was von den Aussagen auch, aber nicht nur von 

diesem Angestellten des Organisierten Glaubens zu halten ist, 

nämlich nichts, absolut nichts ... Um ein Zitat von Paul Valéry auf 

derartige Männer allgemein und auf Andreas Laun konkret 

abgewandelt anzuwenden. Dummheit ist ... Aber es ist noch 

schlimmer, noch schlimmer für einen Seelsorger, wie Andreas Laun 

es ist: Menschenkenntnis ist nicht seine Stärke.  Das Interview, das 

Andreas Laun, Bischofsvikar für die Seelsorge an Ehe und Familie, der 

"Jugend für das Leben" gegeben hat, ermöglicht es, auf diese 

launsche Stärke der Menschenunkenntis einzugehen, ohne dieses 

Gelabber, was denn gottgewollt oder gottungewollt sei, und auch, 

an keiner Abtreibungsdiskussion teilzunehmen.  In diesem 

Interview sagt also Andreas Laun, das elfjährige Mädchen sei 

vermutlich unschuldig ... Woran vermutlich unschuldig? Daran, nur 

vermutlich unschuldig zu sein, jahrelang vergewaltigt worden zu sein 

... Vermutlich unschuldig, d.h. für Andreas Laun ist es nicht ganz 

erwiesen, wie schuldig ein Kind daran ist, von sieben bis elf Jahren, 

vergewaltigt zu werden ... Was für Andreas Laun aber eindeutig 

erwiesen ist, was noch tiefer und noch mehr verwundet als eine 

Vergewaltigung, ist eine Abtreibung ...  Andreas Laun, für den ein 

vergewaltigtes Kind vermutlich unschuldig ist, war, wie seiner 

Biographie zu entnehmen ist, auch einmal Erzieher ...  

Möglicherweise kommen zur Menschenunkenntnis und zur 

Wirklichkeitsferne weitere und ebenfalls nicht schmeichelhafte 

Gründe hinzu, die nicht nur einen Andreas Laun zu solchen 

Aussagen ... Andreas Laun gehört einer Organisation an, in der 

weltweit abertausende Knaben und Mädchen Opfer von 

kriminellen Angestellten seit -, ja, seit wann? Die Antwort darauf 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/26/andreas-laun-und-der-gottbegnadete-herold-der-zz-von-freiheitlichen/


kann nur eine ungenaue, aber um so schrecklichere sein: seit 

Jahrhunderten. Und aus dieser Kriminalgeschichte heraus ist es 

nicht unverständlich, daß für Angestellte dieser Organisation 

mißbrauchte Kinder nicht ganz unschuldig sein dürfen, denn eine 

Mitschuld an den an ihnen begangenen Verbrechen mildert die 

Schuld der Verbrecher aus den Reihen dieser Organisation ...  Und, 

allgemein gesprochen und unter Weglassung des beruflichen 

Hintergrundes, es ist eine nach wie vor nicht unbeliebte 

Männerphantasie und eine nach wie vor gepflegte 

Männerentschuldigungsstrategie, der auch Andreas Laun als Mann 

..., daß Opfer von Vergewaltigungen ...  

 

 

 

 

 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn « 

Prono Ever  (2012-05-18 14:19:09) 

[...] werden jedoch nicht alle Angestellten es schaffen, die zweite 

Schulbildung positiv abzuschließen, Andreas Laun etwa wird auch 

den zweiten Versuch [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:47) 

[...]  Andreas Laun doch eher als Justizminister? [...] 

Wenn Weiterbetätiger als spirituelle Führer bejubelt werden, ist eine 

Pflicht zu sagen, ihr bejubelt irdische Weiterbetätiger | Prono Ever  

(2013-03-10 19:00:09) 

[...] schnell noch, es interessiere ihn nicht, was die genannten 

Beispielgeber – Andreas Laun, Christoph Schönborn u.v.a.m. – von 

sich geben … Wie wahr das ist, aber es hat zu [...] 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:08:59) 

[…] zur klaren Verlautbarung, was Reaktion heißt … Nach dem 

Proporz müßte es aber ein Bild von Andreas Laun sein, denn ohne 

Freiheitliche wird Michael Spindelegger kein Spindlelor … Und es 

wird zu wenig sein, noch eine dritte Partei […] 



“Papst Franziskus hat auf meine Frage hin gesagt: Die 

Gottideologie ist dämonisch! Ein kath.net-Klartext von Bischof 

Andreas Laun” | Prono Ever  (2014-03-18 22:26:20) 

[…] Andreas Laun die “Katholischen Nachrichten” aufrief, um 

zufrieden seinen veröffentlicht… wurde. Nachdem die Betreiber 

von den “Katholischen Nachrichten” ihm versicherten, […] 

 

 

 

Vorratsdatenspeicherung - Kurzsichtigkeit von ÖVP und SPÖ 

- 2012-04-30 12:14 

 

 

Innerhalb nur eines Monats haben bereits 7.020 

Menschen sich dazu entschlossen, eine Verfassungsbeschwerde 

gegen die Vorratsdatenspeicherung einzubringen ...  Und es 

verbleiben noch beinahe drei Wochen, um ebenfalls noch eine 

Verfassungsbeschwerde einzubringen, auf Verfasssungsklage...  

Aber es werden noch viele mehr werden. Denn über 19.000 

Menschen haben in diesem Monat das entsprechende Formular auf 

Verfassungsklage bereits ausgefüllt, und von diesen haben um die 

12.000 Menschen jetzt nur noch eines tun, die Vollmacht per Post 

zu schicken ...  Jedoch, es können nie genug sein, und es werden 

sich bis zum 18. Mai 2012 noch hoffentlich viele weitere mit einer 

Verfassungsbeschwerde ...  Wie aktuell zu lesen ist, beabsichtigt 

auch die EU die entsprechende Richtlinie zu ändern, zwar, noch 

nicht, die Vorratsdatenspeicherung gänzlich aufzugeben, aber, 

immerhin, eine Verbesserung des Datenschutzes herbeizuführen ...  

Wie immer es mit der Vorratsdatenspeicherung ausgehen wird, ob 

diese schlußendlich gänzlich aufgegeben werden muß, ob ... Eines 

läßt sich jedenfalls jetzt schon anhand auch dieses Gesetzes, das in 

Österreich mit 1. April 2012 die Kraft zum Treten der 

verfassungsmäßig gewährten Grundrechte erhielt, sagen, ÖVP und 

SPÖ haben wieder einmal gezeigt, wie kurzsichtig ihre Politik ist ... 

https://www.verfassungsklage.at/


Denn gegen alle Bedenken haben sie dieses Gesetz verabschiedet, 

und werden es bald wieder, zumindest, novellieren müssen ... Mit 

den Bedenken sind nicht die innerösterreichischen Bedenken 

gemeint, sondern jene auf europäischer Ebene ... Aber mit politisch 

schlechten Augen kann halt nicht weiter gesehen werden, als von 

der Hinterbrühl bis zum Ballhausplatz ... Und der rund um den 

Ballhausplatz aufgestellte meterhohe Kronenzeitungsblätterzaun 

beeinträchtigt zusätzlich die Sicht enorm ... Es müßten über diesen 

Zaun der Regierung direkt in ihre Büros andere Zeitung geworfen 

werden, zum Beispeil die "Frankfurter Rundschau", in deren 

Leitartikel mit der Überschrift "Vorratsdatenspeicherung: 

Kinderspiel des Innenministers"  heute u.a. zu lesen ist: 

Seit das Bundesverfassungsgericht im März 2010 das Gesetz zur 

Vorratsdatenspeicherung verwarf und befand, es handele sich „um 

einen besonders schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die 

Rechtsordnung bisher nicht kennt“, weshalb dieser an „besonders 

schwere Anforderungen“ geknüpft werden müsse. Zweitens 

bestehen in der EU-Kommission selbst Zweifel an der Richtlinie, 

weshalb sie für Sommer 2012 intern Änderungen zugesagt hat. 

Drittens werden diese Zweifel von anderen EU-Staaten geteilt. 

Unter anderem hat das höchste Gericht Irlands die Sache beim 

Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. 

Ob eine Politik gut ist oder schlecht, erfolgreich oder gescheitert, 

müssen die Wähler entscheiden – ob aber eine Politik zumindest 

halbwegs rational ist oder rundum infantil, lässt sich nicht durch 

Mehrheitsvotum ermitteln, sondern durch Betrachtung. 

 

 

 

 

 

Ein guter Tag für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist ein 

Tag ohne Vorratsdatenspeicherung « Prono Ever  (2012-05-12 

14:04:21) 

[...] Vorratsdatenspeicherung – Kurzsichtigkeit von ÖVP und SPÖ 

[...] 
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Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak 

weiter das Parlament und ein Platz - 2012-05-01 05:31 

 

 

Der Karl-Lueger-Ring soll in Universitäts-Ring umbenannt werden 

... Und diese Umbenennung findet 

ihre christschwarzen Gegner und Gegnerinnen, läßt auch einen 

Gesinnungsbund zwischen Christschwarzen und Freiheitlichen 

schließen, der gemeinsam gegen diese Umbenennung auftritt, an 

der Spitze wieder Andreas Khol, dessen Urteile sind vielleicht 

legendär, aber richtig sind sie deshalb nicht. Seinerzeit sprach 

Andreas Khol von Karl-Heinz Grasser, um ein Beispiel zu nennen, 

von einem "Ehrenmann", wie er zur Zeit davon spricht, diese 

Umbenennung erinnere ihn, Andreas Khol, an "1984" ...  Von einer 

"totalitären Säuberungswelle" kann wohl kaum gesprochen werden, 

es mag Karl Luger zwar seinen Ring verlieren, aber es bleibt Karl 

Lueger immer noch sein Platz, sogar im 1. Bezirk ... Ein schöner 

und zentraler Platz ist für einen ehemaligen Bürgermeister, kann 

gedacht werden, ausreichende Erinnerung, soher kann von keiner 

"totalitären Säuberungswelle" gesprochen werden ... Der 

christschwarze Obmann der Wiener Volkspartei, Manfred Juraczka, 

kritisiert ebenfalls die Umbenennung und behauptet, er wolle die 

"antisemitischen Tendenzen" von Karl Lueger "nicht 

verschweigen" ...  Wie verschwiegen Christschwarze in bezug auf 

http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/


den Antisemitismus sein können, wie verharmlosend 

Christschwarze ihre Antisemiten darstellen können, wird seit 

Jahrzehnten im österreichischen Parlament Jahr für Jahr zelebriert, 

wenn es gilt, die Leopold-Kunschak-Preise zu verleihen ...  Es wird 

auch in diesem Jahr nicht anders sein, Michael Spindelegger als 

zurzeitiger Obmann der christschwarzen 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 einem Rabiatantisemiten benannten 

Preis entgegennehmen ...  Möglicherweise wird die 

zurzeitige Justizministerin Beatrix Karl, auch eine Leopold-

Kunschak-Preisträgerin, beim Hochamt im Parlament zum 

Andenken an Leopold Kunschak ebenfalls wieder anwesend sein, 

und, im Anschluß daran in ihr Büro eilen, um das Bild von Leopold 

Kunschak, das in ihrem Büro hängt, liebevoll betrachtend zu 

polieren und sich neue Gesetze zur Strafprozeßordnung ausdenken, 

die sie dann wieder zurück... Werner Fasslabend wird 

möglicherweise wieder nicht verschwiegen, daß Leopold Kunschak 

ein Kind seiner Zeit ...  Maria Fekter wird keine Zeit für 

Stadtwanderungen haben, aber eine Aussage von ihr hat die 

Qualität, erdacht worden zu sein auf dem Weg von dem Leopold-

Kunschak-Platz im 17. Bezirk zum Karl-Lueger-Ring im 1. Bezirk, 

einer Christschwarzen, einem Christschwarzen bleibt immer noch 

die Prozession vom Leopold-Kunschak-Platz zum Karl-Lueger-

Platz, um etwa mit dem katholischenColourstudenten für den 

"verhetzten jüdischen Mob" zu ...  Wie wohl Fritz Neugebauer die 

Umbenennung beurteilt? Möglicherweise ist nun Karl Lueger als 

Mensch, nicht als Bürgermeister und Antisemit, das erste Opfer der 

..., wie für ihn, Fritz Neugebauer, Engelbert Dollfußals Mensch das 

erste Opfer der ...Johanna Mikl-Leitner ...PS Karl Lueger wird nun, 

der, um ihm seinen Ring zu erhalten, zu einem ganz großen 

Bürgermeister hochgeschrieben wird ... Karl Lueger wurde aber vor 

100 Jahren realistischer beurteilt, wie in der "Wiener Bauindustrie-
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Zeitung" in der Ausgabe Nr. 11 von 1913 zu lesen war, unter der 

Schlagzeile "Ein Denkmal-Debacle", auch darüber, warum 

Denkmäler errichtet werden: 

Lueger war kein Unsterblicher, nicht einmal ein wirklich 

Großer, nicht einmal Einer, der die Zeit merklich überragte.  

Nicht so sehr dem Manne, dessen Name das Denkmal einst 

tragen sollte, galt es, ein Monument zu bauen, sondern vor 

allem ein Zeugnis für die Macht und das Ansehen jener 

politischen Partei abzulegen, als deren Repräsentant der 

Verstorbene - mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt - 

gegolten hatte. 

 NS Karl Lueger sei für Johann Gudenus eine "Lichtgestalt"  -, 

Johann Gudenus ebenso urteilssicher als ...  

 

 

 

 

 

Leopold Kunschak, Thomas Chorherr, Klemens Metternich am 

Karl-Lueger-Ring « Prono Ever  (2012-05-08 21:00:17) 

[...] Dem Karl Lueger bleibt ein Platz, aber Leopold Kunschak 

weiter das Parlament und ein Platz [...] 

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 06:28:12) 

[...] Sporen verdient werden, der Dank der christschwarzen Partei 

mit der Annahme erkauft werden, verliert doch in diesem Jahr die 

ÖVP den Karl-Lueger-Ring … Leopold-Kunschak-Preisträger und 

Leopold-Kunschak-Preisträgerinnen werden mit [...] 

Erste und allem übergeordnete österreichische Diszplin: Die 

Wegrede | Prono Ever  (2013-03-22 01:08:59) 

[...] Herbeireden gehört aber noch etwas – die 

Gegenwartsverweigerung. Weshalb wird beispielsweise 

Justizministerin Beatrix Karl nicht gefragt, etwa vom “Standard”, 

was bedeutet ihr und w... [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/10/paintballing-verbindet/


Im Bombenhagel Karl Lueger sein Andenken zu retten – Eine 

kriegswichtige Aufgabenerfüllung | Prono Ever  (2013-06-11 

21:09:13) 

[…] welche Wünsche an die Zukunft haben jene, die heute, um 

wieder ins Jahr 2013 zu kommen, sich derart für K…, den Strom 

für den Heiligenschein weiter erzeugen wollen … Wünsche werden 

sie haben, aber […] 

 

 

 

Abdullah-Center - The King and Spindelegger - 2012-05-05 

09:24 

 

 

Zum  "internationalen König Abdullah bin Abdulaziz Zentrum für 

interreligiösen Dialog" am Schottenring in Wien ...  ... Während es 

vor allem von der christschwarzen Partei heißt, es müsse gespart 

werden, gibt es für Organisierte Glauben weiterhin einen 

verschwenderischen Umgang mit Steuergeld. Das Palais Sturany, in 

dem dieses Zentrum untergebracht sein wird, konnte ohne 

Entrichtung von Mehrwertsteuer und Grundsteuer erworben 

werden. Das Zentrum werde auch von der jährlichen Grundsteuer 

befreit sein. Während beispielsweise Förderungen gestrichen 

werden, darf erinnert werden, werden Organisierte Glauben reich 

beschenkt ...  ... Das Zentrum nach einem Diktator, für 

den legibus solutus gilt, der von allen Gesetzen, die er selbst erläßt, 

entbunden ist, zu benennen, ist zum einen reiner Personenkult, 

zum anderen Propaganda für einen Diktator, aktive Mithilfe einer 

Regierung eines demokratischen Staates für einen Diktator, ihn in 

einem freundlichen Licht zu präsentieren ... Es ist nicht 

verwunderlich, daß Michael Spindelegger sich dabei besonders 

hervortut, ist er doch bereits Diener eines weiteren absolutistisch 

regierenden Herrschers ...  ... Es soll ein Zentrum des Dialogs sein, 
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des gegenseitigen Verstehens. Welcher Dialog soll denn geführt 

werden? Ein Dialog über Angleichung saudi-arabischer und 

österreichischer Gesetze? Für die christschwarze Partei ist Saudi-

Arabien bereits vor der Eröffnung des Zentrums ein Vorbild ... 

Sind die Gesetze des sogenannten Anti-Terror-Paketes der 

österreichischen Regierung aus dem saudi-arabischen Paket 

übernommen, oder sind die Gesetze des sogenannten Anti-Terror-

Paketes von der saudi-arabischen Diktatur aus dem österreichischen 

Paket übernommen? Wer selbst sogenannte Anti-Terror-Pakete 

schnürt, kann nicht dagegen sein, etwa gegen das von Saudi-

Arabien ... Erst vor kurzem hat ein christschwarzer Funktionär 

angeregt, vielleicht mit verklärtem Blick gen Saudi-Arabien, die 

Todesstrafe in Österreich wieder ... Vielleicht bastelt Johanna Mikl-

Leitner für die sozialdemokratische und christschwarze Regierung 

bereits, beflügelt vom Verstehen der saudi-arabischen Kultur, an 

der nächsten Novelle, in der dann auf österreichische Verhältnisse 

zugeschnitten zu lesen sein wird: Die Integrität des Kanzlers und des 

Vizekanzlers zu hinterfragen, hat eine Minimalstrafe von 10 Jahren zur Folge 

...  ... Es soll ein Zentrum des Dialogs sein, Religionen sollen 

einander besser verstehen ... Das ist eine Chimäre und eine 

gemeingefährliche Drohung. Denn Religionen verstehen einander 

bestens, vor allem wenn es gilt, gegen Andere zu sein, gegen 

Andere vorzugehen, ... 

 
Wird das die Dienstkleidung von Claudia Bandion-Ortner werden 

im Abdullah-Zentrum? Großzügig von Saudi-Arabien abgesegnet 

für eine westliche Frau: schwarze Brille als Schleier ausreichend, 

rot-weiß-rotes Kopftüchlein, vielleicht noch ein Bärtchen zum 

Verstecken allzu schöner Grübchen? 

  ... Claudia Bandion-Ortner wird in diesem Zentrum eine 

Führungsposition einnehmen ... Die meischbergerschen Leistungen 

von Claudia Bandion-Ortner in ihrem erlernten Beruf sind bekannt, 

wie meischbergersch werden ihre Leistungen erst sein in einer 

Führungsposition, die gar nichts mit ihrem erlernten Beruf zu tun 

hat? Und wird Claudia Bandion-Ortner in diesem Zentrum mit 
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Sonderprivilegien und Sonderstatuts mit verschleierten Augen sich 

nur aufhalten dürfen? Eine erste Leistungsprobe hat Claudia 

Bandion-Ortner bereits abgegeben: "Das ist ein Dialogzentrum, das 

hat mit Politik nichts zu tun." Erst in diesem Jahr wurde in Saudi-

Arabien ein neues Gesetz verabschiedet, das Frauen vorschreibt, 

ihre Augen gänzlich zu verschleiern, besonders dann, wenn sie 

schöne Augen haben. Das Zentrum habe also, meint Claudia 

Bandion-Ortner zu einem nicht zu ihrem erlernten Beruf 

gehörenden Bereich, habe nichts mit Politik zu tun, und weil es 

nichts mit Politik zu tun hat, initiiert ein Diktator aus dieser saudi-

arabischen Diktatorenfamilie, die Politik und Religion nicht trennt, 

ein Zentrum für ... Das Zentrum habe also nichts mit Politik zu 

tun, wofür dann dieses Zentrum mit diesen Zielen? Claudia 

Bandion-Ortner hat möglicherweise mit leuchtenden und noch 

unverschleierten Augen nur den Artikel XI des Vertrages gelesen.  

Privilegien und Immunitäten 1. Das Zentrum, die Mitglieder 

des Direktoriums, die Mitglieder des Beirats, sowie der 

Generalsekretär und andere Mitarbeiter des Sekretariats und 

Experten genießen solche Privilegien und Immunitäten, wie 

zwischen dem Zentrum und der Republik Österreich 

vereinbart. 2. Das Zentrum kann Abkommen mit anderen 

Staaten abschließen, um angemessene Privilegien und 

Immunitäten sicherzustellen. 

... Religionen bedürfen nicht des Dialoges, sie verstehen einander, 

wie oben bereits geschrieben, sehr gut, und nicht nur in dieser 

Hinsicht, sie wollen auch dasselbe, ein weiteres Beispiel, ihr Gott 

genanntes Fabelwesen in Verfassungen zu verankern ... Wie sind 

christliche Politiker und Politikerinnen doch dafür gelaufen, um 

ihren Fabel in die Verfassung der Europäischen Union ... 

Christschwarze Politiker und Politikerinnen werden, mit dem 

Rosenkranz in der Hand, die saudi-arabische Verfassung beten, vor 

allem den Psalm: 

Saudi society will be based on the principle of adherence to 

Allah's command, on mutual cooperation in good deeds and 

piety and mutual support and inseparability. 

Und dabei Klage führen, nicht eine solche Verfassung zu haben ... 

Aber vielleicht hat Michael-Zwölf-Gebote-Spindelegger bereits 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01743/imfname_249624.pdf
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Beatrix Karl und Johanna Mikl-Leitner beauftragt, eine neue 

Verfassung für Österreich nach saudi-arabischem Vorbild zu ... 

 

 

 

 

 

Bad Blumau, Bezirk Fürstenfeld – Kunst muß artig sein « Prono 

Ever  (2012-05-13 18:11:42) 

[...] Abdullah-Center – The King and Spindelegger [...] 

Combat headquarter und Terror camp der Religionen in Wien? « 

Prono Ever  (2012-05-19 10:20:03) 

[...] Religionen bedürfen keiner weiteren Kaserne mit Privilegien 

und Sonderstatus, zum Feststellen, was und wieviel sie einander 

verbindet, denn das wissen diese längst, wie etwa der leitende 

Angestellte Antonio Mennini erst kürzlich bestätigte, mit leitenden 

Angestellten von anderen Organisierten Glauben viele 

Gemeinsamkeiten zu teilen -, was aber Angestellte von 

Organisierten Glauben weltweit benötigen, ist Unterricht und noch 

einmal Unterricht, um in der heutigen Gesellschaft endlich 

anzukommen … [...] 

One Letter from Saudi Arabia – Where an Dialogue Center is 

simply and democratically called: Secret Police | Prono Ever  

(2012-12-02 15:03:08) 

[...] Abdullah-Center – The king and Spindelegger [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:51:02) 

[...] Abdullah-Center – The King and Spindelegger [...] 

Isis is vom saudischen Königshaus und hat ein Abdullah-Zentrum 

in Wien | Prono Ever  (2014-09-05 06:53:05) 

[…] Abdullah-Center – The Kind and Spindelegger […] 

Wiener Abdullah-Blödheitskarussell – Angetrieben von Bandion-

Ortner und Schieder | Prono Ever  (2014-10-22 18:49:45) 

[…] Abdullah-Center – The King and Spindelegger […] 

Saudi-Arabien – Staatsterror ist im Westen zu hofieren und zu 

ehren | Prono Ever  (2015-01-09 08:22:12) 



[…] und ganz Europa jagt mit. Wie töricht auch diese Mörder sind. 

Und wie unbelehrbar. Denn. Um Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, 

Grundrechte auslöschen, Menschen umbringen zu können, bedarf 

es…. Da die Mörder von Paris weltanschaulich mit dem saudi-

arabischen Königshaus verwandt sind, […] 

 

 

 

IP-Adresse ist untauglich für Vorratsdatenspeicherung - 2012-

05-06 08:33 

 

 

Muß nach diesem Urteil, das in den Vereinigten 

Staaten von Amerika gefällt wurde, gesagt werden, denn es kommt 

hierbei nicht auf die unterschiedlichen Rechtssysteme von der 

Europäischen Union und den USA an, sondern darauf, daß die 

technischen Gegebenheiten, Voraussetzungen, Bedingungen und 

Handhabungen in Österreich nicht anders sind als in den USA ...  

Das entsprechende Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in 

Österreich verkoppelt, wie in der Montage gelesen werden kann, 

IP-Adresse mit einem konkreten Teilnehmer (mit einer konkreten 

Teilnehmerin), und hinkt somit der Realität hinterher ...  Noch ein 

Grund also, die Vorratsdatenspeicherung wieder und sofort 

abzuschaffen. 7.904 haben bis zum heutigen Tag sich bereits daran 

beteiligt, eine Verfassungsbeschwerde zur Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung einzubringen, und es ist weiterhin 

möglich, sich daran zu beteiligen. Detaillierte Informationen und 

Formular zur Beteiligung sind abrufbar unterVerfassungsklage.At ...  

Dieses Urteil aus den Vereinigten Staaten von Amerika bringt zwar 

im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten keine neue 

Erkenntnis über die Problematik und die Schwierigkeit, eine IP-

Adresse einer konkreten Person tatsächlich und zweifelsfrei 

zuordnen zu können, aber es ist nun ausführlich gerichtsgewürdigt 

http://futurezone.at/digitallife/8904-urteil-ip-adresse-identifiziert-keine-person.php
https://www.verfassungsklage.at/
https://www.verfassungsklage.at/


...  Gesetzestexten wird 

nachgesagt, trocken, unspannend und humorlos zu sein. Das ist 

zwar nicht gänzlich richtig, dennoch soll der heutige Beitrag mit 

einer zusätzlichen Auflockerung des trockenen 

Telekommunikationsgesetzes beendet werden ... Es wird noch 

erinnerlich sein, daß Sicherheitsministerin Johanna Mikl-Leitner 

überfallsartig mit den Morden von Anders Behrend Breivik die 

Notwendigkeit eines sogenannten Anti-Terror-Paketes 

argumentierte. In der Ausgabe von News vom 4. Mai 2012 skizziert 

Britta Bannenberg, Expertin für Amoktaten, das Profil eines Täters, 

wobei besonders ein Satz sehr reizte, lachen zu wollen ...  

Und in ihnen steckt der Drang, Kleider, die Uniform ähneln, 

zu tragen. 

 

 

 

 

 

Sicherheitspolizeigesetz und Vorratsdatenspeicherung « Prono Ever  

(2012-05-07 06:34:54) 

[...] IP-Adresse ist untauglich für Vorratsdatenspeicherung [...] 

Facebook, Frankreich, Österreich und die Vorratsdatenspeicherung 

« Prono Ever  (2012-05-12 09:43:15) 

[...] IP-Adresse ist untauglich für Vorratsdatenspeicherung [...] 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/13/das-anti-terror-paket-der-christschwarzen-brauchen-polizisten-nicht-mehr-als-freunde-arbeiten-polizisten-bereits-effizienter/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/13/das-anti-terror-paket-der-christschwarzen-brauchen-polizisten-nicht-mehr-als-freunde-arbeiten-polizisten-bereits-effizienter/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/13/das-anti-terror-paket-der-christschwarzen-brauchen-polizisten-nicht-mehr-als-freunde-arbeiten-polizisten-bereits-effizienter/


Sicherheitspolizeigesetz und Vorratsdatenspeicherung - 2012-

05-07 06:34 

 

 

Der Professor kommt dabei etwa zum 

Schluss, dass die „verfassungsrechtlichen Bedingungen und 

Grenzen für Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle 

Privatheit bei der jüngeren Sicherheitsgesetzgebung nicht 

durchgängig respektiert werden“.  Defizite beim Rechtsschutz  

Erhebliche Defizite seien beim individuellen Rechtsschutz vor 

allem dort auszumachen, wo es um geheime staatliche 

Überwachungsmaßnahmen geht. Der Verfassungsjurist 

kritisiert, dass dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit neben 

der Vorratsdatenspeicherung auch bei einzelnen 

Eingriffsbefugnissen in der Novelle zum 

Sicherheitspolizeigesetz nicht ausreichend nachgekommen 

wurde.  Berka macht sich in seinem Gutachten auch ganz 

grundsätzliche Gedanken. So betont er, dass die 

gesellschaftliche Freiheit bereits dann bedroht sein kann, 

wenn es noch keine umfassende Überwachung gibt. Denn je 

mehr Daten über die Menschen in der Hand des Staats und 

seiner Behörden zusammenfließen und ohne strikte Regeln 

verarbeitet werden, umso größer werde die Gefahr, „dass sich 

die gesellschaftliche Wilensbildung nicht mehr als in Freiheit 

ablaufender Prozess realisiert“. Der demokratische 

Verfassungsstaat müsse daher seine Widerstandsfähigkeit 

beweisen, appelliert Berka. 

 Diese Zitate sind entnommen der Presse, die über das Gutachten 

von dem Verfassungsjuristen Walter Burka berichtet und es stellt 

sich die Erinnerung ein, es soll in Österreich an der Staatsspitze 

einen ausgewiesenen Verfassungsjuristen, wie seit Jahrzehnten 

anerkennend gesagt wird ... Und es gesellt sich die Frage dazu, 

worauf hat Dr. Heinz Fischer geachtet, als er diese Gesetze ... Oder 

hat Heinz Fischer als Bundespräsident, wenigstens, je eine seine 

http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/755328/Vorratsdaten_Zu-leichter-Zugriff?_vl_backlink=/home/recht/index.do
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/01/spg-novelle-bundesrat-und-bundesprasident-sind-jetzt-am-zug/


Expertise zu diesen Gesetzen öffentlich abgegeben, wenigstens die 

christschwarze Partei und die sozialdemokratische Partei 

aufmerksam gemacht auf die Problematik derartiger Gesetze aus 

verfassungsrechtlicher Sicht? Oder zumindest  im Vorfeld der 

parlamentarischen Beschlussfassungen dieser Gesetze versucht, 

wenigstens das versucht, wenigstens seinem Politstil gemäß im 

geheimen, diese zwei Parteien aus seiner kompetenten Kenntnis der 

Verfassung,  wie sie ihm nachgesagt wird, von diesen Gesetzen 

abzubringen?  Aber möglicherweise waren die lobenden Worte für 

Heinz Fischer, ein Verfassungsexperte zu sein, je mehr gemünzt auf 

seine Fähigkeiten, parlamentarische Geschäftsordnungskniffe... 

 

 

 

 

 

Verfassungsklage: Zweimal und fünfmal Hinterbrühl gegen 

Vorratsdatenspeicherung « Prono Ever  (2012-05-10 13:20:35) 

[...] Sicherheitspolizeigesetz und Vorratsdatenspeicherung [...] 

Vorratsdatenspeicherung – Veto für Reichenschutz, aber nicht für 

Datenschutz « Prono Ever  (2012-05-17 14:53:04) 

[...] Sicherheitspolizeigesetz und Vorratsdatenspeicherung [...] 

 

 

 

Thomas Chorherr auf einem Bankerl mit Leopold Kunschak 

und Klemens Metternich auf dem Karl-Lueger-Ring - 2012-05-

08 20:54 

 

 

Thomas Chorherr fällt einiges ein -, zum Karl-Lueger-Ring. Und 

die Presse veröffentlicht das chorherrsche Erinnerte am 7. Mai 2012 

...  Thomas Chorherr erinnert sich, welche Straßen, welche Plätze 

einmal so hießen, dann wieder ... Thomas Chorherr legt sich nicht 

eindeutig fest, er schreibt also nicht klar, daß er gegen eine 

Umbenennung des Karl-Lueger-Ringes ist. Es darf aber 

angenommen werden, nachdem er unmißverständlich schreibt, er 
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will seinen Leopold-Kunschak-Preis für Publizistik nicht 

zurückgeben, daß er nichts dagegen hätte, wenn Karl Lueger seinen 

Ring behielte ...  Thomas Chorherr verteilt den Antisemitismus 

gerecht, er stellt einen sozialdemokratischen Antisemiten vor und 

einen christschwarzen Antisemiten. Und es ist Thomas Chorherr 

beinahe hoch anzurechnen, daß er über Leopold Kunschak 

Auskunft gibt, was bei den jährlichen Verleihungen der Leopold-

Kunschak-Preise im österreichischen Parlament nichtder Fall ist, 

sondern ganz im Gegenteil ...  Und dann stellt Thomas Chorherr 

die Frage, weshalb die Metternichgasse nicht umbenannt werde, 

stehe doch Metternich für Zenusr, Geheimpolizei, Unterdrückung 

... Thomas Chorherr meint die Antwort zu kennen, weil Metternich 

offenbar kein Antisemit gewesen ...  Der ehemalige Chefredakteur 

der Presse hätte vielleicht den Gedanken weiterverfolgen sollen, 

weshalb Straßennamen umbenannt werden, statt mit einem 

verwaschenen Versuch für eine Erhaltung des Karl-Lueger-Ringes 

und der Verteilung des Antisemitismus auf die christschwarze 

Partei und auf die sozialdemokratische Partei ... Mit seinen 

Erinnerung, daß Straßen und Plätze einmal so und dann wieder 

anders und dann noch einmal wieder anders heißen, war Thomas 

Chorherr gedanklich kurz davor, in die richtige Straße einzubiegen. 

Aber dann blieb er stehen, wohl vor langer Zeit schon, nicht erst 

beim Schreiben dieser Kolumne ...  Straßennamen sind Zeichen 

dafür, aus welchen Zeiten sich eine Gesellschaft immer noch nicht 

befreit hat, Zeichen dafür, in welchen Zeiten eine Gesellschaft nach 

wie vor gefangen ist, Zeichen dafür, in welchen Zeiten eine 

Gesellschaft weiter verharren will, Zeichen auch dafür, welche 

Zeiten eine Gesellschaft wiedergebären möchte, könnte ...  Daß die 

Metternichgasse, um bei diesem chorherrschen Beispiel zu bleiben, 

nach wie vor Metternichgasse heißt und es keine Diskussion über 

eine Umbennung gibt, hängt wohl mehr damit zusammen, daß 

Politik und Gesellschaft weiterhin bestimmt wird von dem, wofür 

Metternich steht, und nicht damit, ob Metternich ein Antisemit 

oder kein Antisemit gewesen sei ...  Gerade nach den aktuellen 

Beschlußfassungen der Vorratsdatenspeicherung, der SPG-Novelle, 

des Terrorismuspräventionsgesetzes, des Datenaustauschgesetzes 

ist die Metternichgasse Zeichen dafür, daß die Zeit der 
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Überwachung, der generellen Verdächtigung und der 

allumfassenden Kontrolle nicht überwunden ist, nicht überwunden 

werden will, sondern ganz im Gegenteil, noch weiter 

vorangetrieben werden will ... Und dafür stehen in Österreich die 

christschwarze Partei und die sozialdemokratische Partei, die diese 

Gesetze eben erst beschlossen haben, aber diese Arbeitsteilung ist 

Thomas Chorherr zur Metternichgasse nicht eingefallen, sondern 

die Verteilung des Antisemitismus auf alle, so bleibt an der 

christschwarzen Partei weniger Antisemitismus kleben, dürfte die 

Hoffnung von Thomas Chorherr sein ... Aber in der 

christschwarzen Partei wird weiter ...  Thomas 

Chorherr will den Leopold-Kunschak-Preis behalten, weil er für 

ihnstets ein großer Österreicher war, ein wichtiger Arbeiterführer ...  Mit 

Blick auf die festgeschriebenen Intentionen der Leopold-Kunschak-

Preise stellt auch Thomas Chorherr nicht die entscheidende und 

also inhaltliche Frage, ob der "österreichische Streicher" als 

Namensgeber den Zielen dieses Preises gerecht werden kann ...  

 

 

 

 

 

Gert Schubert  (2012-05-08 23:13:22) 

wann immer ich irgendwo in spanien zu tun hab, finde ich 

irgendwas, das nach general franco heißt und in allen ländern ist es 

ähnlich. macht ja nix- vielleicht haben die ja alle irgendwelche 

autobahnengebaut oder sonst irgendwas tolles getan. vielleicht 

haben wir anderen ja JETZT unsere eigenen helden und die sind 

überzeugend genug.  ich glaube nicht, daß es darauf ankommt, 

straßen umzubenennen ( im allgemeinen- lueger ring ist schon ein 

witz! ) nach wem von heute aber wird man später eine straße 

benennen? 
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ZZler Erich Körner-Lakatos bedauert Unhöflichkeit gegenüber 

dem Deutschen Reich und Adolf Hitler – Nicht im Jahre 1933, 

sondern 2012 « Prono Ever  (2012-05-16 08:04:20) 

[...] Thomas Chorherr auf einem Bankerl mit Leopold Kunschak 

und Klemens Metternich auf dem Karl-Lueg... [...] 

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 06:28:16) 

[...] Eva Weissenberger oder der kunschaksche Pressepreisträger 

Peter Schöber in Jahrzehnten anders als Thomas Chorherr sich 

dazu entschließen, den Preis zurückzugeben … Es kann aber auch 

sein, daß für sie der Preis erst ein rechter Ansporn wird, wie etwa 

[...] 

Zum Glück kandidiert Thomas Chorherr nicht auch noch | Prono 

Ever  (2013-04-22 06:34:34) 

[...] Chorherr, der in diesem Land allenthalben als großer Publizist 

… Einer mit Auszeichnungen, beispielsweise mit dem Leopold-

Kunschak-Preis …Es ist aber nicht nur eine Qualität der 

Tageszeitung “Die Presse”, derartige [...] 

 

 

 

Verfassungsklage: Zweimal und fünfmal Hinterbrühl gegen 

Vorratsdatenspeicherung - 2012-05-10 06:33 

 

 

Seit dem 30. März 2012 haben bis zur Minute 8.458 

Menschen die Vollmacht zur Verfassungsbeschwerde zur 

Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung unterschrieben und 

abgeschickt, doppelt so viele Menschen als Hinterbrühl Einwohner 

und Einwohnerinnen hat ...  Seit dem 30. März 2012 haben bis zur 

Minute 20.008 Menschen auf Verfassungsklagezur Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung das Formular ausgefüllt und damit die 

https://www.verfassungsklage.at/


Vollmacht zur Verfassungsbeschwerde zur Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung angefordert, fünfmal mehr als 

Hinterbrühl ...  In der Hinterbrühl geht der zurzeitige 

christschwarze Vizekanzler Michael Spindelegger einkaufen, und 

damit der christschwarze Obmann eine konkrete Vorstellung 

bekommt, wie viele Menschen das sind, die innerhalb kurzer Zeit 

eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz dieser 

sozialdemokratischen und christschwarzen Regierung einbringen, 

ist es für ihn eine Hilfestellung, es ihm mit einen ganz einfachen 

Vergleich aus seiner unmittelbaren Umgebung leicht zu machen, 

das Abstrakte der Zahlen zu verstehen, um Michael Spindelegger 

auf einfache und konkrete Art erfahrbar machen zu lassen, wie viele 

Menschen bereits gegen ein dieses Gesetz der derzeitigen 

Regierung ...  Nun wird Michael Spindelegger die Dimension für 

sich leichter fassen können, angepaßt an sein 

Vorstellungsvermögen: wenn er im Lebensmittelgeschäft einen 

Kassier und eine Verkäuferin sieht, dann sind es zwei, die für die 

Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung eine 

Verfassungsbeschwerde einbringen, und die fünf Menschen, die 

sich zugleich mit ihm im hinterbrühlerschen Geschäft zum 

Einkauf aufhalten, haben bekundet, ebenfalls klagen zu wollen ...  

Es wird jetzt noch gesucht nach einem einfachen und praktischen 

Beispiel, für Michael Spindelegger, angepaßt an sein 

Abstraktionsvermögen, was den Zusammenhang zwischen einem 

Gesetz, beispielsweise (aber nicht nur) dem Gesetz zur 

Vorratsdatenspeicherung, und der Verfassung der Republik 

Österreich...  Der Verfassungsbeschwerde zur Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung sich anzuschließen, ist weiterhin möglich: 

Informationen und entsprechendes Formular auf: Verfassungsklage 

...  PS CISPA wurde zwischenzeitlich vom Repräsentantenhaus in 

den USA verabschiedet. CISPA, ein weiteres sehr umstrittenes 

Gesetz, das u.a. vom Unternehmen Facebook unterstützt wird -, 

wer Aktien kaufen will und es auch vor allem wirtschaftlich kann, 

aber gegen den Überwachungsterror und Kontrollterror ist, sollte 

es denen gleichtun, die wegen dieser Unterstützung keine 

Facebook-Aktien kaufen wollen ...  
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Facebook, Frankreich, Österreich und die Vorratsdatenspeicherung 

« Prono Ever  (2012-05-12 09:41:04) 

[...] Verfassungsklage: Zweimal und fünfmal Hinterbrühl 

gegen Vorratsdatenspeicherung [...] 

Zweimal St. Pölten für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung | Prono Ever  (2012-05-22 06:41:26) 

[...] der Autobahnen, zu dessen Hoheitsgebiet, als das Erwin Pröll 

Niederösterreich sieht, auch Hinterbrühl gehört [...] 

 

 

 

Wer in einem Ernstfall am wenigsten in Österreich zur 

Verteidigung beitragen wird - Das Bundesheer - 2012-05-10 

19:58 

 

 

Daran mußte gedacht werden, als gelesen wurde, es 

seien in einer Kaserne Autos abgefackelt worden, auf einem 

militärisch bewachten eingezäunten Gelände brannten Autos 

vollständig aus, unter der Bewachung durch Soldaten gelang es also, 

in einer Kaserne, unbemerkt Feuer zu legen ...  Menschgemäß kann 

nicht alles verhindert werden, aber es ist nicht der erste Fall, daß in 

einer Kaserne, auf einem bewachten Areal das Bundesheer sogar 

beim Schützen ihrer eigenen Liegenschaft ... Das Bundesheer die 

Polizei zur Hilfe rufen muß ...  Und wenn das Bundesheer einmal 

ausrückt, wird es gefährlich, nicht für das Militär eines anderen 

Staates, sondern tatsächlich für ...  Der über zwei Jahrzehnte 

dauernde Assistenzeinsatz des Bundesheeres an der Grenze läßt mit 

seiner Leistungsbilanz auch zu keinem anderen Ergebnis kommen, 

http://www.kraut.co.at/Arbeiten/Prosa/Armee_totet_/armee_totet_.html
http://www.kraut.co.at/Arbeiten/Prosa/Armee_totet_/armee_totet_.html
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/19/soldateska-blind-und-tatterig-wie-2109-millarden-alte-rentner-und-rentnerinnen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/19/soldateska-blind-und-tatterig-wie-2109-millarden-alte-rentner-und-rentnerinnen/


als, das Bundesheer wäre derart mit den eigenverschuldeten 

Unfällen beschäftigt, daß jedwedes Militär in Östereich 

einmarschieren könnte, als wäre es auf einem Betriebsausflug mit 

Fahrrädern, in kurzen Hosen und ausgerüstet lediglich mit 

Picknickkörben ...  Das Bundesheer wird aber nicht nur gefährlich, 

wenn es einmal ausrückt, es wird auch gefährlich für jeden Bürger 

und jede Bürgerin in Österreich, wenn es in seinen Stuben bleibt 

und sich beispielsweise mit der Novelle des 

Sicherheitspolizeigesetzes beschäftigt und seine Meinung dazu ...  

Es geht menschgemäß weit darüber hinaus, ob das österreichische 

Bundesheer für irgend etwas tauglich ist oder nicht, und es geht, 

noch wichtiger, weit über Österreich hinaus, weshalb das Militär 

Thema, mehr noch, über das Militär und die gesamten militärisch-

industriellen Komplex breitest diskutiert werden muß, um endlich 

zum Ergebnis zu kommen, das dann tatsächlich auch ohne 

Verzögerung umgesetzt wird:  Schluß mit dem Luxus Militär! 

 

 

 

 

 

Travestie einer Volksbefragung über die Transe mit dem 

Kosenamen Bundesheer | Prono Ever  (2012-09-15 11:17:21) 

[...] zu stehen kommende Transe im Land, weil keine oder zu viele 

Identitäten, und darüber hinaus, wie schon mehrfach berichtet, 

vielleicht gerade deshalb so gefährlich vor allem für sich selbst und 

für die Menschen, für [...] 

Berufssoldat schießt Norbert Darabos ins Knie | Prono Ever  

(2012-09-27 20:56:39) 

[...] als Grundwehrdiener. Aber das muß nicht wiederholt, was 

bereits geschrieben wurde in Wer im Ernstfall am wenigsten in 

Österreich zur Verteidigung beitragen wird – Das Bundesheer -, 

Hinzugefügt werden kann: gleich ob es ein Berufsheer ist oder ein 

Wehrpflichtheer [...] 

“Wir haben ja auch keine Visionen, sondern diese Regierung” – 

Volksbefragung 20. Jänner 2013 | Prono Ever  (2012-12-23 

06:30:45) 
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[...] spricht,  braucht nichts mehr geschenkt zu werden … Er wird 

sicher auch wissen, daß beim Assistenzeinsatz des Bundesheeres an 

der Grenze nicht die Flüchtlinge, sondern das Bundesheer für ... 

war [...] 

 

 

 

Südtirol und Nordtirol wieder ein Tirol - 2012-05-11 21:26 

 

 

Südtirol wieder Österreich, Südtirol und Nordtirol wieder ein Tirol, 

wird - wieder einmal - von Dr. Martin Graf verbreitet, wobei er bei 

weitem nicht der einzige freiheitliche Funktionär ist, der einer 

solchen Wiedervereinigung das Wort redet ... Es 

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 

verstehen werden können, daß die Realität in Europa eine andere 

geworden ist, eine gänzlich andere, als die, in der vor allem 

Freiheitliche leben, daß es in Europa einen Fortschritt gegeben hat 

und gibt, den vor allem Freiheitliche mitzugehen nicht imstande 

sind ...  Und von dieser europäischen Realität aus und von diesem 

europäischen Fortschrittsstand aus sind alle weiteren 

Entwicklungen zu denken, sind alle weiteren Schritte zu setzen, in 

eine völlig andere Richtung, als in jene, die vor allem von 

Freiheitlichen propagandiert wird ...  Dr. Martin Graf und nicht nur 

ihm ein Buch zu empfehlen, will erst gar nicht unternommen 

werden, aber den potentiellen Wählerinnen und Wählern der 

Freiheitlichen, die meinen, Dr. Martin Graf und sein 

nationalistisches Lager biete Gedachtes auf der Höhe der Zeit an, 

kann beispielsweise ein Buch empfohlen werden, das tatsächlich 

Gedachtes auf der Höhe der Zeit zur Diskussion stellt: "Zur 

Verfassung Europas" von Jürgen Habermas ...  Dr. Martin Graf 
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und sein Lager bieten darüber hinaus auch nichts an, das als Beitrag 

zum Fortschritt gewerten 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 das nationalistische Lager endlich 

beginnen, sich umfassend zu informieren, zu lesen, zu denken, 

knapp und bündig: das nationalistische Lager müßte endlich zu 

arbeiten beginnen. Aber dazu sind sie zu bequem, zu faul, zu 

engstirnig, wohl auch oft kognitiv nicht ...  Diese Forderung nicht 

nur von Dr. Martin Graf, Südtirol solle wieder zu Österreich 

kommen, würde lediglich zu einer Verlagerung von Italien nach 

Österreich führen, denn unausweichlich fänden sich dann in 

Südtirol lebende nationalistische Italiener und Italienerinnen, die ...  

Und noch eine Forderung wird nicht nur von Dr. Martin Graf 

wieder aktuell verbreitet, nämlich die nach einer 

Doppelstaatsbürgerschaft, Südtiroler und Südirolerinnen sollten 

eine italienische und eine österreichische Staatsbürgerschaft 

erhalten können ... Auf der Höhe der Zeit wäre tatsächlich die 

Forderung nach Abschaffung nationaler Staatsbürgerschaften und 

die Einführung einer europäischen Staatsbürger- und 

Staatsbürgerinnenschaft. 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten 

Attentäter zu gedenken | Prono Ever  (2012-12-19 00:57:29) 

[...] Zu dieser grafschen Südtirolerei allerdings wurde einmal 

inhaltlich darauf verwiesen, daß es andere und förderlichere Wege 

gibt, als beispielsweise diese Kleinststaaterei und diese 

Doppelstaatsbürgerschaftlerei … [...] 

 

 

 

Le décret Big brother - 2012-05-12 09:40 
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Klagen gegen die Vorratsdatenspeicheicherung 

werden nicht nur in Österreich eingebracht, auch in anderen 

europäischen Staaten, etwa in Frankreich ... "Le décret Big brother" 

in Frankreich ist, wie in der Collage gelesen werden kann, um noch 

einiges schärfer, erschreckender als etwa in Österreich, es schließt 

beispielsweise auch das Speichern von Paßwörtern mit ein, wobei 

die Vorgangsweise, wie es dazu kam, daß auch die Paßwörter 

vorrätig gespeichert werden müssen, ein wenig an den dann doch 

gescheiterten Versuch in Österreich im Zusammenhang mit der 

karlschen Novelle der Strafprozeßordnung erinnert, die 

Aushöhlung der Verschwiegenheitspflicht nachträglich ...  Auffällig 

an der Klage in Frankreich gegen die Vorratsdatenspeicherung ist, 

daß sich an dieser Klage auch das Unternehmen Facebook beteiligt. 

Auffällig, sonderbar, eigentümlich kann es deshalb genannt werden, 

ist doch das Unternehmen Facebook zur gleichen Zeit ein großer 

Befürworter von CISPA in den USA ... CISPA würde als Gesetz 

auch Auswirkungen auf Menschen in Europa, die das Web nutzen, 

haben ...  An der Verfassungsbeschwerde auch in Österreich sich 

zahlreich zu beteiligen, ist auch deshalb so enorm wichtig, um der 

christschwarzen und sozialdemokratischen Partei, die derzeit die 

österreichische Regierung stellen, klar zu signalisieren, es werden 

auch zukünftige gesetzliche Terrorakte gegen verfassungsrechtlich 

gewährleistete Rechte nicht stillschweigend hingenommen werden -

, denn es kann nie ausgeschlossen werden, daß es zu weiteren 

essentiellen Aufweichungen der Grundrechte kommt, 

möglicherweise kritzelt Johanna Mikl-Leitner bereits an der 

nächsten Novelle, in der dann beispielsweise auch, wie in 

Frankfreich, die Vorratsdatenspeicherung auf ein Jahr oder gar 

noch länger ausgehnt wird, nicht nur die Paßwörter sondern auch alle 

Überprüfungsdaten (wenn z.B. ein Paßwort vergessen wird) vorrätig 

gespeichert werden müssen, auch die Pseudoynme, die IP-Adresse samt 

den möglichen Daten des Routers und des Computers, die charakteristischen 
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Züge der Leitung des Abonnierten, die Protokolltypen und so weiter und 

so fort ...  Zur Beteiligung an der Verfassungsbeschwerde zur 

Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung finden Sie detailierte 

Informationen und das entsprechene Formular unter 

Verfassungsklage.At ...  PS In Deutschland scheint die 

Vorratsdatenspeicherung für die nächsten zwei Jahre einmal "vom 

Tisch zu sein", wird von derSüddeutschen, also keine 

Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ... 

 

 

 

 

 

Ein guter Tag für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist ein 

Tag ohne Vorratsdatenspeicherung « Prono Ever  (2012-05-12 

14:04:17) 

[...] Le décret Big brother [...] 

Zweimal St. Pölten für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung | Prono Ever  (2012-05-22 07:41:43) 

[...] darf nicht vergessen werden: es geht nicht allein um die 

Vorratsdatenspeicherung, sondern auch um die SPG-Novelle, um 

das Datenaustauschgesetz mit den Vereinigten Staaten und so [...] 

 

 

 

Ein guter Tag für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist 

ein Tag ohne Vorratsdatenspeicherung - 2012-05-12 14:04 

 

 

Es wurde zwar in "Le décret Big brother" bereits 

auf die aktuelle und erfreuliche Entwicklung in Deutschland 

hingewiesen, aber daß es nun in Deutschland in den nächsten zwei 

Jahren zu keiner Vorratsdatenspeicherung kommen wird, muß 

https://www.verfassungsklage.at/
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doch besonders herausgestellt werden, nicht nur deshalb, um damit 

zu zeigen, es hätte auch in Österreich zugewartet werden können, 

mit der Umsetzung dieser EU-Richtlinie, die ohnehin noch eine 

Änderung erfahren wird müssen, es zeigt auch, daß weder die 

christschwarze Partei noch die sozialdemokratische Partei, die 

derzeit in Österreich die Regierung stehlen, kaum in der Lage sind, 

von Vormittag bis zum Nachmittag zu denken ...  Es hätten also 

auch in Österreich viele gute Monate im Sinne von Heribert Prantl 

geben können -,  

jeder Monat ohne eine Vorratsdatenspeicherung ist ein guter 

Monat für die Bürgerrechte. 

 Wozu die christschwarze Partei und die sozialdemokratische Partei, 

die derzeit die Regierung stellen, nicht willens und fähig war, 

wenigstens einmal diese guten Monate in den Kalender zu 

schreiben, werden, so ist zu hoffen, die Tausenden von Klägern 

und Klägerinnen mit ihrer Verfassungsbeschwerde zur 

Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung erreichen ...  

 

 

 

Bad Taliban, Bezirk Islamchristfeld - Kunst muß artig sein - 

2012-05-13 18:11 

 

 

Es wird berichtet, die Skulptur "Gaia" von Emmerich 

Weissenberger habe seit einem Jahr für Unmut gesorgt, es sei von 

"entarteter Kunst" gesprochen worden, die Bevölkerung habe die 

Statue abgelehnt, weil diese an Penis und Vagina erinnere, es sei 

dafür gewesen, die Skulptur dem Verfall preiszugeben ... Es wurde 

dem, wie es scheint, zuerst mit einer Zerstörungstat versucht 

vorzugreifen, eher die Skulptur auf Vorschlag von Emmerich 

Weissenberger gesprengt wurde, um die Situation, wird er von der 

Presse zitiert, zu entspannen ...  Um die Situation zu entspannen -, in 

Afghanistan mußten die Talibans noch selbst Statuen sprengen, die 

ihnen nicht paßten ...  Die Kosten für die filmische Dokumentation 

der Sprengung tragen, ist zu lesen: Rogner-Bad, Kur-Kommission 

und Tourismusverband ... Wofür wird dieser Film genützt werden? 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/30/vorratsdatenspeicherung-kurzsichtigkeit-von-ovp-und-spo/
https://www.verfassungsklage.at/
https://www.verfassungsklage.at/
https://www.verfassungsklage.at/


Für die Tourismuswerbung, mit welchen Slogans? Urlaub in Bad 

Blumau, wo Kunst noch artig ist ... Urlaub in Bad Blumau, wo das Volk 

noch die Kunst bestimmt ... Bad Blumau - Sieg des Volkes gegen die unartige 

Kunst ...   

 
Tradition der Entspannung auf dem Lande. 

  Von entarteter Kunst sei gesprochen worden -, der Entwerfer des 

Rogner-Bades wäre wohl sehr stolz auf die Bevölkerung von Bad 

Blumau gewesen, er, Friedensreich Hundertwasser, hätte es sich 

wohl selbst hoch angerechnet, daß sein Manifest gegen entartete Kunst, 

vor Jahrzehnten in einer Fernsehsendung von ihm von einer 

Schriftrolle gelesen, auf derart f(r)u(r)chtbaren Boden (entscheiden 

Sie bitte selbst, wohin mit dem "r") ...  Ebenso stolz wie das 

offizielle Österreich 1980 auf Friedensreich Hundertwasser war, als 

es ihm den großen österreichischen Staatspreis für bildende Kunst 

verlieh -, und er, Friedensreich Hundertwasser, dem offiziellen 

Österreich nicht nur mit seinem Wettern gegen entartete Kunst 

dankte, sondern diese in seiner Kunstpreisverleihungsrede auch 

kriminalisierte, denn nach Friedensreich Hundertwasser werde die 

entartete Kunst von einer Mafia ....  Die Skulptur erinnerte an Penis und 

Vagina -, seltsam, oder gar schizophren, daß eine künstlerische 

Darstellung von Penis und Vagina nach wie vor derartig heftige 

Reaktionen bis hin zu Zerstörungsakten hervorrufen kann, während 

das kommerzielle Geschäft mit gänzlich auf Geschlechtsteile 

reduzierten und beschränkten Produkten Umsätze in 

Milliardenhöhe pro Jahr ... Wie viele in Bad Blumau, die sich gegen 

diese Skulptur erregten, werden Konsumenten und 

Konsumentinnen der Pornoindustrie sein, ihre Schlafzimmer 

vollgefüllt haben mit überdimensionierten 

Kunstumschnallschwänzen und mannschluckenden Kunstmösen, 

in die Papis heim zu ihre Mamis kriechen, während sie dabei selbst 

mit Kunstumschnallschwänzen sodomiert werden, und in der 

Küche die Großmutter den Kindern Psalmen aus dem Bibran 



vorliest, der Entblößte vom Kreuz sich nicht entschieden kann, auf 

wen er mehr starren sollen, auf die Nackte der Tageshauspostille 

oder auf die neben ihm hängenden reschen Buben des 

Jungbauernkalenders ...  

Robert Rogner, Leiter der an dem Kunstprojekt beteiligten 

„Bad Blumauer Werkstätten“, sieht den Diskussionsprozess 

rund um „Gaia“ positiv: „Es ist eine Auseinandersetzung mit 

zeitgenössischer Kunst vor dem Hintergrund ländlicher 

Tradition. Durch die Sprengung wurde die entstandene 

Spannung zwischen Tradition und Moderne aufgelöst. Sie 

entlud sich in gewisser Weise.“ (Quelle: Website ORF, 

Steiermark) 

 War das der Auftakt zur Rückkehr zu einer positiven 

Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst, Spannungen durch 

Sprengungen aufzulösen? Was werden die nächsten Sprengungen 

sein? Möglicherweise wird das Abdullah-Zentrum in Wien, wenn 

Islam und Christentum einander noch besser verstehen, was eines 

der erklärten Ziele ist, mit eine Liste sprengbarer Kunstwerke einen 

Beitrag der ...  

 

 

 

 

 

Mord und Sex der Menschen Alltag – Kunst aber soll es nur artig 

schmücken | Prono Ever  (2012-05-21 06:41:58) 

[...] Deutschland Morddrohungen gegen Künstler, in Österreich 

Sprengung von einem Kunstwerk … Weshalb erfüllen, sagt die 

schöne Buntwelt, Künstler und Künstlerinnen nicht einfach [...] 

Österreich nach wie vor in den spermaklebrigen Krallen von Jesus 

Christus | Prono Ever  (2012-05-31 22:45:00) 

[...] nicht nur, diesen Roman nicht gelesen zu haben, sondern auch 

kein Interesse an einem weiteren Buch aus der Bibran zu haben, 

also noch irgend eine obskure Geschichte aus dem Leben von 

diesem Anstifter eines [...] 

Dem Österreich seine Kunst – Die Kunst der Welt | Prono Ever  

(2012-09-22 07:50:43) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/05/abdullah-center-the-king-and-spindelegger/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/05/abdullah-center-the-king-and-spindelegger/


[...] Kunst muß artig sein [...] 

One Letter from Saudi Arabia – Where an Dialogue Center is 

simply and democratically called: Secret Police | Prono Ever  

(2012-12-02 15:03:22) 

[...] Bad Taliban, Bezirk Islamchristfeld – Kunst muß artig sein [...] 

Anstiftung zur Kunstzerstörung aus Anlaß einer Kunstzerstörung 

in Österreich von Österreich | Prono Ever  (2013-11-18 20:41:58) 

[…] Bad Taliban, Bezirk Islamchristfeld – Kunst muß artig sein 

[…] 

 

 

 

Die Streichfettrede von Michael Spindelegger - 2012-05-15 

06:32 

 

 

Vor der Rede des christschwarzen Außenministers in der Hofburg 

wurde "Dornröschen" gegeben, in dem Märchen heißt es: 

Kaum aber hatte sie die Spindel angerührt, fiel sie nieder, und 

lag im tiefen Schlaf ... Und sah im Saale den ganzen Hofstaat 

liegen und schlafen ... 

 
Michael Spindelegger versucht mit Butter eine Rede. 

  Damit wäre nicht nur die gestrige Rede des christschwarzen 

Obmannes und christschwarzen Vizekanzlers in Zusammenarbeit 

mit einer Agentur umfassend beschrieben, sondern auch, wie es der 

Politik ergeht, kommt sie mit der christschwarzen Partei in 

Berührung, sie fällt, ihr Darniederliegen mit der gestrigen Rede um 

weitere einhundert Jahre ...  Auch wenn damit bereits alles gesagt 

ist, zwei Sätze aus dieser Rede sollen doch herausgegriffen werden 

...  Michael Spindelegger meint, andere Parteien hätten keinen 

Verhaltenskodex wie die christschwarze Partei, aber die Grünen, die 

er damit direkt ansprach, hatten auch keinen Karlheinz Grasser wie 

die christschwarze Partei als Finanzminister, der dann sogar 



christschwarzer Obmann und christschwarzer Vizekanzler 

noch hätte werden sollen ..  Michael Spindelegger meint, es könne 

jeder in Österreich ein "Mateschitz" werden ... Acht Millionen 

Milliardäre also ... Ja, so eine Aussage, so eine Rede kann nur eine 

Werbeagentur schreiben, aber keiner und keine, die nur 

einigermaßen politisch denkt, keiner und keine, die einigermaßen 

wirtschaftlich bewandert ist, keiner und keine, die einigermaßen 

über gesellschaftliche Zusammenhänge, Bedingungen, 

Verhältnisse und Gegebenheiten informiert ist ...  Michael 

Spindelegger hätte als Beispiel auch den Namen "Stronach" nennen 

können, aber dieser wird der Agentur nicht so geläufig gewesen 

sein, und es gibt wohl bereits zu viele Stronache mit und ohne 

Vermögen, ohne und mit politischem Mandat, die an Mitwirkung 

interessiert sind, wenngleich mit abpolitischen Ideen ...  Die 

Kreativagentur, die Michael Spindelgger auf ein Werbepodest zu 

heben half, heißt Butter ... Butter, nach diesem Produkt für Michael 

Spindelegger wäre selbstkritisch ein neuer Firmenname angebracht: 

Streichfett ...  Die Kreativagentur ist eine aus Deutschland ... Wenn 

Michael Spindelegger schon deutscher Hilfe bedurfte, um eine Rede 

zusammenzubringen, hätte er sich etwa an Helmut Schmidt oder an 

Heiner Geißler mit der Bitte um Hilfe wenden sollen, dann wäre es 

nicht nur eine Rede, die tatsächlich Rede genannt werden kann, 

geworden, sondern vor allem eine politische ...  PS Die 

christschwarze Partei spinnt weiter unbeirrt am Faden 

der  Tradition - von Leopold Kunschak in der arisierten 

Blaimschein-Villa, die einem Margarinefabrikanten gehörte,  der, 

Leopold Kunschak, auch an einer streichfettigen ..., bis zum 

zurzeitigen Obmann und Vizekanzler, der Karlheinz Grasser 

hätte heißen können -, Karlheinz Grasser hätte in seiner gestrigen 

Rede ebenfalls einen Verhaltenskodex vorgestellt, und anderen 

vorgeworfen, sie hätten keinen ... Einen Unterschied hätte es 

freilich wohl gegeben, Karlheinz Grasser hätte einen sogenannten 

heimischen Werber, Gernot Rumpold oder Walter Meischberger 

oder Peter Hochegger oder ...  

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/27/werner-fasslabend-vollbringt-ein-wunder-ein-antisemit-wird-zum-kind-mit-vorurteilen/


 

 

Wer Tracht trägt, schlägt und läßt sich gerne schlagen « Prono Ever  

(2012-05-17 08:24:01) 

[...] Die Streichfettrede von Michael Spindelegger [...] 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn « 

Prono Ever  (2012-05-18 07:55:17) 

[...] Die Streichfettrede von Michael Spindelegger [...] 

Zweimal St. Pölten für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung | Prono Ever  (2012-05-22 06:41:19) 

[...] die “Zukunft aus” in Reden propagieren, muß das Gewicht der 

Beteiligung bodenständig und also für sie in einem faßbaren 

Vergleich [...] 

Michael Spindelegger und Martin Graf – Ausblick auf eine 

schwarze Regierung mit Freiheitlichen | Prono Ever  (2012-05-22 

21:05:53) 

[...] Michael Spindelegger muß von seiner mit Unterstützung von 

Butter gehaltenen Rede derart beflügelt sein, diese von Christoph 

Schönborn als “eindrucksvolle” gesegnete, [...] 

Rohrer sei Dank! Wird sich jetzt Heinz-Christian Strache vielleicht 

denken | Prono Ever  (2012-06-05 21:50:39) 

[...] Gesicht um die rechtslastige Burschenschaftstruppe um Graf” 

sei … Einen besseren “Persilschein” hätte sich Michael 

Spindelegger von der Werbeagentur Butter nicht schreiben lassen 

können, um eine mögliche Koalition mit den Freiheitlichen nach 

den [...] 

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener 

Gemeinderat | Prono Ever  (2012-06-09 07:38:53) 

[...] 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 werden [...] 

Vom Lehrling zum Chef – Wirtschaftskammer bilanziert Wahrheit 

kreativ | Prono Ever  (2012-10-25 06:20:33) 

[...] noch wer bilanziert Wahrheit stets sehr kreativ -, Michael 

Spindelegger, christschwarzer Führer, christschwarzer Vizekanzler, 

christschwarzer Außenminister, der nie eine [...] 



Ein Freiheitlicher soll vergessen werden – Michael Spindelegger 

wäre das wohl nur allzu recht | Prono Ever  (2013-05-16 06:03:18) 

[…] gelöscht ist, ist der zurzeitige christschwarze Führer Michael 

Spindelegger, der heute im christschwarzen Hofburgsandkasten den 

Traum vom Kanzler erzählte […] 

Michael Spindelegger braucht nicht mehr gewählt zu werden – 

Beruflich hat er seinen Gipfel schon selbst gewählt | Prono Ever  

(2013-09-02 06:08:02) 

[…] den hat er ganz allein schon sich selbst gegeben, den hat er 

ganz allein bereits selbst gewählt: Spindlelor Michael Spindelegger 

… Die Wahl für sich also hat Michael Spindelegger schon ganz 

allein geschlagen und grandios […] 

Wenn Michael Spindelegger sagt, er möchte … werden – Da 

verdrehen sogar Johannes Rauch seine Augen | Prono Ever  (2013-

09-11 20:47:28) 

[…] Grunde ist auch diese Rede schon eine Wiederholung, wieder 

der Spruch, jeder könne ein Mateschitz … Schon gehört in seiner 

Streichfettrede […] 

 

 

 

ZZler Erich Körner-Lakatos - Kein Anstand und keine 

Höflichkeit gegen das deutsche Reich und Adolf Hitler - 2012-

05-16 06:40 

 

 

In der aktuellen Ausgabe der ZZ der Freiheitlichen, also 

im Mai 2012 schreibt Erich Körner-Lakatos  (und nicht 

beispielsweise im März 1933) darüber, wie unhöflich die Staaten im 

Mai 1945 gegen das III. Reich waren, mehr noch, sie beachteten 

nicht einmal ein Mindestmaß an Anstand, unverzeihlich also 

geradezu, unzivilisiert, um nicht zu sagen, barbarisch ... Sie setzten 

nicht die Fahnen auf Halbmast, sie kondolierten nicht dem 



deutschen Volke dazu, daß seinem Staatsoberhaupt, Adolf Hitler, im 

Dienst der Tod ereilte ...  Ach, wie höflich, gell Erich Körner-Lakatos, 

war das deutsche Reich und sein Staatsoberhaupt gegen die Staaten, 

gegen die Menschen, auch gegen neutrale Staaten -, wurde im Mai 

1945 nicht aus lauter Anstand angeordnet, weit über 55 Millionen 

Hakenkreuzfahnen auf Halbmast zu setzen ...  Die ZZ der 

Freiheitlichen, in der nicht nur von Dr. Martin Graf, dem 

zurzeitigen III. Präsidenten NR, allenthalben Beiträge veröffentlicht 

werden, kämpft tapfer gegen die Geschichtsverfälschung, sie weiß auch, 

woran tatsächlich zu erinnern ist, wie im Editorial von Walter 

Seledec gelesen werden kann, der auch genau weiß, was einmalig in 

der Welt ist ...  Die ZZ der Freiheitlichen ist eine durch und durch 

von Höflichkeit geprägte Mannschaft, und so ist es 

selbstverständlich, daß sie auch an jene Männer des Wortes 

erinnert, die nicht nur dem deutschen Volke gegenüber höflch 

waren, sondern auch seinem Führer, und diese Höflichkeit auch in 

Gedichte goßen ... Diesmal Karl Hans Strobl, Landesleiter der 

Reichsschrifttumskammer Wien ...  Die ZZ der Freiheitlichen ist 

nicht nur eine durch und durch von Höflichkeit geprägte 

Mannschaft, sie weiß auch und erinnert unentwegt und unbeirrt, 

wer die wahren Opfer waren, es waren Menschen wie Karl Hans 

Strobl, der nicht nur über sich ergehen lassen mußte, daß 

sowjetische Soldaten sein Haus verwüsteten, wie H. M. schreibt, er, 

K. H. Strobl, mußte im Straßenbau Zwangsarbeit leisten, H. K. 

Strobl, der Mann des Wortes, mußte verarmt 1946 im Altersheim 

sterben ...  "Wehe den Besiegten?" titelt Erich Körner-Lakatos 

seinen Knigge in lateinischer Sprache -, als Tribut an seine 

humanistische Bildung? Adolf Hitler wäre, gell E. K. L.,  nie so 

unhöflich gewesen, die Kondolenz zu verweigern, hätte die Regeln 

des Anstands stets überfüllt, vielleicht wird die ZZ der 

Freiheitlichen eines Tages eine Serie starten mit dem Titel "Adolf 

Hitler kondoliert" -, in der die abermillionen Beileidsschreiben von 

Adolf Hitler an die Hinterbliebenen der Ermordeten in den 

Vernichtungslagern des deutschen Reiches abgedruckt werden, mit 

einer stahlschmelzenden Begleitgeschichte, in der Art etwa:  

erschüttert und voll Mitgefühl und überwältigt von diesem 

unsagbaren Leid brach Adolf Hitler beim sechstmillionsten Brief 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/08/leopold-kunschak-thomas-chorherr-klemens-metternich-am-karl-lueger-ring/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/29/walter-bloem-helge-morgengrauen-selektion-der-geschichte/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/29/walter-bloem-helge-morgengrauen-selektion-der-geschichte/


schließlich zusammen und sank in den Schoß seiner ihn ehrenden 

Gattin, in deren treuen Armen er in Ausübung seines Dienstes  als 

Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der durch und durch von ...  

NS Die ZZ der Freiheitlichen weiß nicht nur um Geschichte und 

Höflichkeit, sie weiß auch, V. Eschlauer stellt einen entsprechenden 

Vergleich an, auf welchem Ball "Perverse" und wer auf dem 

Burgtönnchenhofgschnas ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche hätten mehr als nur zum Schnuppern | Prono Ever  

(2012-05-29 23:54:08) 

[...] der seriösen 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 [...] 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal realistisch 

ein – im Gegensatz zur “Presse” | Prono Ever  (2012-06-03 

15:16:43) 

[...] beglaubigt von Harad Stefan und vom 

Stiftungsgründungsdatum an beschrieben von Unzensuriert, der 

ZZ … Ob der christschwarze Obmann in diese 

Wirklichkeitsstiftung auch schon vertrauensvoll seine [...] 

Heinz-Christian Strache, Odin Wiesinger, Walter Marinovic – 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen | Prono Ever  

(2012-06-05 00:04:20) 

[...] aktuelle Ausgabe der ZZ der Freiheitlichen beschäftigt sich mit 

Hingabe mit Kunst -, auch Walter Marinovic ist mit einem Artikel 

vertreten. Sie kennen Walter Marinovic, er war auch [...] 

Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen 

Bücher | Prono Ever  (2012-06-16 08:33:10) 

[...] Kein Anstand und keine Höflichkeit gegen das Deutsche Reich 

und Adolf Hitler [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:05:50) 

http://pronoever.wordpress.com/?s=wkr-ball


[...] Kein Anstand  und keine Höflichkeit gegen das deutsche Reich 

und Adolf Hitler [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:41) 

[...] Kein Anstand  und keine Höflichkeit gegen das deutsche Reich 

und Adolf Hitler [...] 

“Lieber Heinrich Himmler” – Satire, wie sie freiheitliche ZZler 

lieben | Prono Ever  (2012-12-15 11:08:40) 

[...] Kein Anstand und keine Höflichkeit gegen das deutsche Reich 

und Adolf Hitler [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:25) 

[...] ZZ selbst zu schwärmen, von einem Pfeiffer, von einem 

Seledec, einem Morgengrauen, einem Körner-Lakatos, einem 

Tomaschitz, der auch ein begnadeter Interviewer und Rassismus-

Kenner ist, wie sein mit Claus [...] 

Freiheitliche ZZ-Zusammenfassung des Artikels von Oberst 

Andreas Stupka – “Hitler und Napoleon: Kreuzzüge gegen die 

Barbaren”, | Prono Ever  (2013-02-14 09:10:27) 

[...] wurde, sieht dieses Magazin doch als seine ehrtreue Aufgabe an, 

mehr noch, als seine Sendung, etwa Adolf Hitler heimzuholen in 

eine Geschichte, wie sie auch freiheitliche ZZler lieben könnten, ..., 

ihn einreiht unter den historischen Persönlichkeiten, die einfach nur 

Politiker und [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:29:26) 

[...] … [...] 

Das blindparteiliche Schreiben der Tageszeitung “Die Presse”, für 

die Erich Körner-Lakatos ein “renommierter Historiker” ist | 

Prono Ever  (2013-05-02 21:55:50) 

[...] Neutrale Staaten – Kein Anstand und keine Höflichkeit gegen 

das deutsche Reich und Adolf Hitl... [...] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:31) 



[…] nicht nur um den Akademikerball in noch mehr idealistisches 

Licht zu tauchen, sondern vor allem einem Ehrengast nach 

Jahrzehnten doch noch mit Anstand und Höflichkeit zu 

verwöhnen, beides mußte…. Und wer versteht mehr von Anstand 

und Höflichkeit als die Gäste des Akademikerballes? […] 

Andreas Mölzer kann durchaus Respekt einfordern, auch für andere 

Parteien, aber es muß schon eine neonazistische sein | Prono Ever  

(2014-02-09 02:52:45) 

[…] ZZler Erich Körner-Lakatos – Kein Anstand und keine 

Höflichkeit gegen das deutsche Reich und… […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen ist nicht mehr als ein Kreuz 

für ein Abo der Zur Zeit der Mölzers | Prono Ever  (2014-05-24 

16:41:19) 

[…] Und wieder einmal, von Adolf Hitler kann nicht und nicht 

gelassen werden – respektvoll “deutsches Staatsoberhaupt” 

genannt, der “findet Gefallen an dem biederen Landpfarer, legt ihm 

eine eigenständige Sowakei unter deutschem Schutze nahe.” Ein 

recht gutes Wort für Adolf Hitler darf nicht fehlen, und wer könnte 

das besser formulieren als Eri…. […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:26) 

[…] so recht empfohlene Buch ist eines von Erich Körner-Lakatos, 

der schon einmal in der ZZ darüber fehlende Höflichkeit und 

fehlenden Anstand der Staaten beklagte, die dem deutschen reich 

nicht zum … aussprachen […] 

 

 

 

Zur Tracht beim Tanz gehören die Watschen, der Tritt - - 

2012-05-17 08:16 

 

 

 
Der Trachtentanz feiert die Watschen, den Tritt ... 



Ein freiheitlicher Landesbildungsreferent trägt oft und gerne 

Trachtenkleidung, aber nicht nur er, neben den 

Burschenschaftstrachten scheinen Dirndl und Lederhose so etwas 

wie eine Dienstkleidung für freiheitliche Funktionäre und 

Funktionärinnen zu sein, Uniform ihrer Gesinnung,  und die 

Hirschknöpfe als außen getragene Synapsen stellen die ...  Die 

längst nicht mehr zu diskutierende Aussage von Uwe Scheuch, 

einem leidenschaftlichen Trachtenträger, evoziert aber die Frage 

nach dem Einfluß der volkstümlichen Tracht, vor allem seit 

Österreich sich immer mehr und immer schneller und immer 

forcierter inein Trachtenland zurückverwandelt, mit Trachtenpartys 

für Studenten und Akademikerinnen in der einzigen 

österreichischen Großstadt, mit Trachtendatings, mit durch 

Steuergeld geförderten Trachtenkäufen, mit Trachtenkirtagen in der 

einzigen österreichischen Millionenstadt, ein Sänger in Lederhosen 

zum Star in Österreich aufsteigt, zu dem Tausende junge Menschen 

in Tracht ..., ein Landmagazin zur erfolgreichsten Magazingründung 

mutiert, das sich, wie es schreibt, an folgenden Werten orientiere: 

Natürlichkeit, Bodenständigkeit, Echtheit, Regionalität ... Dieses 

Magazin heißt etwas anders, aber es könnte auch so heißen: Servus 

Stadt, Willkommen Land, also ein Produkt aus dem Unternehmen 

von Michael Spindelegger ..., Östereich sich auch wieder forciert 

der Welt als Trachtenland präsentiert, ob eben in Baku 

österreichische Teilnehmer in Badelederhosen, ob ..., ob ... und so 

weiter und so fort.  Auf welche Anschauungen werden 

Trachtenträger und Trachtenträgerinnen noch zurückgreifen, auf 

welche Gesellschaftsmodelle, von denen gehofft wurde, sie seien 

endlich nicht nur nie mehr wieder zu diskutieren, sondern endlich 

auch überwunden, und vor allem, wie wird die immer mehr zu 

einem Trachtenland mutierte Gesellschaft darauf reagieren? Auf 

den Rückgriff von Uwe Scheuch auf die schwarze Pädagogik wurde 

mit breiter Ablehnung und Rücktrittsaufforderung reagiert ...  Aber 

mit jedem Hirschknopf mehr in diesem Land könnte, ist zu 

befürchten, die Abwehr nicht nur der schwarzen Pädagogik 

schwinden ... Eine Befragung von einer Umsonstzeitung, wie in der 

Collage zu lesen ist, zeigt, daß von tausend Menschen rund ein 

Drittel nichts gegen eine Ohrfeige ...  NS Erinnern Sie sich noch an 
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den hilflosen Versuch von Hilmar Kabas, etwas wegzureden? 

Hilfloser und noch unfähiger ist der Versuch von Herrn Strache 

mit "Tetschn" und "Klaps" -, bei Hilmar Kabas war es wenigstens 

noch klanglich plausibel, ob er "Hump", "Dump" oder doch 

"Lump" sagte, auch wenn niemand zu sagen wußte, was denn ein 

"Hump", ein "Dump" ... Freiheitliche wußten also noch nie, was sie 

sagen und vielleicht denken, und jetzt haben sie zusätzlich auch 

noch die Fähigkeit verloren, Wörter klanglich ...  

 

 

 

 

 

Eine aufzumerkende Leistung von Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-05-25 23:47:09) 

[...] den heftigen Rücktrittsaufforderungen an Maria Fekter, wie 

blaß wird schon die Erinnerung an die Rücktrittsaufforderung an 

Uwe Scheuch, vor zwei Wochen oder doch schon drei Wochen [...] 

Freiheitliche haben mehr als nur zum Schnuppern … | Prono Ever  

(2012-05-30 08:48:08) 

[...] Watschen nicht zu vergessen [...] 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne 

für des rechten Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | 

Prono Ever  (2012-07-15 03:32:18) 

[...] “Tetschn” – Uwe Scheuch [...] 

Tracht ist Uniform | Prono Ever  (2012-09-18 20:28:45) 

[...] und Trachtnerinnen voran … Es gesellen sich, besser, drängeln 

sich in die erste Reihe vor allem die freiheitlichen Trachtner [...] 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Nationalsozialismus 

verharmlosen … | Prono Ever  (2015-02-08 19:18:18) 

[…] Geistig ist Jorge Mario Bergoglio, besonders den 

österreichischen Leserinnen und Leser gesagt, von 

einem freiheitlichen Funktionär nicht zu unterscheiden. Und das 

nicht nur wegen seiner aktuellen Aussage über das Schlagen von 

Kindern, mit dem er einem Uwe Scheuch nach dem Maul redet: 

Zur Tracht beim Tanz gehören die Watschen, der Tritt. […] 



 

 

 

Kein Veto für Datenschutz, aber ein christschwarzes Veto für 

Reichenschutz - 2012-05-17 14:38 

 

 

Es werden die Tausenden, die auf Verfassungsklage.At das Formular 

zur Verfassungsbeschwerde zur Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung bereits ausfüllten, die Vollmacht auch 

unterschreiben und bis spätestens morgen hoffentlich noch zur 

Post bringen ...  Über die Vorratsdatenspeicherung, über die SPG-

Novelle, über das Terrorismuspräventionsgesetz, über das 

Datenaustauschgesetz, über den Rechtschutzbeauftragten im 

Innenministerium, über die Gesetze also, die zumeist unter dem 

Titel "Anti-Terror-Paket" zusammengefaßt verkauft werden, wurde 

auch hier schon sehr viel geschrieben ... Es gibt aber noch einen 

weiteren Blickwinkel, von dem aus diese Gesetze betrachten 

werden können, weil dieser sehr klar zeigt, für wen sich die 

christschwarze Partei tatsächlich und mit voller Kraft einsetzt, es 

sind die Reichen ...  Auch bei der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie 

geht es um Daten ... Aber wie anders verhält sich in diesem Fall die 

christschwarze Partei, namentlich Maria Fekter: diese Daten will die 

christschwarze Partei geschützt wissen, zum Schutz der Reichen 

legt die christschwarze Finanzministerin gegen die EU-

Zinsbesteuerungsrichtlinie ihr Veto ein, während es der 

christschwarzen Partei nicht schnell genug gehen konnte, allen 

Menschen in Österreich den Datenschutz zu nehmen, alle 

Menschen in Österreich der totalen Überwachung auszuliefern ...  

Worum es bei der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie geht? Es geht um 

Milliarden, die von der christschwarzen Finanzministerin jenen 

sichern möchte, die derart viel besitzen, daß es sich auszahlt, das 

Vermögen weltweit vor Besteuerung zu verstecken ... 

EU-Kommissionschef Jose Manuel Barroso hat die 

anhaltende Blockade von Österreich und Luxemburg im 

Bereich der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie für Verhandlungen 

mit der Schweiz und vier anderen Drittstaaten kritisiert. 
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Barroso sagte am Mittwoch in Brüssel, er bedauere, dass zwei 

Mitgliedstaaten im EU-Finanzministerrat ihr Veto zu 

Drittstaatsverhandlungen wiederholt hätten. "Es gibt 

Milliarden von Euro, die in die EU zurückfließen können, 

vorausgesetzt es gibt ein Verhandlungsmandat."  

Finanzministerin Maria Fekter hatte beim gestrigen Rat in 

Brüssel neuerlich eine Einigung im Bereich der EU-

Zinsbesteuerungsrichtlinie verhindert. 

Die christschwarze Finanzministerin begründet ihr 

Veto damit, das österreichische Bankgeheimnis schützen zu wollen, 

und sie verweist dabei auch darauf, daß ja ohnehin die EU-

Quellensteuer bezahlt werde ... Ja, die Quellensteuer, eine Steuer, 

die von vielen nicht bezahlt werden muß, beispielsweise von 

ausländischen Begünstigten österreichischer Stiftungen, eine Steuer 

mit anscheinend sehr vielen Schlupflöchern -, 

Steuerberatungsfirmen bieten dafür zuhauf fachkundige Beratung 

an ...  Lásló Kovács, ehemaliger EU-Kommissar, hat 2010 in einem 

Interview angeführt, um was für eine riesige Summe es hier geht, 

die durch Steuerflucht ... 

Kovács: Weil sehr viel Geld auf dem Spiel steht. Der Verlust 

aus Steuerflucht beträgt zwischen 200 und 250 Milliarden 

Euro – fast zweimal das EU-Jahresbudget, viermal das 

Landwirtschaftsbudget, fünfmal so viel wie die Struktur-

politik. Eine enorme Summe Geld. Gerade jetzt können es 

sich die Mitgliedsstaaten nicht leisten, 200 bis 250 Milliarden 

Euro pro Jahr zu verlieren. Es gibt aber auch einen 

moralischen Aspekt: Millionen Bürger zahlen pflichtbewusst 

ihre Steuern. Sie sind sehr irritiert, wenn andere sich dieser 

Pflicht entziehen – und es sich dabei ausgerechnet um die 

Reichen handelt. Denken Sie an die Aufregung in 

Deutschland nach dem Liechtenstein-Skandal. Damals habe 

ich beschlossen, die Reform der Zinsbesteuerungsrichtlinie zu 

beschleunigen. Dieser Vorschlag liegt nun auf dem Tisch. 



Zwischen 200 und 250 Milliarden Euro - fast zweimal das EU-Jahresbudget 

... Das war die Steuerfluchtsumme Anfang 2010 ... Noch ein 

anderer Vergleich, bezogen auf Österreich:  Zahlen aus dem 

österreichischen Bundesvoranschlagsentwurf 2012, gennant von 

Maria Fekter in ihrer Budgetrede vom 19. Oktober 2011: Ausgaben 

von rund 73,6 Milliarden Euro, Einnahmen von rund 64,4 

Milliarden Euro ... 200 bis 250 Milliarden: das sind in etwa die 

Einnahmen des österreichischen Staates nicht in einem Jahr, 

sondern in vier Jahren .... Mit 200 bis zu 250 Milliarden, mit dieser 

Summe kann der österreichische Staat seine gesamten Ausgaben für 

gute drei Jahre ...  Welche Daten also die christschwarze Partei für 

schützenswert hält und welche nicht, sollte in jedweder 

kommenden Wahl der ÖVP die Antwort auf die Frage gegeben 

werden, welche Partei ist wählenswert und welche nicht ... 

 

 

 

 

 

Zweimal St. Pölten für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung | Prono Ever  (2012-05-22 06:41:23) 

[...] St. Pölten hat bisher bereits für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung unterzeichnet, und nicht nur für die 

Abschaffung in Österreich, sondern in der gesamten EU, und 

darüber hinaus, auch für die Evaluierung der sogenannten 

Terrorgesetze ausgesprochen [...] 

Spg. Novelle Daten Speicherung-Vorrat 1.4.2012-1.7.2012 | Prono 

Ever  (2012-05-25 06:13:56) 

[...] Kein Veto für Datenschutz, aber ein christschwarzes Veto 

für Reichenschutz [...] 

 

 

 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn - 

2012-05-18 06:32 

 

 



Denn es ist offensichtlich, daß vor allem leitende Angestellte von 

Organisierten Glauben auch im weit fortgeschrittenen Alter derart 

hohe Bildungsdefizite aufweisen, deren Abbau aber nicht 

aufgegeben werden darf ... Da die Mängel jedoch derart gravierend 

sind, wird es dagegen nur ein Mittel geben, Angestellte von 

Organisierten Glauben zurück an den Anfang der 

Bildungsvermittlung zu schicken, sie zum Lernen zu verpflichten, 

beginnend mit dem Pflichtbesuch des Kindesgartens und in Folge 

der Grundschule ...  Wie notwendig es Christoph Schönborn hat, 

noch einmal Unterricht zu erhalten, beweist er erneut mit seinen 

Aussagen im Interview mit News vom 17. Mai 2012 ... Es ist 

menschgemäß unvermeidlich, Geistesschreiße zu produzieren, aber 

Medien könnten wenigstens vermeiden, auf ihre Blätter 

Geistesschreiße zu schmieren und diese ihren Leserinnen und 

Lesern als tägliches Brot zu servieren -, wie es aber aussieht, 

müßten Medienmacher und Medienmacherinnen nicht nur in 

Österreich mit zurück auf die Schulbank ...  Womit macht 

Christoph Schönborn sich selbst zum Kandidaten für das 

nochmalige Durchlaufen der Schullaufbahn? In diesem Interview 

sagt der leitende Angestellte des Organisierten Glaubens der 

römisch-katholischen Kirche:  

"Wir müssen einsehen, dass wir alle und nicht nur diejenigen, 

die in einer objektiven Situation von moralischer Unordnung 

leben [...] 

Objektivität mit Moral in Verbindung zu bringen und dabei auch 

noch Moral nicht von Moralismus unterscheiden zu können, das 

allein erfüllt bereits den Tatbestand einer gescheiterten ersten 

Schulbildung, berechtigt die Forderung nach einer nochmaligen 

formalen Bildung für aber nicht nur Christoph Schönborn ...  Es 

müssen Angestellte von Organisierten Glauben, um sich integrieren 

zu können, die Chance erhalten, mehr über die Gesellschaft und 

ihre vielen Veränderungen zu erfahren, es müssen ihnen dafür auch 

andere Bücher vorgelegt werden, durch andere Bücher müssen sie, 

wie es jetzt modisch formuliert wird, gefördert und gefordert 

werden, denn Angestellte von Organisierten Glauben beziehen ihr 

Wissen oft über Jahrzehnte einzig und also absolut einseitig aus 

ihren Organisationshandbüchern, sei es der Bibel, sei es dem Koran 
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(oder einfach und sprachökonomischer der und auch die "Bibran"), 

sei es der "Wachttum", sei es ...  In dieser zweiten Schulausbildung 

für Angestellte der Organisierten Glauben muß ein wichtiger 

Schwerpunkt die politische Bildung mit der Vermittlung 

demokratischer Grundwerte sein, denn in diesem Kernbereich 

eines demokratisch verfaßten Staates weisen vor allem Angestellte 

von Organisierten Glauben enorme Defizite auf, wie der heutige 

Beispielgeber Christoph Schönborn:  

Ein Weg der Bekehrung ist notwendig: Das gilt sowohl für 

wiederverheiratete Geschiedene, als auch für diejenigen, die in 

homosexuellen Beziehungen leben. Man muss ihnen helfen, 

einzusehen, dass dies nicht der Plan [...] 

 Das ist aber auch notwendig zum Selbsterhalt der Demokratie, 

denn es darf nicht vergessen werden, daß Angestellte von 

Organisierten Glauben ständig versuchen auf die Gesetzgebung 

eines Staates einzuwirken. Und es besteht immer die Gefahr, daß 

Propagandisten und Propagandistinnen auch von Geistesschreiße 

Mehrheiten finden. Nicht jeder Gesetzesvorschlag von Mitgliedern 

und Anhängerinnenn von Organisierten Glauben ist derart 

offensichtlich aberwitzig, daß dieser keine Mehrheit in einem 

Parlament findet, wie zum Beispiel jener vor etwa zehn Jahren in 

Polen, Jesus Christus zum polnischen Staatsoberhaupt gesetzlich ...  

Dieser zweite Schulweg für Angestellte von Organisierten Glauben 

ist aber auch dafür zu nutzen, diesen Werte zu vermitteln, daß 

beispielsweise die Wahrheit ein Wert ist, nach dem zu leben es sich 

lohnt. Auch hier weist Christoph Schönborn enorme Mängel auf ...  

Die Kirche hat stets Barmherzigkeit den Sündern gegenüber 

gezeigt und wir sind alle Sünder. 

"Stets Barmherzigkeit" ... Die Geschichte allein des Organisierten 

Glaubens der römisch-katholischen Kirche erzählt von einem sehr 

pervertierten Verständnis und von einer sehr kruden Auslegung der 

Barmherzigkeit. Der Hinweis von Christoph Schönborn, es seien 

alle Sünder, ist kein Beleg dafür, daß er soziale Kompetenz besitzt 

... Es seien alle Sünder, ist kirchengeschichtlich der Schlüsselsatz 

zur legitimierten massnhaften Verfolgung, psychischen Vernichtung 

und physischen Ermordung von Menschen ... Alle Sünder waren 

und sind letzlich dann doch stets die Anderen ... Das Schlechte, um 
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mit einer Organisierte Glauben entschuldigenden Legende 

aufzuräumen, von Organisierten Glauben wird bei weitem nicht 

durch das Gute, das beispielsweise die Caritas leistet, aufgewogen 

...  (Übrigens: aktuell ist zu lesen, daß der absolutistisch regierte 

Grätzelstaat in einem Stadtteil von Rom die Caritas an die Kandare 

nehmen will, das heißt, es soll das Gute der Caritas hinkünftig, so 

der Plan des in Rom residierenden Gottes (u.a.m. Vatican genannt), 

der gemäß Kirchenlegende drei Stellvertreter im Himmel haben 

soll, nicht mehr ohne Propaganda für die Bibran geben.)  Wie 

wichtig es ist, nicht nur Christoph Schönborn in den Lehrplan 

"soziale Kompetenz" zu schreiben, belegt dieser mit seiner 

Anmaßung und also mit seinem asozialen Verhalten, wenn er sagt: 

Wenn sie unfähig sind, den Lehren der Kirche zu folgen [...] 

 Es sind weitere Schwächen feststellbar, bespielsweise in der 

Textinterpretation, wenn Christoph Schönborn in seiner Kolumne 

in der Umsonstzeitung heute die Rede des christschwarzen 

Vizekanzlers als eine "eindrucksvolle" deutet, aber im Gegenstand 

Biologie, denn das Tier mit Finanzmärkten ist nicht das einzige 

Lebewesen, das gleichgeschlechtliche Sexualität praktiziert, wobei 

Praxis in ihrer altgriechischen Bedeutung zu verstehen ist, also die 

frei bestimmte, Erfüllung schenkende Tätigkeit, mit der das Tier 

mit Finanzmärkten seine Welt gestaltet und umgestaltet ... Das 

Modell der lebenslangen Beziehung von zwei Lebewesen ist unter 

den Tieren ohne aber auch mit Finanzmärkten von jeher ein 

Minderheitenprogramm ...  Es wird auch Christoph Schönborn 

absolut zuerkannt, fähig zu sein, noch etwas zu lernen ... Geduld ist 

freilich notwendig, ständiges Wiederholen des Lehrstoffes, aber ein 

Lernerfolg ist möglich, wie ein Beispiel zeigt ... Es mußte lange auf 

die Geschichtstafel hingewiesen werden, bis diese dann doch 

endlich von der Stephanskirche entferntwurde ...  Es werden jedoch 

nicht alle Angestellten es schaffen, die zweite Schulbildung positiv 

abzuschließen, Andreas Laun etwa wird auch den zweiten Versuch 

...  PS Da es nicht dazu kommen wird, daß Angestellte von 

Organisierten Glauben die Schulbildung eines demokratischen 

Staates verpflichtend zu wiederholen, wird ihnen empfohlen, von 

sich aus, wenigstens Kurse auf Volkshochschulen zu belegen ...  

PPS Da es auch nicht zu erwarten ist, daß Angestellte und vor allem 
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leitende Angestellte von Organisierten Glauben mit ihren 

Absonderungen von sich aus aufhören werden, sollten wenigstens 

Medien damit aufhören, Geistesschreiße zu aller täglichen Brot... 

 

 

 

 

 

Combat headquarter und Terror camp der Religionen in Wien? « 

Prono Ever  (2012-05-19 10:20:06) 

[...] Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn [...] 

Österreich nach wie vor in den spermaklebrigen Krallen von Jesus 

Christus | Prono Ever  (2012-05-31 22:49:41) 

[...] möglicherweise einen vierten Beteiligten gibt. Womit an den 

Anfang zurückgekehrt werden kann, zur Bibran, zu diesen vor 

Jahrhunderten geschriebenen Berichten, die heute noch von den 

Organisierten Glauben als wahre und unumstößliche Grundlagen 

für [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:58) 

[...] Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn [...] 

 

 

 

Headquarters with terror camp of Religions at Vienna? - 2012-

05-19 10:07 

 

 

Religionen bedürfen keiner weiteren Kaserne mit 

Privilegien und Sonderstatus, zum Feststellen, was und wieviel sie 

verbindet, denn das wissen diese ohnehin und längst, wie etwa der 

leitende Angestellte Antonio Mennini erst kürzlich bestätigte, mit 

leitenden Angestellten von anderen Organisierten Glauben viele 

Gemeinsamkeiten zu teilen -, was aber Angestellte von 
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Organisierten Glauben weltweit benötigen, ist Unterricht und noch 

einmal Unterricht, um in der heutigen Gesellschaft endlich 

anzukommen ...  Und aufgrund dieser Gemeinsamkeiten ist es 

Antonio Mennini auch möglich und derart leicht, zur gemeinsamen 

Schlacht (combat) aufzurufen ... Es ist nicht nur ein Bekämpfen von 

Gesetzen, die Angestellte von Organisierten Glauben nicht wollen, 

es ist tatsächlich eine Schlacht, wie die Morde im Irak zeigen, und 

es geht nicht darum, einfach gegen Gesetze zu sein, sondern es ist 

ein Kampf für Gesetze zur Unterwerfung, zur Unterdrückung, zur 

Auslöschung von allen Lebensmodellen, die Angestellte von 

Organisierten Glauben ablehnen, richtiger gesagt, öffentlich 

ablehnen, aber im geheimen ausüben ... Wenn Sie 

die Auszüge der Berichte (wenige Beispiele aus den vielen 

weltweiten) in der Collage lesen, werden Sie die Frage bereits 

verständlicher finden, ob das interreligiöse Zentrum in Wien zu 

einer konspirativen Zentrale mit Ausbildungslager für Angestellte 

von Organisierten Glauben werden soll, nicht um zu lernen, wie 

etwa Bomben gebaut werden, sondern wie in Kooperation Staaten 

dazu gebracht werden können, Gesetze zu erlassen, die weit 

wirkungsvoller sind als zum Beispiel jedwedes Zünden einer Bombe 

durch einen sogenannten Selbstmordattentäter an einem Tag, weil 

eben Gesetze in einem Staat an jedem Tag eines Jahres angewendet 

werden können, um jeden Menschen zu erwischen und zu 

terrorisieren ...  Und wenn Sie diese Berichte aufmerksam lesen, 

können Sie bereits feststellen, es ist keine Parteinahme für 

homosexuelle Menschen im besonderen, weil es den Angestellten 

der Organisierten Glauben nicht einzig darum geht, homosexuellen 

Menschen Rechte zu verweigern und gegen homosexuelle 

Menschen lebensbedrohend zu hetzen ...  Zwei Gedichte von 

Theodor Kramer können das besser sagen, verständlicher machen 

... Hinzugefügt aber muß werden, daß es hier absolut nicht um 

einen Vergleich mit dem Nationalsozialismus geht, in keiner Weise 

auf die nationalistische Ideologie dieses Verbrechensregimes bezug 

genommen wird. Diese zwei Gedichte sind zwar 1938 geschrieben, 
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aber ohne schreienden Bezug auf das III. Reich, soher gültig für 

jeden Staat, in dem Gesetze nach einer menschenverachtenden 

Weltanschauung erlassen werden, zutreffend also auch für den Irak, 

für Saudi-Arabien, für das putinsche Rußland, für ..., aber auch 

zutreffend heutzutage mit der Frage, wohin soll ein Mensch, der 

keinen Raum mehr zum Leben hat, gehen -, wird an Europa 

gedacht, bleibt einem Menschen bloß das Schwimmen in den Tod 

vor den Küsten Europas ...  

Die Wahrheit ist, man hat mir nichts getanDie Wahrheit 

ist, man hat mir nichts getan. Ich darf schon lang in keiner 

Zeitung schreiben, die Mutter darf noch in der Wohnung 

bleiben. Die Wahrheit ist, man hat mir nichts getan  Der 

Greisler schneidet mir den Schinken an und dankt mir, wenn 

ich ihn bezahle, kindlich; wovon ich leben werd, ist 

unerfindlich. Die Wahrheit ist, man hat mir nichts getan.  Es 

öffnet sich mir in kein Land die Bahn, ich kann mich nicht 

selbst von hinnen heben: ich habe einfach keinen Raum zum 

Leben. Die Wahrheit ist, man hat mir nichts getan.Wer läutet 

draußen an der Tür?     Wer läutet draußen an der Tür, 

kaum daß es sich erhellt? Ich geh schon, Schatz.  Der Bub hat 

nur die Semmeln hingestellt.  Wer läutet draußen an der Tür? 

Bleib nur; ich geh, mein Kind. Es war ein Mann, der fragte an 

beim Nachbar, wer wir sind.  Wer läutet draußen an der Tür? 

Laß ruhig die Wanne voll. Die Post war da; der Brief ist nicht 

dabei, der kommen soll.  Wer läutet draußen an der Tür? Leg 

du die Betten aus. Der Hausbesorger war's; wir solln am 

Ersten aus dem Haus.  Wer läutet draußen an der Tür? Die 

Fuchsien blühn so nah. Pack, Liebste, mir mein Waschzeug 

ein und wein nicht: sie sind da. 

 

 

 

 

 

Die Dreifaltigkeit Islam – Juden- und Christentum oder die 

Verteidigung des Rechts der Eltern auf Erziehung mit dem Messer 

| Prono Ever  (2012-07-01 21:40:21) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/11/niederosterreich-biblisches-verbotsgesetz/
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[...] die Dreifaltigkeit bei soviel gleichgesinnter Sexualität und so 

weiter und sofort in Wien noch ein Dialogzentrum zur Verehrung 

eines absolutischen Herrschers benötigt, um einander, wie gehört 

wird, besser zu verstehen [...] 

Beschnitten gesteinigt zu werden – Freiheit, wie sie Organisierte 

Glauben meinen | Prono Ever  (2012-07-04 20:57:34) 

[...] daß Organisierte Glauben nicht nur nach wie vor sprachliche 

Barbarinnen sind, aber die  tatsächliche Gefährlichkeit Organisierter 

Glauben besteht in deren unentwegten Versuchen, die Gese..., 

Gesetze nach ihren barbarischen Gesinnungen durchzubringen, 

Gesetze nach ihren barbarischen [...] 

Das Geplärre der Sekten um ihre Religionsfreiheit | Prono Ever  

(2012-07-06 11:53:54) 

[...] ihre Wörter, ihre Gesinnungen weiter herausziehen, kann die 

Frage gestellt werden, wofür sie tatsächlich ein Dialogzentrum zur 

Ausweitung des Personenkults für einen absolutistischen und 

also...… Werden sie in Gebetsrunden den Unterschied zwischen 

Stock und Rute, jedoch die Rute der [...] 

Kuwait, Hallelujah, Martin Mosebach, ist bald das Tor zum 

Paradies für d i e K u n s t | Prono Ever  (2012-07-17 21:08:43) 

[...] gewußt, wie weit sie in Saudi-Arabien gehen werden wollen, in 

ihrem Dienst für die Kunst … Vielleicht weiß darüber etwas mehr 

die ehemalige Justiministerin Bandion-Ortner oder ihr Arbeitgeb... 

[...] 

One Letter from Saudi Arabia – Where an Dialogue Center is 

simply and democratically called: Secret Police | Prono Ever  

(2012-12-02 15:03:12) 

[...] Headquarters with terror campf of religions at Vienna? [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:54) 

[...] Headquarters with terror camp of Religions at Vienna? [...] 

Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können | Prono Ever  (2013-12-21 

12:18:05) 

[…] Headquarters with terror camp of Religions at Vienna?  […] 

Isis is vom saudischen Königshaus und hat ein Abdullah-Zentrum 

in Wien | Prono Ever  (2014-09-05 06:53:10) 



[…] Heaquarters with terror camp of religions at Vienna? […] 

Wiener Abdullah-Blödheitskarussell – Angetrieben von Bandion-

Ortner und Schieder | Prono Ever  (2014-10-22 19:23:07) 

[…] Headquarters with terror camp of Religions at Vienna? […] 

Eine Familie schickt Geld, auch nach Österreich | Prono Ever  

(2015-02-10 09:14:19) 

[…] bald vierzehn Jahren gibt es die Vermutungen, daß die 

tausendfachen Morde in New York auch mit Geld aus Saudi-

Ara…finanziert wurden, das saudi-arabische Königshaus mit 

seinem Geld das Morden mit finanzierte. Und […] 

 

 

 

Mord und Sex der Menschen Alltag - Kunst aber soll das bloß 

artig nur behübschen - 2012-05-21 06:40 

 

 

 
Kunst hat nicht zu sein: konkret, einmischend ... 

  Einerseits könnte frohlockt werden, daß die hochtechnisierte 

Gesellschaft derart archaisch und einfältig ist und nach wie vor 

beherrscht vom Gegenkunstreflex, sich derart leicht von der Kunst 

immer noch provozieren zu lassen, andererseits ist es erschütternd 

und erschreckend, daß Künstlerinnen und Künstler augenblicklich 

mit dem Ermorden bedroht werden ...  Aber was ist die 

Provokation der Kunst?  Es ist die Keine-Provokation als 

Provokation durch Verweigerung der Kunst, die Räume der 

Menschen für ihr tägliches widerwärtiges Treiben mit Blümchen 

artig zu tapezieren, von der Kunst wird erwartet und gefordert, 

weiter schöne bunte Bildchen zu malen -, schließlich wird in einer 

schönen Buntwelt gelebt, und eine schöne Buntwelt möchte das 

millionenfache Schlachten von Tieren nicht von Kunst thematisiert 

haben wollen, sondern hinter schönen bunten großformatigen 



Bildern versteckt das tägliche und alltägliche Schlachten erledigen, 

im Rücken also erledigen, damit der Blick auf den schönen saftigen 

Braten, den dem Menschen das Lebewesen Tier, das im Gegensatz 

zum Menschen als Tier ohne Finanzmärkte definiert werden kann, 

...  In Deutschland Morddrohungen gegen Künstler, in Österreich 

Sprengung eines Kunstwerks zur Entspannung der ...Und Norbert, 

das Tier mit Finanzmärkten, möchte auch nicht, daß Kunst seinen 

Sex thematisiert, und auch Anneliese, das Tier mit Finanzmärkten, 

erwartet sich und fordert von der Kunst schöne bunte 

großformatige Bilder, hinter denen versteckt Anneliese und 

Norbert die Produkte der milliardenschweren Pornoindustrie und 

der Sexdienstleistungsindustrie mit ihren kruden 

Arbeitsbedingungen und auch mit ihrem Sklavinnenhandel ... 

 
Kunst hat zu sein: hübsch abstrakt bunt. 

Weshalb erfüllen, sagt die schön klinisch-technisierte Buntwelt, 

Künstler und Künstlerinnen nicht einfach ihre Pflicht, das 

Herstellen von schönen bunten Bildchen, das Bauen von 

Guillotinen ist nicht der Kunst Aufgabe, die sind ohnehin gebaut 

und kommen ohnehin zum Einsatz: klinisch, versteckt, unter 

anderen Produktbezeichnungen, beispielsweise unter der 

Typenbezeichnung Drohne ... Der Kunst wird ohnehin großzügig 

die Freiheit zugestanden, nicht mehr gegenständlich sein zu 

müssen, und eigentlich darf die Kunst auch nicht mehr 

gegenständlich sein, Kunst muß geradezu abstrakt sein, denn sonst 

könnte Kunst etwas sagen und konkret verstehbar aussagen, und 

eine konkrete Aussage ist nicht das Recht der Kunst, sondern die 

Pflicht der Kunst ist es, hübsch artig abstrahierte Blümlein an die 

Wände der aseptisch mordenden Gesellschaft ...  PS Es wird zwar 

nicht gewußt, ob die zwei Künstler, Iman Rezai und Rouven 

Materne, sich selbst "Perverskünstler" nennen, jedoch, das ist 

schwer vorstellbar, Für den "Berliner Kurier" sind sie, wie Karim 

Mahmoud schreibt, ganz ohne Anführungszeichen derartige 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/13/bad-blumau-bezirk-furstenfeld-kunst-mus-artig-sein/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/13/bad-blumau-bezirk-furstenfeld-kunst-mus-artig-sein/


Künstler, die bereits ihr nächstes, ganz ohne Anführungszeichen, 

derartiges Projekt planen ...  PPS Da das Wort "Perversion" von 

dem "Berliner Kurier" in Umlauf gebracht wurde, darf es für das 

verwendet werden, was an dieser Kunstaktion tatsächlich "pervers" 

genannt werden kann, das ist nämlich die Beteiligung an dieser 

Abstimmung -, daran ändert auch nichts der Umstand, daß die 

Mehrheit sich dafür entschied, das Schaf nicht töten zu lassen ...  

Allerdings ist im Hinblick auf diese Bereitwilligkeit und 

Freiwilligkeit, an einer derartigen Abstimmung teilzunehmen, ist es 

wohl angebrachter, statt von "Perversion" zu sprechen, um das 

Wort von Theodor W. Adorno aufzugreifen, "von dem 

wimmelnden Grauen unter dem Stein der Kultur" zu reden ...  

PPPS Es geht auch noch darüber hinaus, was heißt das politisch, 

wenn derart viele Menschen wie selbstverständlich über Leben und 

Tod abzustimmen bereit sind, vor dem Hintergrund der vielen 

Forderungen nach der sogenannten direkten Demokratie mit den 

vielen geforderten Volksabstimmungen? 

 

 

 

Zweimal St. Pölten für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung - 2012-05-22 06:41 

 

 

Traditionalisten, die "Zukunft aus" Reden propagieren, muß das 

Gewicht der Beteiligung bodenständig, also mit einem an deren 

regionales Denken angepaßten Vergleich gewogen werden. 

Zweimal St. Pölten hat bisher bereits für die Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung unterzeichnet, und nicht nur für die 

Abschaffung in Österreich, sondern in der gesamten EU, und 

darüber hinaus, auch für die Evaluierung der sogenannten 

Terrorgesetze ausgesprochen ... Das darf nicht 

vergessen werden: es geht nicht allein um die 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/15/osterreich-rede-michael-spindelegger/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/17/vorratsdatenspeicherung-veto-fur-reichenschutz-aber-nicht-fur-datenschutz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/17/vorratsdatenspeicherung-veto-fur-reichenschutz-aber-nicht-fur-datenschutz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/12/facebook-frankreich-osterreich-und-die-vorratsdatenspeicherung/


Vorratsdatenspeicherung, sondern auch um die SPG-Novelle, um 

das Datenaustauschgesetz mit den Vereinigten Staaten und so 

weiter ...  Warum St. Pölten für den Vergleich?  In St. Pölten sitzt 

mit Erwin Pröll ein gewichtiger christschwarzer Videoüberwacher 

der Autobahnen, zu dessen Hof, als das Erwin Pröll 

Niederösterreich betrachtet, auch Hinterbrühl gehört ...  

Traditionalistinnen und Traditionalisten, die meinen, mit 

verfassungsrechtlich garantierten Rechten der Bürger und 

Bürgerinnen in großbäuerlicher Art wie vor einhundert Jahren 

umspringen zu können, kann in Wahlen das Aus für ihre politische 

Zukunft als Antwort gegeben werden, in einem Jahr schon sowohl 

in Niederösterreich als auch in Gesamtösterreich ...  

 

 

 

 

 

Spg. Novelle Daten Speicherung-Vorrat 1.4.2012-1.7.2012 | Prono 

Ever  (2012-05-25 06:14:00) 

[...] Es ist also weiter viel zu tun, um das Existieren dieser Gesetze 

so kurz als möglich zu halten, also nicht viel länger als vom 1. April 

bis zum … [...] 

Freiheitliche Politik verfehlt Zweck | Prono Ever  (2012-05-26 

08:11:14) 

[...] Wählerinnen und Wähler je gut beraten, werden Wähler und 

Wählerinnen mit Blick auf die Zukunft, von der Michael 

Spindelegger traditionell spricht, gut beraten sein, Freiheitlichen … 

Nein. Share [...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” | Prono 

Ever  (2012-11-21 07:05:57) 

[...] einmal eine Volksbefragung unter Anführungszeichen gab, es 

wurde nicht gefragt, ob alle mit der Vorratsdatenspeicherung 

einverstanden sind, mit dem Zwang zur Preisgabe von 

verfassungsrechtlich  g... [...] 
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Ausblick auf eine schwarze Regierung mit Freiheitlichen - 

2012-05-22 20:59 

 

 

"Ich, als der Führer, hundertprozentig sauber" 

micro phonedy 

Michael Spindelegger: 

Da spreche ich von mir, als dem Führer der Volks... 

Martin Graf: 

Hundertprozentig sauber ... 

Quelle: ORF, Zeit im Bild, 22. Mai 2012, 19.30 Uhr, 

 
 PS Michael Spindelegger muß von seiner mit Unterstützung von 

Butter gehaltenen Rede derart beflügelt sein, diese von Christoph 

Schönborn als "eindrucksvolle" gesegnete, daß knapp zehn Tage 

später er sich nicht mehr bloß als Obmann sieht, das ja ein jeder 

Kleingartenpächter in seinem Kleingartenverein schließlich ist, 

sondern "als Führer" ... Und Martin Graf, der nun mit "schweren 

Vorwürfen" einer Nachbarin, die ihn kennenlernte beim Plaudern 

in einer Kleingartenanlage, konfrontiert ist, sagt zu seiner 

Verteidigung in der gleichen Nachrichtensendung nicht wie sein 

ehemaliger Parteikollege Karl-Heinz Grasser, "supersauber", 

sondern er sagt "hundertprozentig sauber", schließlich ist Dr. 

Martin Graf im Reden kein Papagai ...  PPS Von der 

christschwarzen Partei wird eine Koalition mit den Freiheitlichen 

nicht ausgeschlossen ... Was von einer derartigen Koalition zu 

erwarten ist, mit einem Michael Spindelegger, der träumt, ein 

"Führer" zu sein, und einem Martin Graf mit seinem Traum, I. 

Präsident NR zu werden ... Das könnte wieder eine Regierung 

werden, die für die Einsetzung von Untersuchung... sorgen wird, 

und für die Verantwortung soviel Wert besitzt wie beispielsweise 

Karl-Heinz Grasser ...  PPPS Potenzielle Wähler und Wählerinnen 

der Freiheitlichen ist empfohlen, sich die heutige Sendung "Report" 

um 21.05 Uhr anzusehen, in dieser können sie konkret erfahren, 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/15/osterreich-rede-michael-spindelegger/
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wie burschenschaftleriche Freiheitliche (es ist nicht nur Martin Graf 

involviert) mit dem Vertrauen umgehen, das in sie gesetzt wurde ...  

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf – “Wenn er einen Charakter hätte, dann würde er 

sagen, gut, ich trete zurück” | Prono Ever  (2012-05-23 06:24:46) 

[...] Artikelnavigation ← Michael Spindelegger und Martin Graf – 

Ausblick auf eine schwarze Regierung mit Fr... [...] 

Was Martin Graf vor seiner Wahl dem “Führer der Schwarzen” 

wohl erzählte? | Prono Ever  (2012-05-23 22:04:28) 

[...] Dr. Michael Spindelegger, der vom “Führer” spricht, wenn er 

von sich spricht, sagen konnte, es stehe einer Wahl von Dr. Martin 

Graf zum III. Präsidenten NR “nichts im [...] 

Michael Spindelegger würde Zukunft im nachhinein gestalten | 

Prono Ever  (2012-06-23 10:16:05) 

[...] seit Dr. Michael Spindelegger sich als Führer entdeckt hat, 

spricht er im führungskompetenten Konjuktiv: [D]ann würde ich 

Graf [...] 

Gott heißt für den Diplomatenpaß Christoph Schönborn | Prono 

Ever  (2012-05-28 22:43:08) 

[...] eigenen Namen zu rufen, also Christoph Schönborn ruft sich 

selbst Gott -, vor kurzem erst sprach Michael Spindelegger von sich 

als “dem Führer”, als er sagte, da spreche er von sich, als “dem 

Führer der [...] 

Die Freiheitlichen sind das “Volk”, für das die Freiheitlichen ihr 

“Recht” fordern | Prono Ever  (2012-06-08 08:02:34) 

[...] Nun, was steht in der Programmankündiung? [...] 

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener 

Gemeinderat | Prono Ever  (2012-06-09 10:49:47) 

[...] in seiner Hofburgstreichfettrede in Aussicht stellte, es könne ein 

jeder ein Mateschitz -, nur ein wahrer “Führer” kann Millionen 

Menschen in einem Land zurufen, alle können Milliardär... … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juni [...] 



Permanente Affäre Martin Graf und Michael Spindelegger, der 

Führer, kann nichts beitragen | Prono Ever  (2012-06-10 06:43:06) 

[...] Michael Spindelegger, der, wenn er von sich spricht, sagt, als 

der Führer der Christschwarzen, er könne “nichts zum An... … Das 

Nicht-Beitragen-Können des Vizekanzlers und Außenministers darf 

als Eingeständnis [...] 

Wie weit reicht die Zukunft von Michael Spindelegger? Von einem 

Graf bis zum 28. Oktober 2008 | Prono Ever  (2012-06-14 

20:33:51) 

[...] Martin Graf nicht mehr wählen -, immerhin, aber seine 

Kompetenz in bezug auf die Zukunft ist wie die seines Führers … 

Das Verhalten der sozialdemokratischen Partei wie schon bei der 

Wahl am 28. Oktober 2008 [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf - "Wenn er einen Charakter hätte, dann 

würde er sagen, gut, ich trete zurück" - 2012-05-23 06:24 

 

 

"Aber scheinbar hat er keinen" -, das sagt Gertrud 

Meschar, die Dr. Martin Graf sehr vertraute, und sie meinte damit 

nicht, Dr. Martin Graf soll als III. Präsident NR zurücktreten, 

sondern von seiner Funktion als Vorstand in ihrer Stiftung, in der 

sie unwiderruflich nichts zu sagen hat, dafür aber Martin Graf ...  

Wie es einem Menschen konkret ergehen kann, der einer 

freiheitlichen Funktionärin und Burschenschafter vertraut, darüber 

berichtete gestern die Sendung "Report" in einem Lehrbeispiel, das 

jeder Wählerin und und jedem Wähler vor jedweder Wahl 

vorgespielt werden sollte ...  Menschgemäß ist vorstellbar, daß 

Wähler und Wählerinnen von den Freiheitlichen dennoch sagen, sie 

würden ja bloß ihre Stimme den Freiheitlichen anvertrauen, aber 

nicht Geld, nicht eine Million Euro ... Und diesen Menschen ist zu 

sagen, sie sollen die persönliche Erfahrung, die Gertrud Meschar 

http://tvthek.orf.at/programs/1310-Report
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mit freiheitlichen Spitzenfunktionären machte, hinaufbrechen auf 

das politische Agieren von Freiheitlichen, dann haben sie die 

konkrete Antwort, was es heißt, Freiheitlichen politische 

Verantwortung anzuvertrauen ...  Es muß im Grunde zu diesem 

Bericht nichts geschrieben werden, denn dieser Fallbericht sagt alles 

aus und führt zur endgültigen Reaktion, nicht einmal im Ansatz je 

noch in Betracht ziehen zu können, Freiheitliche zu wählen ...  

Dennoch ein paar Sätze, vor allem für die, die voller Vertrauen 

sind, daß Freiheitliche ihre Fähigkeiten für sie ...  ... Es ist nicht nur 

Dr. Martin Graf allein, es sind weitere freiheitliche Funktionäre, die 

auch Burschenschafter sind, involviert, wie etwa Harald Stefan, 

Notar und Stellvertreter des zurzeitigen Obmannes der 

Freiheitlichen.  ... Dr. Martin Graf will nicht von seiner Funktion in 

dieser Stiftung zurücktreten. Jede Position muß gehalten werden, 

nicht nur aus parteipolitischen sondern auch aus monetären 

Gründen, schließlich ist eine Familie zu versorgen, nicht die von 

Gertrud Meschar ...  ... Und daß Gertrud Meschar, eine Frau von 90 

Jahren, sich mit einem Gerichtsverfahren plagen muß, scheint sie 

einer burschenschaftlichen Tugend verdanken zu können, die auch 

von Dr. Martin Graf verlangt, es muß bis zum letzten Atemzug 

gekämpft werden, Pardon wird nicht gegeben, auf Großzügigkeit, 

Einsicht, Entgegenkommen, Verantwortung und weitere Werte, die 

außerhalb des nationalistischen Lagers gelebte Werte sind, legen 

Burschenschafter keinen Treueeid ab ...  ... Freiheitliche scheinen 

Alchemisten zu sein, die wissen, wie Gold gewonnen werden kann, 

aber nicht im Interesse von Menschen, die ihnen vertrauen ... 

Gertrud Meschar brachte in die Stiftung eine Million Euro ein, und 

jetzt erhält sie, die einst eine Million Euro besaß, von der von 

einem olympischen Burschenschafter Graf geführten Stiftung 

monatlich 400,00 Euro für ihre Lebensführung ...  ... Einem 

Rücktritt geht eine Wahl voraus. Und das führt direkt zur Wahl von 

Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR ... Um mit dem 

"Charakter", mit dem begonnen wurde, zu einem Ende zu 

kommen. Es wird den vor allem christschwarzen Abgeordneten, die 

Dr. Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR wählten, nicht 

abgesprochen, einen Charakter zu haben. Sie haben ebenso einen 

Charakter als Dr. Martin Graf einen hat. Jedoch, ob für sie 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/16/was-freiheitliche-unter-leistung-verstehen-harald-stefan-zum-beispiel/
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Verantwortung ein Wert ist, wie die christschwarze Partei in diesen 

Tagen plakatieren läßt, ob Verantwortung ein Wert ist, nach dem 

das eigene Handeln und das Wählen ausgerichtet ist, darf äußerst 

stark bezweifelt werden ...  NS Und was sagt Dr. Martin Graf in 

diesem Bericht? Er sagt, er sagt nichts, und spricht dann davon, wie 

bekannt, es werde kampagnisiert, von parteipolitischer 

Dreckschleuder ..., er habe als Stiftungsvorstand nur einen Zweck 

zu exekutieren, er könne gar nichts machen, denn die Gerichte 

seien am ..., es sei nur eine Bürgerin ... Eine Bürgerin, deren 

Vertrauen er stark enttäuschte, eine Bürgerin, die sich von Dr. 

Martin Graf hintergegangen und hineingelegt fühle, ist also nur 

eine, die kampagnisiere, eine parteipolitische Dreckschleuder ... 

Eine parteipolitische Dreckschleuder, das sollten sich Wählerinnen 

und Wähler auch merken, was sie ebenfalls, nachdem sie 

Freiheitlichen ihr Vertrauen in jedweder Wahl schenkten, für 

Freiheitliche sein werden ...  NNS Die Adresse der Privatstiftung ist 

Donizettiweg ... Mit dieser Adresse bekommt Privatstiftung eine 

vielsagende Bedeutung, als was die Stiftung eigentlich angesehen ... 

An dieser Adresse ist Dr. Martin Graf auch anderwertig sehr aktiv, 

wie schon einmal berichtet wurde... 

 

 

 

 

 

Die Freiheitlichen sind das “Volk”, für das die Freiheitlichen ihr 

“Recht” fordern | Prono Ever  (2012-06-08 06:32:11) 

[...] Es sei ja nur eine Bürgerin … Eine Bürgerin, gegen die 

freiheitlich vorgegangen werden muß, wenn sie ihre Stimme nicht 

dafür verwendet, die Freiheitlichen zu wählen, sondern dafür, zu 

berichten, wie es ihr persönlich ergangen ist, weil sie einem 

Freiheitlichen zu nahe gekommen ist, darauf vertraut habe, daß ein 

Freiheitlicher ihr ein guter Ratgeber, eine Hilfe, eine Stütze … [...] 
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Was Martin Graf vor seiner Wahl dem "Führer der 

Schwarzen" wohl erzählte? - 2012-05-23 22:04 

 

 

Daß Dr. Michael Spindelegger, der vom "Führer" 

spricht, wenn er von sich spricht, als Vorreiter für die grafsche 

Wahl sagen konnte, es stehe einer Wahl von Dr. Martin Graf zum 

III. Präsidenten NR "nichts im Weg" ...  Und wo fand dieses 

Gespräch wohl statt? Vielleicht am Donizettiweg? Schließlich ist 

Dr. Martin Graf an seiner Heimadresse recht aktiv, sei es, wie 

schon geschrieben wurde, als Herausgeber und Verkäufer eines 

Buches über Burschenschaften, sei es, wie jetzt bekannt wurde, als 

Exekutierer eines Stiftungszweckes...  Praktisch wie Dr. Martin 

Graf zu sein scheint, ist es durchaus vorstellbar, daß er Michael 

Spindelegger dorthin zum Gespräch lud, die Gertrud-Meschar-

Stiftung hat den Donizettiweg als Adresse, das Buch über die 

Burschenschaft hat im Impressum den Donizettiweg ... Vielleicht 

macht "der Führer der Christschwarzen" es Martin Graf noch ein 

bißchen praktischer und läßt das Parlament verlegen in die 

Donaustadt, Donizettiweg ...  PS Worüber wohl gesprochen wurde? 

Etwa über die grafsche Tätigkeit in Seibersdorf, oder doch eher 

nicht? Worüber nicht gesprochen werden konnte, weil es erst in 

Leistungsbilanzen von Dr. Martin Graf in den Jahren danach 

dargestellt werden konnte, sind etwa Versandhäuser, Vorträge und 

Ausstellungen im Parlament, in Chile...  PPS Wie in der Collage 

ebenfalls gelesen werden kann, üben Christschwarze "scharfe Kritik 

an Graf", es solle der zurzeitige Obmann der Freiheitlichen 

Verantwortung für all die Malversationen in seinen Reihen 

übernehmen ... Wie ist das zu verstehen? Soll Heinz-Christian 

Strache statt Martin Graf zurücktreten? Und wie oft kann ein 

Obmann zurücktreten? Bei all den Malversationen müßte der 

freiheitliche Obmann n-fach zurücktreten ... Oder ist damit 

lediglich gemeint, Heinz-Christian Strache soll wie Michael 
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Spindelegger einfach plakatieren: "Verantwortung ist ein Wet aus 

Österreich "(zu erwartender freiheitlicher Rechtschreibfehler ist 

berücksichtigt, soll aber nicht als englische Vokabel gelesen 

werden), und damit ist es dann alles erledigt, und "der Führer der 

Schwarzen" schenkt dem III. Präsidenten NR als Belohnung die 

Verlegung des Parlaments ...  PS In welcher Nachfolge 

Traditionsbeschwörer Michael Spindelegger sich als "Führer" wohl 

sieht? Von Engelbert Dollfuß? Von Kurt Alois Schuschnigg? Von 

Leopold Kunschak? Oder bastelt sich Michael Spindelegger für 

seinen Wiedergang mit für sich ersehnter Zukunft eine "Führer"-

Puppe aus diesen dreien und mit einem eigenen bescheidenen 

Anteil und vielleicht auch etwas von Erwin Pröll ...  PPS Es gibt die 

nicht unberechtigte Vorstellung, an der eigenen Adresse werde das 

angemeldet, von dem geglaubt wird, es gehöre zum eigenen Besitz 

... 

 

 

 

 

 

Eine zu würdigende Leistung von Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-05-24 17:13:43) 

[...] nach den Aufregungen samt Rücktrittsaufforderungen dieser 

Woche wird es bald wieder still werden, wird Martin Graf bald 

wieder in seinen gewohnten Geschäften sich betätigen können, und 

das [...] 

Was Michael Spindelegger und Heinz-Christian Strache 

verwechselbar macht – Lange mit Dr. Martin Graf, auch Gespräche 

| Prono Ever  (2012-05-25 21:26:37) 

[...] Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR zu wählen, wußte 

Heinz-Christian Spindelegger bereits, gegen eine Wahl von Martin 

Graf stehe nichts im Wege, weil er hatte mit Dr. Martin Graf ein 

langes G... [...] 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal realistisch 

ein – im Gegensatz zur “Presse” | Prono Ever  (2012-06-03 

15:16:47) 
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[...] Stefan und vom Stiftungsgründungsdatum an beschrieben von 

Unzensuriert, der ZZ … Ob der christschwarze Obmann in diese 

Wirklichkeitsstiftung auch schon vertrauensvoll seine [...] 

Rohrer sei Dank! Wird sich jetzt Heinz-Christian Strache vielleicht 

denken | Prono Ever  (2012-06-05 21:50:47) 

[...] Pröll, die nicht von der österreichischen Uscane im Parlament 

… Aber ihre Nichterwähnung der Vorreiterrolle von Michael 

Spindelegger und seiner Bestätigung, daß einer Wahl von Dr. 

Martin ..., erlaubt es u.v.a.m. Anneliese Rohrer ohne “vermutlich” 

Lady Short-Time-Memory der [...] 

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer – für den Wiener 

Gemeinderat | Prono Ever  (2012-06-09 10:43:31) 

[...] Dr. Martin Graf am Donizettiweg [...] 

Permanente Affäre Martin Graf und Michael Spindelegger, der 

Führer, kann nichts beitragen | Prono Ever  (2012-06-10 06:47:45) 

[...] die Freiheitlichen und der zurzeitige Obmann Heinz-Christian 

Strache zu verantworten … Das Kommen aber von Martin Graf in 

das Amt des III. Präsidenten NR hat Vorreiter Michael 

Spindelegger und mit ihm die Christschwarzen zu verantworten [...] 

Am Beispiel Martin Graf – Wie weit reicht die Zukunft von 

Michael Spindelegger? Von einem Graf bis zum 28. Oktober 2008 

| Prono Ever  (2012-06-14 20:23:38) 

[...] Michael Spindelegger preschte also vor mit seinem Einsatz für 

eine Wahl von Dr. Martin Graf zum III..., was er dabei nicht sah, 

war weder die Zukunft noch die unmittelbare Vergangenheit … 

Wie in der Collage gelesen werden kann, gab es unmittelbar vor 

diesem Oktober 2008 Kritik an Dr. Martin Graf wegen seiner 

seibersdorferschen Tätigkeit, und es darf angenommen, daß diese 

auch Michael Spindelegger zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt 

war, jedoch die Bedeutung für die Zukunft sich Michael 

Spindelegger daraus nicht erschloß … [...] 

Alex Kurtagic – Die Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, 

empfohlen von der freiheitlichen “Unzensuriert.at” | Prono Ever  

(2013-06-09 11:49:56) 

[…] zukommenden Ausmaß gewählt werden, weil nach wie vor 

besonders die Christschwarzen mit ihrem derzeitigen “Führer” 



Michael Spindelegger nicht abgeneigt sind, mit Freiheitlichen 

eine… […] 

 

 

 

Eine aufzumerkende Leistung von Dr. Martin Graf - 2012-05-

24 17:08 

 

 

Es ist die Zeit, in der alles positiv zu formulieren ist, in der die 

Stärken eines Menschen hervorzuheben sind, und nicht die 

Schwächen, nicht die Defizite, die Mängel, das Unvermögen ... 

Auch Dr. Martin Graf besitzt ein Talent, eine Kompetenz, eine 

Fähigkeit, gebündelt einzig darauf. in regelmäßigen Abständen eine 

Leistung zu erbringen, die aufzumerken ist ...  Und diese Leistung, 

die Dr. Martin Graf in regelmäßigen Abständen erbringt, ist die 

Leistung, die Forderung nach seinem Rücktritt zu erneuern, somit 

die Leistung, das Abfinden und die Gewöhnung an einen Dr. 

Martin Graf als III. Präsidenten NR zu unterlaufen ...  Erbrächte 

seit dem 28. Oktober 2008 Martin Graf nicht selbst zuverlässig in 

regelmäßigen Abständen diese seine einzige unter Leistung zu 

verbuchende ehrenamtliche aber ebenfalls nicht unentgeltliche 

Tätigkeit, seinen berechtigten Rücktritt zu fordern, wer sonst 

würde noch gegen das Abfinden und gegen die Gewöhnung ...  

Auch nach den Aufregungen samt Rücktrittsaufforderungen dieser 

Woche wird es bald wieder still werden, wird Martin Graf bald 

wieder in seinen gewohnten Geschäften sich betätigen können, und 

das heute hier Geschriebene kann bereits jetzt eingefügt werden, in 

den Text, der vor einiger Zeit im Rückblick vom Spätherbst 2012 

aus geschrieben wurde -, wissen Sie noch etwas von den heftigen 

Rücktrittsaufforderungen an Maria Fekter, wie blaß wird bereits die 

Erinnerung an die Rücktrittsaufforderung an Uwe Scheuch, vor 

zwei Wochen oder doch schon eine ganze Woche her?  

Aber wenigstens Dr. Martin Graf leistet alles dafür, 

daß nicht gemütlich vergessen werden kann, wer vor allem von 
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christschwarzen Abgeordneten zum III. Präsidenten NR ...  Und 

bis zur nächsten grafschen Leistung in dieser hier beschriebenen 

Bedeutung bleiben diezwei Umfragen, an denen zu beteiligen Sie 

herzlich eingeladen sind, als Umfragen gegen die Gewöhnung, 

gegen das Abfinden, aber auch als Ansporn, zu überlegen, wie das 

Karussell Aufregung und Gewöhnung zu stoppen ist ... Im Grunde 

eine leichte Aufgabe, einfach in den kommenden Wahlen anders 

wählen, also so wählen, daß beispielsweise christschwarzen 

Abgeordneten es erspart bleibt, wieder einen freiheitlichen 

Burschenschafter zu ihrem III. Präsidenten NR zu machen, dessen 

Leistung wieder nur die einzige sein wird, seinen Rücktritt ...  

 

 

 

 

 

Was Michael Spindelegger und Heinz-Christian Strache 

verwechselbar macht – Lange mit Dr. Martin Graf, auch Gespräche 

| Prono Ever  (2012-05-25 22:00:02) 

[...] hatte Michael Strache ein ausführliches Gespräch mit Dr. 

Martin Graf geführt und für ihn konnte Dr. Martin Graf die 

“Vorwürfe entkräften”, das heißt, nach der Befürwortung der Wahl 

die [...] 

Freiheitliche Politik verfehlt Zweck | Prono Ever  (2012-05-26 

08:11:10) 

[...] (zum Verdeutlichen der ungebrochenen Traditionslinie:) 

meischbergerische Leistung von Dr. Martin Graf, die aktuell breiten 

medialen Raum in der Berichterstattung einnimmt, kann leicht 

hinaufgebrochen [...] 

Graf kein ÖVP-Politiker, aber Martin Graf ist ein ÖVP-III.-

Präsident NR | Prono Ever  (2012-06-11 06:15:20) 

[...] Denn so sicher wie das Amen im Gebet würde Martin Graf bei 

einem Nichtrücktritt bald wieder für Schlagzeilen sorgen, bald 

wieder für Vergeudung von politischer und medialer wichtiger 

Arbeitszeit … Share [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:00) 

https://pronoever.wordpress.com/2012/03/19/weder-fur-martin-graf-noch-fur-abgeordnete-gute-werte-zwischenstande-von-zwei-umfragen/


[...] Uwe Scheuch ist nicht unter Anführungszeichen verurteilt … 

[...] 

 

 

 

Spg. Novelle Daten Speicherung-Vorrat 1.4.2012-1.7.2012 - 

2012-05-25 06:13 

 

 

Es ist nicht so, daß Spg. Novelle Daten 

Speicherung-Vorrat gesetzlich lediglich vom 1. April bis zum 1. Juli 

existierte, sondern es ist leider so, daß am 1. April 2012 in 

Österreich die Vorratsdatenspeicherung und mit 1. Juli 2012 die 

SPG-Novelle ...Es ist soher weiter viel zu tun, um das Existieren 

dieser Gesetze so kurz als möglich zu halten, also kaum über den 1. 

Juli 2012 hinaus ...  

 

 

 

 

 

Menschenjagd eine “spielerische Aktion” und zur Erholung in die 

Hofburg zum Tanz | Prono Ever  (2012-06-06 22:03:32) 

[...] Wie läßt sich ein Mehr an Demokratie mit einem Mehr an 

Überwachungsstaat vereinbaren, wenn die 

Vorratsdatenspeicherung, die SPG-Novelle, kurz das gesamte 

sogenannte Anti-Terror-Paket, sich be... … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juni [...] 
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Was Michael Spindelegger und Heinz-Christian Strache 

verwechselbar macht - Lange mit Dr. Martin Graf, auch 

Gespräche - 2012-05-25 21:26 

 

 

Und dann auch und vor allem die Fähigkeit und 

Geistesschärfe, als wären sie eineiige Zwillinge, beispielsweise die 

richtigen Schlüsse aus ihren "langen" und "ausführlichen 

Gesprächen" mit Dr. Martin Graf zu ziehen ...  Diese 

Ununterscheidbarkeit zwischen Spindelegger und Strache kann 

auch zum Verwechseln der Vornamen führen, so daß der "Führer 

der Schwarzen" im trauten Familienkreis mit Heinz-Christian und 

der zurzeitige Obmann der Freiheitlichen mit Michael  ...  Ehe die 

christschwarzen Abgeordneten im Palament eine eigene Meinung 

bilden konnten, ob Dr. Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR 

zu wählen ist, wußte Heinz-Christian Spindelegger bereits, gegen 

eine Wahl von Martin Graf stehe nichts im Wege, weil er hatte mit 

Dr. Martin Graf schließlich ein langes Gespräch ...  Nun hatte 

Michael Strache ein ausführliches Gespräch mit Dr. Martin Graf 

geführt und für ihn konnte Dr. Martin Graf die "Vorwürfe 

entkräften", das heißt, nach der Befürwortung der Wahl die 

Befürwortung für keinen Rücktritt als III. Präsident NR ...  NS Von 

dem Schlagabtausch und den Verdächtigungen zwischen 

Christschwarzen und Freiheitlichen, wie in der Collage gelesen 

werden kann, darf ruhig abgesehen werden, auch in Familien mit 

eineiigen Zwilligen wird ab und an gestritten, aber wenn es um 

Vorteile für die Familie geht, dann wird wieder eisern 

zusammengehalten, und im Falle dieser darf darauf gewettet 

werden, nach der nächsten Nationalratswahl, wenn es sich 

stimmenmäßig ausgeht, werden Freiheitliche und Christschwarze 

eine gemeinsame Regierung unter der Überschrift "Vorteile für die 

nächste Generation Karl-Heinz Grasser und Freunde" ausrufen 

unter gierigen Blicken, was dann dem Steuerzahler und der 

Steuerzahlerin abgenommen werden kann, als Belohnung dafür, sie 

gewählt, ihnen vertraut zu haben ...  
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“Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen” | Prono 

Ever  (2012-06-03 15:35:23) 

[...] Obwohl, wird die gesamte freiheitliche Politik bedacht, liegt die 

Vermutung nahe, das gesamte freiheitliche Personal einschließlich 

ihres zurzeitigen Obmannes hat die Wirklichkeit in eine Stiftung 

eingebracht, dessen Vorstand ebenfalls Dr. Martin Graf ist, notariell 

beglaubigt von Harad [...] 

Dr. Martin Graf – Konstant schlechte Werte | Prono Ever  (2012-

06-14 05:36:26) 

[...] Graf von einem der formal höchsten Ämter in der Republik 

abberufen werden wird, dafür wird Verantwortungsplakatierer 

Michael Spindelegger mit seiner christschwarzen Partei schon 

sorgen, schließlich sind er und seine Partei für Dr. [...] 

Am Beispiel Martin Graf – Wie weit reicht die Zukunft von 

Michael Spindelegger? Von einem Graf bis zum 28. Oktober 2008 

| Prono Ever  (2012-06-14 20:23:35) 

[...] Oktober 2008, oder von Anfang Oktober 2008 bis 28. Oktober 

2008, denn Anfang Oktober 2008 muß das “lange Gespräch” 

zwischen Michael Spindelegger und Martin Graf erfolgt sein, über 

das die Kronenzeitung um den 8. Oktober 2008 herum berichtete, 

wie ebenfalls in [...] 

Michael Spindelegger würde die Zukunft im nachhinein gestalten | 

Prono Ever  (2012-06-23 07:03:04) 

[...] Gespräche” führten, ehe sie ihn zu ihrem III. Präsidenten NR 

machten, ist nicht bekannt, gewußt wird jedoch, daß Michael 

Spindelegger mit Dr. Martin Graf ein “langes Gespräch&#8221..., 

ganz ohne Konjuktiv, ganz ohne Verrenkungen, für einen 

Augenblick ganz wie ein Führer, den [...] 

Antisemitismus – Traumpaar der Innenpolitik: Michael 

Spindelegger und Heinz-Christian Strache | Prono Ever  (2012-08-

22 21:18:42) 



[...] Was Michael Spindelegger und Heinz-Christian Strache 

verwechselbar macht – Lange mit Dr. Marti... [...] 

 

 

 

Freiheitliche Politik verfehlt Zweck - 2012-05-26 08:04 

 

 

Die (zum Verdeutlichen der ungebrochenen 

Traditionslinie:) meischbergerische Leistung von Dr. Martin Graf, die 

aktuell breiten medialen Raum in der Berichterstattung einnimmt, 

kann leicht hinaufgebrochen werden auf die gesamte freiheitliche 

Politik ...  Dazu muß die Aussage von Alexander Hofmann zum 

konkreten Fall nur ein wenig umgeschrieben werden, um sich 

vorstellen zu können, was freiheitliche Politik weiter für die 

Menschen in Österreich bedeutet und wieder zu erwarten ist, 

Freiheitlichen zu vertrauen, also Freiheitliche zu wählen, in der 

Hoffnung, Freiheitliche werden die richtigen Handlungen setzen, 

zum Wohl der Menschen in Österreich, in der Annahme, auch 

freiheitliche Politik habe den Zweck, Verbesserungen für die 

Menschen zu erreichen ...  Die hier von Alexander Hofmann 

umgeschriebene Aussage ist ein Fülltext mit der Bitte, den Text 

selbst zu vervollständigen -, denken Sie dabei an beispielsweise 

Ökonomie, Ökologie, Soziales, Demokratie, Geschichte, 

Europäische Union und so weiter und so fort ... 

Eine hervorragende ..., bei Bedarf auch ...; eine hochwertige ... Alles das hätte 

der Wähler und die Wählerin den Menschen in Österreich gewünscht. Und 

alles das hätte auch die Politik der Freiheitlichen für sie garantieren sollen, für 

die sie aufgrund der Versprechen von Freiheitlichen stimmten. 

Alles das haben die Freiheitlichen – vor allem ihre Führung, darunter Graf – 

aber nicht erfüllt: ... Den Zweck von Politik haben sie klar verfehlt. Dieser 

lautet konkret auf eine gute ... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/24/eine-zu-wurdigende-leistung-von-dr-martin-graf/


 Waren Wählerinnen und Wähler je gut beraten, werden Wähler 

und Wählerinnen mit Blick auf die Zukunft, von der Michael 

Spindelegger traditionell spricht, gut beraten sein, Freiheitlichen ... 

Nein. 

 

 

 

Steuergeld für Grafens "Unzensuriert"? - 2012-05-27 08:54 

 

 

Mag. Alexander Höferl sagt, er sei im "Nebenberuf 

der Pressesprecher" des III. Präsidenten NR ...Und er sagt es, 

berichtet der Standard, schmunzelnd ... Ist es das Schmunzeln, das 

aus dem Untersuchungsauschuß gekannt wird, etwa von Walter 

Meischberger? Ein Schmunzeln, das schon mehr ein Grinsen ist, 

ein Grinsen von jenen, die meinen, Steuergeld werde für ihren 

persönlichen Nutzen eingehoben?  Alexander Höferl sagt also, 

seine Arbeit im Parlament sei ein "Nebenberuf" ... Wie hoch ist 

seine Wochenstundenverpflichtung für die Arbeit als 

Pressesprecher? Für einen Nebenjob kann angenommen werden, 

eine wöchentliche Arbeitszeit von zehn, fünfzehn, bei einem sehr 

fleißigen Menschen, zwanzig Stunden zusätzlich zu einer 

Arbeitszeit von 40 Wochenstunden ... Mußte Alexander Höferl 

schmunzeln, weil es ihm möglich ist, seinen Hauptberuf für 

Grafens Unzensuriert zur Gänze in der Arbeitszeit im Parlament zu 

erledigen und dafür ein durch Steuergeld finanziertes Gehalt zu 

bekommen?  Wessen Geistes GrafensUnzensuriert ist, darüber wurde 

auch hier schon zuhauf berichtet, so daß Sie heute lediglich 

eingeladen sind, selbst im Archiv zu stöbern, um sich ein Bild zu 

machen, für welches Medium Alexander Höferl von wo aus (vom 

Büro im Parlament oder/und vom gestifteten Haus in Döbling?) 

und wessen Auftrag den Chefredakteur ... Wenn es Sie nur 

interessiert zu erfahren, was Alexander Höferl macht, auch darüber 

wurde bereits mehrmals berichtet ...  Was wohl der Büroleiter vom 
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III. Präsidenten NR über seinen durch Steuergeld finanzierten 

Arbeitsplatz im Parlament sagen würde? Sagte es Dipl.-Ing. Walter 

Asperl ebenfalls schmunzelnd, oder gar schon grinsend? Und wie 

der Referent des III. Präsidenten NR? Hubert Keyl ... Und wie 

Mag. Michael Siedler?  Wer nicht mehr gefragt zu werden braucht, 

ist Jan Ackermeier, aber dieser ist auch kein durch Steuergeld 

finanzierter Mitarbeiter im Parlament mehr, und arbeitete auch 

nicht im Büro vom III. Präsidenten NR, sondern für einen anderen 

freiheitlichen Abgeordneten ... Nun dürfen öfters Artikel von ihm 

in der ZZ gelesen werden ... Wie viel Zeit wohl Andreas Mölzer für 

seine durch Steuergeld finanzierte Tätigkeit als Abgeordneter im 

Europa-Parlament bleibt?  Und was für eine Leistung erbringt 

Alexander Höferl aktuell für das durch Steuergeld finanzierte 

Gehalt, wenn er nun in seinem "Nebenberuf" im Parlament auch 

noch für eine absolut private Geschichte von Dr. Martin Graf, wie 

in der Collage zu lesen ist, tätig ist ... Der Haupberuf also 

Unzensuriert, im Nebenberuf private Geschichten von Dr. Martin 

Graf, dafür aber das Gehalt von der Steuerzahlerin und vom 

Steuerzahler ... Das Beziehen des Gehalts ist schließlich auch eine 

Arbeit, und das muß dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin als 

Arbeit für die Steuerzahlerin und den Steuerzahler, für die Wähler 

und die Wählerinnen der Freiheitlichen schließlich genügen, könnte 

die Übersetzung des Schmunzelns lauten ...  NS Und wie ist das mit 

Inseraten? Werden dieseschmunzelnd vergeben, stolz und fre... 

 

 

 

 

 

Wie hält es Andreas Mölzer mit einer ordentlichen 

Steuergeldpolitik? | Prono Ever  (2012-08-02 08:55:39) 

[...] Diese 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 … [...] 

Stoppt die Rechten » FPÖ: „Anständiger als die anderen“?  (2012-

06-01 10:48:41) 
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[...] ganz nebenbei: die Frage, der der Blog prono ever in in diesem 

Zusammenhang nachgeht („Steuergeld für Grafens 

“Unzensuriert“?), ist überhaupt nicht uninteressant. Wir warten 

gespannt auf die Antworten aus dem Hause Graf!   [...] 

Gertrud Meschar ist eine Armee auf Vernichtungsfeldzug – 

Jedenfalls für Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-06-19 06:26:15) 

[...] Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? [...] 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne 

für des rechten Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | 

Prono Ever  (2012-07-15 03:25:29) 

[...] nichts zu tun, also nicht nur die oben angesprochene Initiative, 

sondern beispielsweise auch UnzensuriertAt [...] 

Dr. Martin Graf ist nicht entlastet – Rücktritt mehr als 

gerechtfertigt | Prono Ever  (2012-07-23 07:55:56) 

[...] Gerade Dr. Martin Graf ist ein guter Beispielgeber für einen 

schlechten politischen Verantwortlichen, weil er seit seiner Wahl 

zum III. Präsidenten NR, für die christschwarze Abgeordnete 

hauptverantwortlich sind, seit dem 28. Oktober 2008 wohl wie 

kaum ein anderer politischer Verantwortungsträger damit 

beschäftigt war, sich sein Amt zu erhalten, statt im Amt zu arbeiten, 

wodurch er auch seine Gleichgültigkeit gegen freiheitliche Wähler 

und Wählerinnen beweist, die Freiheitlichen nicht dafür ihre 

Stimmen geben, für sich selbst zu arbeiten, sondern dafür, daß auch 

Freiheitliche für sie arbeiten, und allein für die Erfüllung des 

politischen Auftrages ist der Einsatz von Steuergeld gerechtfertigt 

… Es wird darüber keine Aufzeichnungen geben, aber gerade bei 

Dr. Martin Graf wäre es äußerst interessant zu erfahren, wie viel 

von seiner Steuergeld finanzierten Arbeitszeit und von den durch 

Steuergeld finanzierten Ressourcen hat er in den bald vier Jahren als 

III. Präsident NR aufgewendet, um seinen Auftrag der Wählerinnen 

und Wähler allgemein und um seinen Auftrag durch freiheitliche 

Wähler und Wählerinnen im besonderen nachzukommen und zu 

erfüllen, und wie viel von seiner Arbeitszeit und von den 

Ressourcen hat er in ebendieser Zeit wegen politferner Privatfälle 

dafür aufwenden müssen, um sich im Amt zu halten … Wird 

beispielsweise seine Privatgeschichte Gertrud-Meschar-Stiftung als 

aktuellste herangezogen, die vor allem im Juni 2012 für Wochen 



Hauptaufregung war, darf ohne Übertreibung geschrieben werden, 

daß Dr. Martin Graf mehr oder weniger den ganzen Juni mit 

Privaten beschäftigt war, somit seine eigentliche Arbeit gegen null 

Prozent … Es ist nicht anzunehmen, daß er seine Juni-

Schlafenszeit dafür verwendete, um aus dieser privaten Bredouille 

wieder herauszukommen, darüber hinaus gab er seine öffentlichen 

Verteidigungsauftritte nicht weit nach Mitternacht, also in seiner 

Freizeit, sondern während des Tages, während seiner durch 

Steuergeld finanzierten Arbeitszeit. Aber nicht nur seine durch 

Steuergeld finanzierte Arbeitszeit wurde für Privates mißbraucht, 

auch die durch Steuergeld finanzierte Arbeitszeit seiner Mitarbeiter 

… [...] 

Wie halten es Martin Graf und Andreas Mölzer mit einem 

ordentlichen Steuergeldumgang? | Prono Ever  (2012-08-02 

09:21:06) 

[...] Diese 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 … [...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:35:07) 

[...] dieser Feierstunde im Parlament wurde auch das “Jahrbuch 

Unzensuriert präsentiert – einen ehre... wird in Österreich kaum zu 

finden sein, außer noch, die Hofburg, beim Säbeltanz der Schaften 

[...] 

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten 

Attentäter zu gedenken | Prono Ever  (2012-12-19 08:51:12) 

[...] ein paar Auszüge, die von selbst erklären, um was für eine 

Website es sich dabei handelt. Das grafsche Medium 

“Unzensuriert” hingegen ist in Österreich recht gut bekannt, so daß 

diesmal auf Ausschnittsfetzen verzichtet werden konnte, [...] 

Aufnahmebedingungen bei den Freiheitlichen: 

Informationsselektionspflicht und Informationsverbot | Prono 

Ever  (2013-04-04 06:08:08) 

[...] Hofer”? Inhaltlich wäre allerdings eine Umbennung nicht 

notwendig … Und wird auch das grafsche Personal dann weiter für 



Norbert Hofer im Parlamentsbüro arbeiten, diese Arbeit im 

Nation... [...] 

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife | Prono Ever  

(2013-05-29 00:05:24) 

[…] Steuergeld für Grafens “Unzensuriert”? […] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:13:32) 

[…] Steuergeld für Grafens Unzensuriert? […] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:41:04) 

[…] Steuergeld für Grafens Unzensuriert? […] 

Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft – Fünf Jahre 

Verdacht | Prono Ever  (2014-02-19 23:42:54) 

[…] “dafür mit enormen Einsatz vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter” 

… Wo ihre Mitarbeiter sonst beschäftigt sind, führt sie nicht an, 

denn, das würde rasch Steuergeld …. Und: “etwa sechs Artikel”, 

wie in ihrem Impressum angegeben, “pro Tag” […] 

Die Zappel-Gebäude des freiheitlichen ZZlers Wendelin Mölzer 

und seiner NR-Freunde | Prono Ever  (2014-04-14 23:19:48) 

[…] Auch darüber, was “Unzensuriert” steuergeldmäßig … […] 

 

 

 

Christoph Schönborn löst ein Rätsel auf - 2012-05-28 22:43 

 

 

Hat Gott einen diplomatinnenpaßtauglichen Namen? Ja -, 

Christoph Schönborn 

micro phonedy 

Christoph Schönborn: 

Ich stelle mir selbst die Frage. Aber Gott ist unendlich 

geduldig. 



 Quelle: Der Standard, 28. Mai 2012 Es hat sich 

eingebürgert, von sich selbst in der dritten Person zu reden, sich 

selbst beim eigenen Namen zu rufen, also Christoph Schönborn 

ruft sich selbst "Gott" und zu, "geduldig" zu sein -, vor kurzem erst 

sprach Michael Spindelegger von sich als "dem Führer", als er sagte, 

da spreche er von sich, als "dem Führer der Volks...".  Nebenbei 

beantwortete Gott durch seine Aussagen end-gültig auch die in 

diesem Interview zwar nicht gestellte aber oft zu hörende Frage, ob 

denn Gott allwissend und die Wahrheit sei ... Reist Gott jetzt noch 

mit einem Diplomatenpaß lautend auf Christoph Schönborn, oder 

ist es bereits ein sogenannter gewöhnlicher Reisepaß, den Gott nun 

an Grenzen vorzeigen muß? "Der Standard" ist höflich zu Gott, 

und zitiert nicht alles, was Gott sagte - jedoch es ist keine 

Angelegenheit der Höflichkeit, zu versuchen, den Menschen 

interessierende Fragen zu beantworten ...  Nun, Gott ist nicht 

allwissend ...  Gott: 

“We are now a minority – the baptized Christians in Austria 

are 70 percent but practicing Catholics are 10 percent -- but if 

these 10 percent are convincing and convinced, they can 

change the country, just as happened in the Roman Empire.” 

 Quelle: Catholic News Agency, Rome, Italy, May 26, 2012Gott 

weiß also nicht, daß es in Österreich 2011 lediglich 64,1% waren, 

70% ist lange her, 2005 waren es 68,5%, 2001 waren es es 

tatsächlich noch über 70%, nämlich 73,6% ... Und wenn Gott etwas 

weiß, aber es nicht wissen will, ist die Antwort gegeben, daß Gott 

nicht die Wahrheit ist, und er etwas anderes verbreitet, deren 

Gründe mannigfach sein können ... Vieleicht muß Gott, wenn er in 

Rom ist, für seinen absolutistischen Herrscher zum Beispiel Zahlen 

ein wenig frisieren ...  Gott träumt davon, das Land zu ändern, wie 

einst das Römische Reich ... Das Römische Reich ist 

untergegangen, will Gott auch Österreich in den Untergang treiben, 

Österreich auslöschen? Oder soll in Europa alles noch einmal 

einfach wiederholt werden, und wenn ja, womit soll die 

http://derstandard.at/1336698058803/Kirchenreform-Schoenborn-Baldige-Entscheidung-zu-Pfarrerinitiative
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/22/michael-spindelegger-und-martin-graf-ausblick-auf-eine-schwarze-regierung-mit-freiheitlichen/
http://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-schonborn-a-faithful-catholic-minority-can-re-convert-europe/


Weiterbetätigung furios ...? Mit den Kreuzzügen, mit den 

Frauenverbrennungen,  mit der pandemischen Zurichtung von 

Kindern zu Sexualpuppen für den Spielbetrieb der erzieherischen 

Seelsorger und Seelsorgerinnen, mit dem Krieg von 1618 bis 1648 

und den damit einhergehenden Hungersnöten ... und so bitter 

weiter und so elendig fort ...  Gott: 

“To live in promiscuity is really inhuman and destructive for 

the person. 

 Für Gott ist promiscuus also unmenschlich, dash heißt, die 

vermischte, die gemeinschaftliche Gesellschaft ...  Gott:  

“Go to Mariazell, the national shrine, and this is also the 

shrine for the Hungarian and the Slavic peoples, and you will 

find what is the heart of the Austrian people – their love for 

Our Lady". 

Da weiß Gott nun etwas, das niemand außerhalb seines römischen 

Büros wird wissen ... Daß nämlich einer Bürgerin namens Maria 

(Nachname unbekannt?) ein nationaler ... Bisher wurde gedacht, im 

nationalen Behälter des Organisierten Glaubens der römisch-

katholischen Kirche steckte für die Menschen wie eine Ewigkeit 

vorkommende Zeit ganz Österreich ... Mit der Aufzählung, für wen 

dieser Behälter in Mariazell ... beschreibt Gott die seinerzeitigen 

Grenzen des habsburgisch absolutistisch regierten ... Es wird ein 

wenig mehr verständlich, weshalb es so lange dauerte, daß 

eineGeschichtstafel von der Stephanskirche entfernt wurde, mit der 

suggeriert werden wollte, es hätte keine I. Republik gegeben, das 

göttliche Kaiserreich bis 1945 ...  PS Die Nichtallwissenheit hat 

Gott übrigens auch letzten Freitag in der Umsonstzeitung "Heute" 

bestätigt, als er schrieb, es hätte in Europa im 20. Jahrhundert 

Die einzige wirklich große Hungerkatastrophe im 20. 

Jahrhundert in Europa war die von Stalin künstlich 

herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine in den 

Zwischenkriegsjahren, der bis zu acht Millionen Menschen 

zum Opfer fielen. 

eine einzige wirklich große Hungerkatastrophe ... Entweder sind 800.000 

Menschen, die an Hunger sterben, für Gott keine wirkliche große 

Hungerkatastrophe, oder 1914 bis 1918 gehört für Gott 

kalendermäßig nicht zum 20. Jahrhundert, oder Deutschland ist für 

http://pronoever.wordpress.com/2012/02/07/geschichtstafel-auf-dem-stephansplatz-wurde-abgenommen/


Gott irgendwo, aber nicht in Europa ... 22.000 Menschen in den 

Niederlanden im Winter 1944/1945 ...Und die Hungersnot in 

Österreich in der I. Repbulik kann auch nicht Europa geographisch 

zugeordnet werden, war doch Österreich unbekannten 

Aufenthaltes, auf Reisen zum Anschluß ...  PPS Gott will doch eine 

baldige Entscheidung, und so lüftet Gott das Geheimnis um die 

Unendlichkeit göttlicher Existenz. Gott gibt die Endlichkeit des 

Daseins zu, weil er um die Endlichkeit auch seiner beruflichen 

Existenz weiß, die es Gott nicht erlaubt, beispielsweise unendlich 

geduldig ...  

 

 

 

 

 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:51) 

[...] Christoph Schönborn löst ein Rätsel auf [...] 

Sachbeschädigung vergleicht Christoph Kardinal Schönborn mit 

Bombenangriff in Syrien | Prono Ever  (2014-04-02 19:47:56) 

[…] Organisierten Glauben sind, keinen Zugang zur Wirklichkeit 

finden können, weder um zu wissen, was ein Bombenangriff 

wirklich ist, noch um beispielsweise real ermessen zu können, ab 

wie vielen T… […] 

 

 

 

Freiheitliche haben mehr als nur zum Schnuppern ... - 2012-

05-29 23:53 

 

 

... in den Büchern und Publikationen der seriösen 

Geschichtsforschung und dafür wenigstens für eine gewisse Zeit 

einmal das etwa von ZZ und Unzensuriert und Alpen-Donau 

Beworbene und Empfohlene zur Seite zu legen ...  Aber nicht nur 

in der redlichen Geschichtsschreibung hätten Freiheitliche mehr als 

genug zum Schnuppern, und um ihnen diese enorme Zeit für den 
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Nachholbedarf, den Freiheitliche haben, zu verschaffen, sollten 

Wähler und Wählerinnen ihnen dabei helfen, indem sie 

Freiheitliche nicht mehr wählen, sie in keine politischen und also 

verantwortlichen Positionen mehr wählen, in keiner Wahl, denn 

neben Geschichte auch noch gegenwärtige Lernstoffe nachzuholen, 

das überfordert nicht nur aber vor allem Freiheitliche, nicht nur den 

sogenannten einfachen Freiheitlichen und die sogenannte einfache 

Freiheitliche, sondern auch den sogenannten freiheitlichen 

Spitzenfunktionär, die sogenannte freiheitliche Spitzenfunktionärin 

...  Wie aktuell NR Christian Höbart ...  Es gibt 

schon Stellungnahmen zu dieser freiheitlichen Forderung nach 

einer "Schnupperhaft" gegen jugendliche Straftäter und 

Straftäterinnen, es werden bereits genügend Daten vorgebracht, die 

die höbartsche Argumentation für eine "Schnupperhaft" auf eine 

äußerst schwache und leicht zu widerlegende Argumentation 

reduziert und klarstellt, daß es im Grunde von einem freiheitlichen 

Mandatar wieder einmal nichts anderes ist als eine faktenfreie 

Trompeterei, soher muß nicht auch hier noch ein weiteres Mal 

explizit darauf eingegangen werden ...  Und was trompetet NR 

Christian Höbart?  Es ist das von Freiheitlichen zur Übergenüge 

Verbreitete gegen Menschen, die von Freiheitlichen nicht als 

sogenannte Inländer und Inländerinnen angesehen werden und 

gegen die Freiheitliche nur vier Ideen haben und diese vier Ideen 

obsessiv verfolgen: Gefängnis, Strafarbeit, Sippenhaftung und Ausweisung 

...  

Die FPÖ schlägt zum Beispiel eine Art "Schnupperhaft" vor, 

damit Verurteilte sehen, welche Konsequenzen bei weiteren 

Straftaten drohen. Auch Strafarbeiten im Sinne der 

Allgemeinheit sind zu befürworten, um den 

Gemeinschaftsgeist der Jugendlichen zu stimulieren. Bei 

ausländischen Jugendstraftätern ist zusätzlich die 

Integrationswilligkeit der Familie zu überprüfen und 

gegebenenfalls die gesamte Familie aus unserer Heimat 

Österreich auszuweisen. 



 Aber auch NR Christian Höbart trompetet nicht zum ersten Mal, 

was er vor lauter Hineinblasen aufgewärmter Luft in seine 

Trompete jedoch nicht kann, ist zu antworten. Deshalb wird 

diesmal darauf verzichtet, ihm noch einmal eine Frage persönlich 

zu schicken, ob denn der Gemeinschaftsgeist der "Eine Jugend 

rebelliert" in Vorarlberg ein Beispiel sei für seine Stimulanz des 

Gemeinschaftsgeistes? (Einschub für das Innenministerium: die 

Website der EJR ist inzwischen recht aufwendig...)  Die Website 

"Alpen-Donau-Info" ist, nein, nicht Geschichte, diese Website gibt 

es schlicht nicht mehr, obgleich die Treiber und Treiberinnen 

meinten, die Zukunft gehöre ihnen, also ihrem nationalistischen 

Lager ... Und wie Christian Höbart sich einmal als Prophet 

ausprobierte und eine Strafanzeige bereits vor einer Veranstaltung 

einbrachte, daran muß nun wieder gedacht werden, bei seiner 

Trompeterei für "Schnupperhaft", "Strafarbeit" und "Ausweisung", 

und auch an die Überlegung von "Alpen-Donau-Info" möglichst 

viele Anzeigen einzubringen, auch wenn diese nichts bringen, aber 

zum Erreichen einer ausgeglicheren Statistik -, schließlich, wenn 

nur genug oft und lange gespuckt wird, etwas bleibt, freiheitliches 

Denken, schon hängen und rinnt nicht dorthin ab, wo es einzig 

hingehört: in den Gulli, zum Beispiel an den Jugendlichen, denen 

Christian Höbart ins Gesicht ...  Wenn Ihnen die Ausschnitte in der 

Collage zu wenig sind, sind Sie eingeladen, die inzwischen schon 

veröffentlichten Stellungnahmen gegen diese freiheitliche 

Forderung selbst herauszusuchen, wenn Sie an Beispielen 

vergangener aber nicht nur höbartscher Trompeterei interessiert 

sind, darf verwiesen werden auf u.v.a.m.:  

Alpen-Donau-Info wird gebeten, freiheitlichen Brief zu veröffentlichen 

Kennt Christian Höbart die Zukunft und will auch Martin Graf den 

Umbruch? 

Akademische Pläne: Arbeitslager, Schul-Pflicht als Kann-Bestimmung, 

Nichtintegration usf. 

Mit Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios - Norbert Hofer und die 

Daten auf "Trennungsopfer" 

Watsch'n, auch nicht zu vergessen 
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Eine Korrektur zu “Austria – still in sperm-stained claws of priests” 

| Prono Ever  (2012-06-02 09:20:43) 

[...] mit “Ich, Jesus, Scharlatan” von dem biblischem Gedächnis und 

von vatikanischer Reaktionszeit des Innenministeriums gesprochen, 

jedoch mit Blick etwa auf die Vorratsdatenspeicherung und 

beispielsweise den Umgang mit [...] 

“Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen” | Prono 

Ever  (2012-06-03 15:18:40) 

[...] Graf ist, notariell beglaubigt von Harad Stefan und vom 

Stiftungsgründungsdatum an beschrieben von Unzensuriert, der 

ZZ … Ob der christschwarze Obmann in diese 

Wirklichkeitsstiftung auch schon [...] 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der Fahne 

für des rechten Mannes Familie rechtfertigt – auch Falsches | 

Prono Ever  (2012-07-15 03:25:17) 

[...] “Schnupperhaft für Jugendliche – Christian Höbart [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:14) 

[...] Ohne Anführungszeichen will Christian Höbart Jugendliche in 

Schnupperhaft … [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:13) 

[...] Ohne Anführungszeichen will Christian Höbart Jugendliche in 

Schnupperhaft … [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:51:15) 

[...] wäre ein recht geeigneter Vizekanzler, zuständig für das Ressort 

Väter mit Rechten … Auch Christian Höbart ist zu erwähnen, ein 

Kandidat mit recht guten Aussichten auf das Amt eines Jugend... 

[...] 

Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner – Außer vielleicht für sich 

und “Die Presse” | Prono Ever  (2013-05-15 06:25:25) 



[…] Arbeitslager […] 

 

 

 

Austria - still in sperm-stained claws of priests - 2012-05-31 

22:44 

 

 

Anders kann ein Einreiseverbot nach Österreich 

für einen Autor nicht zusammengefaßt werden, weil er ein Buch 

schrieb, in dem Jesus die Romanfigur Christus als Lügner und 

Betrüger ...  "Ich, Jesus, Scharlatan" wurde nicht dieses Jahr 

veröffentlicht, sondern vor beinahe zehn Jahren -, das 

österreichische Innenministerium ausgestattet mit einem biblischen 

Gedächtnis und vatikanischer Reaktionszeit ...  Es muß zugegeben 

werden, nicht nur, diesen Roman nicht gelesen zu haben, sondern 

auch kein Interesse an einem weiteren Buch aus der Bibran zu 

haben, also noch irgend eine obskure Geschichte aus dem Leben 

von diesem Anstifter eines Organisierten Glaubens zu erfahren ... 

Über die Anstifter von Organisierten Glauben liegen die Akten auf, 

sind die Akten bekannt, und doch scheint es notwendig zu sein, zu 

empfehlen, die Schriften noch einmal zu lesen, zum Beispiel 

"Traktat über die drei Betrüger - Moses, Jesus und Mohammed" aus 

dem 17. Jahrhundert, mit einer Entstehungsgeschichte, die bis in 

das Mittelalter zurückreicht. Im 13. Jahrhundert belegte Papst 

Gregor IX den Staufenkaiser mit dem Kirchenbann, weil Friedrich 

II. gesagt haben soll,  

von drei Schwindlern, nämlich Jesus Christus, Moses und 

Mohammed sei die ganze Welt betrogen worden. 

Und im 21. Jahrhundert belegt der österreichische Staat mit einem 

Einreiseverbot ...  Und in Deutschland im 21. Jahrhundert warnt, 

wie in der Collage gelesen werden kann, ein Unternehmen vor 

seinem eigenen Produkt, das es eigentlich zum Verkauf anbietet, 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/13/bad-blumau-bezirk-furstenfeld-kunst-mus-artig-sein/


und empfiehlt eine andere Lektüre ... Das ist zwar nicht mit der 

staaatlichen Strenge eines Einreiseverbots vergleichbar, aber 

sonderbar ist es allemal ...  Jesus Christus ist, wie es der Organisierte 

Glaube der römisch-katholischen Kirche sagt, Mensch geworden, 

nun, wie eben alle Menschen werden, die als Menschen geboren 

werden. Und jeder Mensch hat ein Geschlecht -, es muß zwar der 

eigene Kopf geschüttelt werden über das, was 

jetzt geschrieben wird, aber es scheint notwendig zu sein, das 

einmal zu schreiben, deutlich zu schreiben, denn davon wird und 

will weiter nicht geredet ... Jesus Christus wurde von Menschen 

gezeugt und wurde als Mann geboren, und als Mann hatte er einen 

Penis  ... Es will nicht darüber spekuliert werden, weil es kein 

Ehrgeiz für eine zusätzliche Spekulation vorhanden ist, wie der 

Mann Jesus Christus seine Sexualität lebte ... Eines ist aber 

unabänderlich, jedes sich paarende Tier, also auch der Mensch, 

kann sich nicht dem Geschlechtstrieb entziehen, sei es durch 

Geschlechtsverkehr zum Zwecke der Fortpflanzung, sei es zur 

reinen Freude ... Wenn das Geschlecht seine Zuwendung fordert, 

bleibt nur eines, es ihm gehorsam zu erfüllen, nicht anders wird es 

auch diesem Mann mit dem Namen Jesus Christus ergangen sein ... 

Freilich, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten der Befriedigung, zu 

der auch u.v.a.m die Selbstgeißelung, der Erguß im Schlaf -, aber 

die Erleichterung ist unausweichlich ...  Das Folgende wäre gerne 

geschrieben worden, Sie können es zwar lesen, aber es ist nicht 

geschrieben worden:  Zu den Möglichkeiten der Befriedigung ist 

beim Tier ohne Finanzmärkte  und also auch beim Tier mit 

Finanzmärkten ebenso die gleichgeschlechtliche Sexualität zu 

zählen ... Laabs Kowalski macht aus dem Ausbilder für den Beruf 

des Menschenfischens einen Frauenhelden, Christoph Schönborn 

scheint aus Jesus Christus einen Homosexuellen zu machen, wenn 

er über einen Pfarrgemeinderat, der in einer gleichgeschlechtlichen 

Beziehung lebt, sagt: 

"Sie können mir als Seelsorger glauben, dass ich - ohne in 

Details gehen zu wollen - überzeugt bin, dass er auf dem Weg 

der Nachfolge Christi ist - als junger Gläubiger und in einer 

sicher nicht einfachen Situation." 



 Nun, wer in einer Beziehung lebt, ob in heterosexuellen oder in 

einer homosexuellen, wird sich hingeben müssen ... Und der 

Pfarrgemeinderat sei auf dem Weg der Nachfolge von Christi, 

wobei Christoph Schönborn nicht in Details gehen wolle ... 

Plötzlich ist der leitende Angestellte  derart verschwiegen, wo er 

sonst so beredt über den Glauben und Jesus Christus, wie diesem 

nachzufolgen sei, Auskunft geben kann, daß angenommen werden 

darf, es geht schlicht um die sexuelle Nachfolge ... Wird Christoph 

Schönborn nach seinem nächsten Rom-Aufenthalt nicht mehr in 

Österreich einreisen dürfen, wegen der Unterstellung, Jesus 

Christus sei ...  Das hätte geschrieben werden können, nach dem 

Zitat aus dem Standard -, jedoch es konnte nicht geschrieben 

werden, weil der Standard das Medium zitiert, dem Christoph 

Schönborn das Interview tatsächlich gab, und in diesem lautet der 

Satz:  

“Without entering into details, you can believe me that as a 

pastor I have had very clear words with this young man, and I 

am convinced that he is on a way as a young faithful in a 

difficult situation.” 

 Kein Wort also von der "Nachfolge Christi" ... Unversehens und 

möglicherweise nicht dazu passend durch diese Gegenüberstellung 

der Zitate hineingeraten in die Überlegung, wie arbeiten Medien, 

was treibt den Standard an, mit Pathos ein Zitat ... Jedoch, es ist kein 

eigener Artikel der Tageszeitung Standard, sondern von der APA 

übernommen ... Ist es von derAPA worden, und hat er der APA 

für die Verbreitung veränderte Zitate aufgesagt? Zum Beispiel auch 

gesagt, es solle in der Übersetzung weglassen werden, daß 

Promiskuität wirklich inhuman sei?  Und was nun geschrieben wird, 

können Sie als wieder tatsächlich Geschriebenes lesen. Der 

Vergleich der beiden Zitate ist ein gutes Beispiel dafür, wie leicht 

und wie schnell etwas verändert werden kann, schon dann, wenn, 

wie in diesem Fall, es lediglich drei beteiligte Medien und 

möglicherweise einen vierten Beteiligten gibt. Womit an den 

Anfang zurückgekehrt werden kann, zur Bibran, zu diesen vor 

Jahrhunderten geschriebenen Berichten, die heute noch von den 

Organisierten Glauben als wahre und unumstößliche Grundlagen 

http://pronoever.wordpress.com/tag/christoph-schonborn/
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für ...  Und als wirklichen Schluß ein paar Zitate aus dem "Traktat 

über die drei Betrüger": 

Alle anderen Gesetze, die auf das des Moses folgten, ich 

meine die Gesetze der Christen, stützen sich lediglich auf die 

Bibel, deren Original unauffindbar ist, die übernatürliche und 

unmögliche Dinge zum Inhalt hat.  Von einer Jungfrau unter 

Mitwirkung des Heiligen Geistes geboren zu sein, ist nämlich 

nicht außergewöhnlicher und auch nicht wunderbarer als das, 

was die Tartaren von ihrem Dschingis Chan berichten, der 

auch eine Jungfrau zur Mutter hatte; die Chinesen sagen, der 

Gott Foe verdanke seine Geburt einer Jungfrau, die durch 

Sonnenstrahlen geschwängert worden war.  Was die Moral 

Jesu Christi angeht, so ist in ihr nichts anzutreffen, 

dessentwegen sie den Schriften der antiken Autoren 

vorzuziehen wäre; vielmehr ist alles, was man in ihr findet, aus 

ihnen entlehnt oder ihnen nachgeahmt.  Nachdem wir nun die 

Politik und die Moral Jesu Christi untersucht haben, in der 

man nichts so Nützliches und so Erhabenes findet wie in den 

Schriften der Philosophen des Altertums, wollen wir nun 

sehen, ob das Ansehen, das er nach seinem Tode erwarb, ein 

Beweis für seine Göttlichkeit ist.  Man zieht die Bibel zu Rate, 

als gäben Gott und die Natur sich in ihr auf eine besondere 

Weise zu erkennen. Dies, obwohl dieses Buch nur ein 

Flickwerk aus Fetzen ist, die zu verschiedenen Zeiten 

zusammengeflickt, von verschiedenen Personen gesammelt 

und mit Genehmigung der Rabbinen veröffentlicht wurden, 

die die Entscheidung darüber, was (als kanonischer Text) 

anerkannt zu werden verdient oder verworfen werden muß, 

willkürlich strafen, und zwar je nach dem, ob sie es mit dem 

mosaischen Gesetz vereinbar fanden oder nicht. So böswillig 

und vernagelt sind die Menschen: Sie verbringen ihr Leben 

damit, anderen Schwierigkeiten zu bereiten, und bestehen auf 

die Anerkennung eines Buches, das fast so konfus wie der 

Koran Mohammeds, zudem unverständlich, dunkel und 

schlecht geschrieben und nur dazu geeignet ist, Spaltungen zu 

befördern. 



 PS Ein und dasselbe Wort kann oft unterschiedliche Bedeutungen 

annehmen und dadurch erhellend ..., priest, beispielsweise, wird 

u.a.. ein Werkzeug genannt, das verwendet wird, um Fische zu 

töten ... 

 

 

 

 

 

Berichtigung von “Austria – still in sperm-stained claws of priests” 

| Prono Ever  (2012-06-02 09:35:18) 

[...] werden Sie ersucht, beim Lesen von “Austria – still in sperm-

stained claws of priests” folgende Sätze..., die sich direkt auf das 

konkrete Einreiseverbot gegen Laabs Kowalski beziehen: Anders 

kann ein [...] 

Bernhard Kraut  (2012-06-02 09:46:55) 

Da es doch um eine Ente zu handeln scheint, wurde dieser Text 

einer entsprechenden Korrektur unterzogen: 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/02/eine-korrektur-zu-

austria-still-in-sperm-stained-claws-of-priests/ 
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Berichtigung von "Austria - still in sperm-stained claws of 

priests" - 2012-06-02 09:15 

 

 

Die Umsonstzeitung Heute in Österreich und 

Express.de in Deutschland berichteten über ein Einreiseverbot nach 

Österreich gegen Laabs Kowalski aufgrund seines Buches "Ich, 

Jesus, Scharlatan", das in "Austria - still in sperm-stained claws of 

priests" zu schnell aufgegriffen wurde, weil es das Einreiseverbot 

doch nicht zu geben scheint, es also eine Ente ist ...  Daher werden 



Sie ersucht, beim Lesen von "Austria - still in sperm-stained claws 

of priests" folgende Sätze als nun gelöschte Sätze anzusehen, die 

sich direkt auf das konkrete Einreiseverbot gegen Laabs Kowalski 

beziehen: 

Anders kann ein Einreiseverbot nach Österreich für einen 

Autor nicht zusammengefaßt werden, weil er ein Buch 

schrieb, in dem Jesus die Romanfigur Christus als Lügner und 

Betrüger …Und im 21. Jahrhundert belegt der österreichische 

Staat mit einem Einreiseverbot … 

 Bis auf diese zwei Sätze aber kann "Austria - still in sperm-stained 

claws of priests" unverändert bleiben. Denn der Bericht über 

"Einreiseverbot" war zwar Auslöser für diesen Text, nimmt aber 

letztlich einen äußerst geringen Platz in diesem Text ein, wie 

gelesen werden kann, viel mehr als über das "Einreiseverbot" wird 

beispielsweise über, dabei unabhängig von diesem"Einreiseverbot", 

Sexualität und Arbeitsmethoden von Medien geschrieben ...  Es will 

in keiner Weise entschuldigt werden, zu leichtfertig diese Ente 

aufgegriffen zu haben, aber es zeigt doch, wie leicht es ist, etwas zu 

glauben, zumal es gerade beim Glauben es von aberwitzigen 

Aktionen, Reaktionen, Handlungen nur so strotzt, die jedoch keine 

Enten, sondern tatsächlich real sind.  Beispielsweise in Österreich 

der Paragraph 188, nach dem wegen Herabwürdigung religiöser 

Lehren eine Freiheitsstrafe bis 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 kann jede Anzeige nach einem gültigen 

Paragraphen auch zu einer Verurteilung führen. Gerhard Haderer 

wurde 2005 in Griechenland letztendlich wegen 

Religionsbeschimpfung freigesprochen und auch die 

Beschlagnahmung seines Buches "Das Leben des Jesus" 

aufgehoben, doch in erster Instanz wurde er zu 6 Monaten Haft 

verurteilt. Nicht nur diesen Paragraphen gibt es in Österreich, 

sondern auch die Paragraphen in den Veranstaltungsgesetzen ..  

Während 2012 der österreichische Staat eine Null-Lohnrunde für 

seine Beamten und Angestellten für 2013 beschließt, Förderungen 

gestrichen werden, wird die Steuerabsetzbarkeit des 
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Kirchenbeitrages mit 2012 noch einmal um einhundert Prozent 

erhöht ...  Und präsentieren die Medien in Österreich nicht 

immerzu ein "Austria - still in sperm-stained claws of priests"?  Sie 

können gar nicht den Ärger darüber ermessen, für "Austria - still in 

sperm-stained claws of priests" ausgerechnet dieses 

"Einreiseverbot" als Einleitung gewählt zu haben, und diesen Ärger 

schmälert auch nicht der Gedanke, in einem derartigen Umfeld 

erscheint nicht einmal "Einreiseverobt" als abwegig ...  PS Eine 

Einreiseverweigeurng als Ideengeberin für den Mediengag eines 

Schreibens der österreichischen Regierung über ein 

"Einreiseverbot" an ihn scheint es jedoch gegeben zu haben, wie 

nulleffekt.net berichtet und dafür aus einer vorliegenden E-Mail von 

Laabs Kowalski zitiert: wahr sei, er, Laabs Kowalski, sei vor 

ungefähr drei Monaten bei der Einreise mit einer befreundeten 

Rockband nach Österreich zurückgeschickt worden, mit der 

Begründung, in der Republik Österreich sei er eine persona non grata 

...  PPS In "Austria - still in sperm-stained claws of priests" wird 

zwar in direktem Zusammenhang mit "Ich, Jesus, Scharlatan" von 

dem biblischem Gedächnis und von vatikanischer Reaktionszeit des 

Innenministeriums gesprochen, jedoch mit Blick etwa auf die 

Vorratsdatenspeicherung und beispielsweise den Umgang mit 

bestimmten Websites kann es ungelöscht stehen bleiben ...  

 

 

 

 

 

Vom präpotenten Anspruch, Kritik an Religionen müsse klüger 

sein als diese selbst | Prono Ever  (2013-04-17 06:25:14) 

[...] Christoph Schönborn: “Ich protestiere gegen Gerhard Haderer” 

[...] 

Viktor Orbán spricht in Paris für den “europäischen Menschen” | 

Prono Ever  (2015-01-12 06:13:17) 

[…] auftreten zu können, und sich dabei als guter und freier und 

tapferer Mensch fühlen zu können, gerade auch in Österreich, in 

dem ein Satiremagazin wie “Charlie Hebdo” aufgrund entspr… ihr 

Erscheinen hätte einstellen müssen […] 
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"Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen" - 

2012-06-03 15:16 

 

 

Heinz-Christian Strache schätzt das freiheitliche Personal 

realistisch ein - im Gegensatz zur "Presse" 

Jedoch, das ist noch keine Leistung, oder, für 

Freiheitliche positiv formuliert, eine meischbergersche Leistung, 

denn wer sonst als der zurzeitige Obmann kann besser über das 

freiheitliche Personal, auch über sich selbst, Bescheid wissen, über 

ein Personal, das unausweichlich Diskussionen herausfordert, 

Diskussionen nicht von der positiven Art ...  Wenigstens in dieser 

Hinsicht ist es Heinz-Christian Strache möglich, wie in der Collage 

gelesen werden kann, eine realistische Einschätzung abzugeben, 

aber bereits mit der nächsten Antwort kommt dem zurzeitigen 

freiheitlichen Obmann die Realität abhanden, wofür er aber ganz 

allein verantwortlich ist, er hat die Wirklichkeit nicht in eine von 

seinen Parteikameraden verwaltete Stiftung eingebracht ... Obwohl, 

wird die gesamte freiheitliche Politik bedacht, liegt die Vermutung 

nahe, das gesamte freiheitliche Personal einschließlich ihres 

zurzeitigen Obmannes hat die Wirklichkeit in eine Stiftung 

eingebracht, dessen Vorstand ebenfalls Dr. Martin Graf ist, notariell 

beglaubigt von Harad Stefan und vom Stiftungsgründungsdatum an 

beschrieben von Unzensuriert,der ZZ ... Ob der christschwarze 

"Führer" in diese Wirklichkeitsstiftung auch schonvertrauensvoll 

seine ...  Im Gegensatz zu Rainer Nowak, der das Interview mit 

Heinz-Christian Strache führte, weiß der zurzeitige Obmann sehr 

genau, welche Diskussionen auch ein Peter Fichternbauer als 

freiheitlicher Kandidat beispielsweise für die Position eines Dritten 

Nationalratspräsidenten herausfordern würde, aufgrund seiner 
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Tätigkeiten und Aussagen -, den Stoff für Diskussionen produziert 

stets das freiheitliche Personal, ohne diesen Stoff würde es keine 

Diskussionen geben ...  Der von Peter Fichtenbauer produzierte 

Stoff beispielsweise, um gegenwartsnah zu beginnen, sein treues 

Engagement für das Schmißtönnchengschnas in der Hofburg 

könnte durchaus Anlaß für Diskussionen werden, oder ebenso 

seine Tätigkeit als Grabpfleger für einen Liebling der 

nationalistischen Totaldiktatur des Deutschen Reiches - Walter 

Nowotny ... Und Rainer Nowak glaubt, wie dem zurzeitigen 

Obmann der Freiheitlichen antwortet, nicht, daß Peter 

Fichtenbauer ein Stofflieferant für Diskussionen ... Es wäre 

interessant an einer Redaktionssitzung "der Presse" teilnehmen zu 

dürfen, um zu erfahren, ob es eine Hymne "Aber die Presse läßt die 

Freiheitlichen nicht verkommen" gibt, die zu Beginn jeder 

Redaktionssitzung angestimmt wird, zuerst von dem Trio Rainer 

Nowak, Oliver Pink und Martin Fritzl ...  

 

 

 

 

 

Rohrer sei Dank! Wird sich jetzt Heinz-Christian Strache vielleicht 

denken | Prono Ever  (2012-06-05 21:53:11) 

[...] aber Anneliese Rohrer schreibt ihre Gedanken in der Presse, 

von der noch die Hymne im Ohr klingt: Aber die Presse läßt die 

Freiheitlichen nicht verkommen [...] 

“Muselzecken ohne Daseinsberechtigung” sind also jene, die 

Freiheitliche kritisieren | Prono Ever  (2012-06-13 06:25:07) 

[...] gesamten mölzerischen Artikel in der Presse abbildet und dabei 

vielleicht dankbar die Hymne sang: Aber die Presse läßt die 

Freiheitlichen nicht verkommen [...] 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:39) 

[...] “Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen” [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:57) 
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[...] Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:23) 

[...] Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen [...] 

Das blindparteiliche Schreiben der Tageszeitung “Die Presse”, für 

die Erich Körner-Lakatos ein “renommierter Historiker” ist | 

Prono Ever  (2013-05-02 21:56:07) 

[...] Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen [...] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Identitäre Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-12-04 00:27:47) 

[…] wie in der Collage zu lesen ist, aus der “Fackel” die Neue Freie 

Presse erwähnt wird, nun ja, richtiger, nun nein: “Die Presse” […] 

Mölzer geführte FPÖ-ZZ: “Pegida – Wir werden uns nicht 

aufhalten lassen” | Prono Ever  (2015-02-06 21:01:02) 

[…] österreichische Medien aus, nicht unbedingt etwas Gutes. Er 

sieht verloren aus, auf dem Bild, das die Tageszeitung “Die Presse” 

vor ein paar Tagen noch von ihm veröffentlichte, um g…- derart 

zum Erbarmen, daß ihm möcht’ seine Mutter gespielt werden, die 

ihn nimmt an ihre […] 

 

 

 

Wolfgang Schüssel lobt ungarischen Premier Grasser - 2012-

06-03 20:11 

 

 

H. K. Grasser ist nicht ungarischer Premier geworden, sondern 

bleibt, vorerst einmal, österreichischer Unschuldsvermuter ...  

Um aber den Wert der Einschätzungen von 

Wolfgang Schüssel richtig einordnen und angemessen nicht darauf 

reagieren zu können, sollte jedweder Name (ganz gleich, ob von 

einem Menschen, von einem Land, von einer Partei und so weiter), 

den Wolfgang Schüssel beispielsweise lobend erwähnt, durch Karl-

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/31/michael-spindelegger-mochte-es-wie-wolfgang-schussel-machen-eine-warnung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/04/wolfgang-schussel-ist-ein-ahrenmann/


Heinz Grasser ersetzt werden und gleichzeitig sollte dazu das Bild 

aus dem Gedächtnis zusätzlich abgerufen werden, das Thomas 

Bernhard beschrieb von den Ministern, die in Rente auf'm 

Parkbankerl ...  

 

 

 

 

 

Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

Giacometti | Prono Ever  (2012-06-06 05:41:05) 

[...] Wolfgang Schüssel lobt ungarischen Premier Grasser [...] 

Permanente Affäre Martin Graf und Michael Spindelegger, der 

Führer, kann nichts beitragen | Prono Ever  (2012-06-10 06:43:09) 

[...] wird eine neue christschwarze Tradition von Michael 

Spindelegger gestiftet auf Basis der schon gehabten Zukunftspolitik 

von Wolfgang Schüssel, im Handkehrum aus einem Freiheitlichen 

Karl-Heinz Grasser einen ÖVP-Spitzenfunktionär zu machen [...] 

Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

Giacometti | Prono Ever  (2013-01-24 09:18:48) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/06/03/wolfgang-

schussel-lobt-ungarischen-premier-grasser/ [...] 

 

 

 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, 

wie sie von Freiheitlichen geliebt wird - 2012-06-05 00:04 

 

 

Die aktuelle Ausgabe der ZZ -, durchaus mit 

Hingabe, so ist Walter Marinovic mit einem Artikel vertreten. Sie 

kennen Walter Marinovic, er war auch schon einmal Gast von Dr. 

Martin Graf im österreichischen Parlament ...  Walter Marinovic 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/16/zurzeitler-erich-korner-lakatos-bedauert-unhoflichkeit-gegenuber-dem-deutschen-reich-und-adolf-hitler-nicht-im-jahre-1933-sondern-2012/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/02/letterblog-to-martin-graf-prof-dr-walter-marinovic-bei-der-npd/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/02/letterblog-to-martin-graf-prof-dr-walter-marinovic-bei-der-npd/


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 sehen sein, 

wenn das Schöne wieder einmal aufgebrochen ist? In was für einen 

Abgrund des nationalistischen Grauens wird durch das 

aufgebrochene Schöne zu blicken sein? Walter Marinovic legt selbst 

eine Antwort nahe, wenn er als das Schöne eine Skulptur von Arno 

Breker vorstellt ...  Arno Breker, wie in der Collage gesehen werden 

kann, reiste seinerzeit mit seinem nationalistischen 

Massenverbrechensführer, fertigte von seinem 

Massenverbrechensführer Büsten an, und Arno Breker wurde von 

seinem Massenverbrechensführer auch dadurch bedankt, einer der 

zwölf bildenden Künstler auf der "Gottbegnadetenliste" sein zu 

dürfen ...  Es gibt auch zurzeitige Künstler des "Schönen", wie es 

von dem wohl 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 ...  Es ist und kann menschgemäß kein 

Vergleich und keine Gleichsetzung von Odin M. Wiesinger mit 

Arno Breker sein, es ist und kann menschgemäß kein Vergleich und 

keine Gleichsetzung von Heinz-Christian Strache oder Dr. Martin 

Graf oder von einem anderen freiheitlichen Funktionär oder von 

einer anderen freiheitlichen Mandatarin mit dem 

Massenverbrechensführer sein, sondern lediglich ein Hinweis 

darauf, was einmal durch das Beschwören des Schönen passierte, 

wohin der Kampf um das Aufbrechen des Schönen einmal führte, 

damals, und es ist Walter Marinovic dafür verantwortlich, hier die 

nationalistische Totaldiktatur des Deutschen Reiches als Beispiel 

heranziehen zu müssen, damals führte das Aufbrechen des Schönen 

direkt in den Abgrund des Holocausts, des Krieges von 1939 bis 

1945 ...  Wohin die Freiheitlichen wollen mit dem Aufbrechen des 

Schönen? Nun, das ist unwichtig, unwesentlich, entscheidend ist, 

daß die Wähler und die Wählerinnen dafür stimmen, daß die 

Freiheitlichen mit dem Aufbrechen des Schönen nirgendwo 

hinkommen, genauer und besser, daß die Freiheitlichen wieder aus 

allen staatsverantwortlichen Positionen herauskommen, daß die 
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Freiheitlichen sich wieder zurückziehen können auf ihre Buden, auf 

denen sie die germanisch schönen Werke des Odin M. Wiesinger 

bewundern und die Kunst, wie sie von Freiheitlichen verstanden 

wird, für sich allein beschwören können ... Und dann können 

Heinz-Christian Strache und Martin Graf und all die anderen 

Freiheitlichen gemeinsam mit ihrem germanischen Künstler auf 

Reisen gehen, und es ist ihnen, herausgewählt aus allen politischen 

Verantwortlichkeiten, viel Freude zu wünschen,  für ihre 

Privatreisen zum Aufbrechen des Schönen in ihren privaten Leben 

...  Ob es dann allerdings noch gelingen wird, beispielsweise in Chile 

Odin Wiesinger eine Ausstellung zu eröffnen ...  

 

 

 

 

 

Rohrer sei Dank! Wird sich jetzt Heinz-Christian Strache vielleicht 

denken | Prono Ever  (2012-06-05 22:02:06) 

[...] wen Dr. Martin Graf in das Parlament noch einlädt, mit wem er 

auf Reisen geht … Aber zu Ausstellungen von Odin Wiesinger 

stellt sich auch Heinz-Christian Strache mit Worten ein [...] 

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den 

Ares-Verlag | Prono Ever  (2012-06-10 05:13:44) 

[...] Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, 

wie sie von Freiheitlichen geliebt wird [...] 

Wiederlesung von Karl Springenschmid durch die ZZ der 

Freiheitlichen | Prono Ever  (2012-06-12 17:19:32) 

[...] muß nicht mehr besonders darauf eingegangen werden, welche 

Schriftsteller, welche Künstler die ZZ der Freiheitlichen zum 

Wiederlesen, als Vorbild für..., aber es muß doch immer wieder 

darauf hingewiesen werden, von welcher Gesinnung diese waren, 

von [...] 

Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen 

Bücher | Prono Ever  (2012-06-16 08:33:04) 

[...] Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/04/martin-graf-eroffnet-seinem-germanischen-staatskunstler-eine-ausstellung/
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“Es sollten alle Juden in einer Aufführung von Nathan verbrennen” 

– Für die Freiheitliche ZZ aber ist Wagners Werk 

antisemitismuszeilenfrei | Prono Ever  (2012-06-19 21:18:20) 

[...] Die Büste von Richard Wagner in der Collage ist eine von Arno 

Breker, von einem Künstler der für Walter Marinovic, einem Gast 

im Parlament von Dr. Martin G... für [...] 

Religiöse Beschneidung – Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben | Prono Ever  (2012-07-

14 08:03:31) 

[...] aktuelle Beispiel in Tunesien, nebenher noch gesagt, zeigt auch 

einen Gleischritt zwischen rechter und religiöser Weltanschauung in 

bezug auf die Kunst: Kunst... -, diese Vorstellung wird etwa auch in 

Österreich von einem politischen Lager vertreten, das sich [...] 

Religiöse Beschneidung – Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben | Prono Ever  (2012-07-

14 08:55:27) 

[...] Tunesien, um zu einem Schluß zu kommen, nebenher und 

abschließend soll noch gesagt werden, zeigt auch einen Gleischritt 

zwischen rechter und religiöser Weltanschauung in bezug auf die 

Kunst: Kunst... -, diese Vorstellung wird etwa auch in Österreich 

von einem politischen Lager vertreten, das sich [...] 

AEIOU – Ka Nazi bist Du – Weiterhin ein österreichischer 

Auszählreim | Prono Ever  (2012-07-20 07:51:21) 

[...] im Mittelpunkt stehen, um ein weiteres Mal aufzuzeigen, welche 

Literatur von der ZZ empfohlen wird, von welcher Art Kunst sie 

Anhängerin ist -, einn Reim könne sich darauf machen, wer will, 

nämlich darauf, daß gerade zum auch für die [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:05:46) 

[...] Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, 

wie sie von Freiheitlichen geliebt wird [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:37) 

[...] Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, 

wie sie von Freiheitlichen geliebt wird [...] 



1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:34:50) 

[...] Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, 

wie sie von den Freiheitlichen geliebt wi... [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 14:46:01) 

[...] Kunst [...] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-23 22:11:38) 

[…] NNS Möglicherweise hat sich bei dieser Buchpräsentation der 

nächste Maler für den nächsten freiheitlichen III. Präsidenten NR 

vorgestellt. Helmut Ditsch, ein Maler der Berge, der Seen und 

Trachten. Helmut Ditsch würde recht gut zu Norbert Hofer 

passen. Der freundlich lächelnde Norbert Hofer vor den 

unverfänglichen Naturbildchen von Helmut Ditsch, der nicht so 

eindeutig wie Odin Wiesinger, aber recht in die freiheitliche 

Kunstauffass… […] 

Anstiftung zur Kunstzerstörung aus Anlaß einer Kunstzerstörung 

in Österreich von Österreich | Prono Ever  (2013-11-18 20:42:01) 

[…] Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, 

wie sie von Freiheitlichen geliebt wird […] 

He-Chr. Strache: Ich schenke nur germanisierende Odins für die 

Wand | Prono Ever  (2014-03-30 11:05:11) 

[…] in der freiheitlichen Gesinnung, was Kunst ist, wie Kunst zu 

sein hat, wird überdeutlich, daß Freiheitlic…, den Menschen in 

Österreich die Teilnahme an der Entwicklung der Menschheit mit 

aller Kraft […] 

Die Zappel-Gebäude des Wendelin Mölzer und weiterer 

freiheitlicher NRs | Prono Ever  (2014-04-14 20:05:33) 

[…] NS Na, daß bloß kein Odin Wiesinger damit angekauft wurde, 

das wäre dann für die freiheitliche Geme… […] 

Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind – “Machen wir eine Demokratie der Fächer” | Prono Ever  

(2014-11-28 23:34:49) 

[…] PPS Bereits diese vier Vertreter des Kunstschaffens – Malerei, 

Schriftstellerei, Lyrikerei – belegen, auch wenn oft das Gegenteil 

behauptet wird, wie recht zugetan die FPÖ der Kunst ist, wie es 



beispielsweise eine Barbara Rosenkranz nicht müde wird zu … 

Mehr noch, sie, die FPÖ, kämpft recht ordentlich für die Kunst, für 

einen neuen Aufbruch der Kunst, wie nac…. […] 

 

 

 

Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

Giacometti - 2012-06-05 21:50 

 

 

Es ist wahrlich ein komisches Land, dieses 

Österreich, in dem ein freiheitlicher Mann, Heinz-Christian Strache, 

der erst vor kurzem, wieder einmal, selbst auf dem Karussell der 

Rücktrittsaufforderungen saß, dem neulich erst Mister Timidity 

sogar einen Orden verweigerte, schon knapp nach dem Einschalten 

des Karussells des Vergessens, beschworen wird, durchzugreifen, 

und also einen freiheitlichen Mann, Dr. Martin Graf, zum Rücktritt 

von seinem Amt des III. Präsidenten NR zu zwingen ...  Es ist 

nicht nur Anneliese Rohrer, die nun wissen will, wie stark denn 

Heinz-Christian Strache tatsächlich sei, aber Anneliese Rohrer 

schreibt ihre Gedanken in der Presse, von der noch die Hymne im 

Ohr klingt: Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen ...  Es 

ist ein komisches Land, weil in Österreich sogar die Kritiker der 

österreichischen Parteipolitik im allgemeinen, die Kritikerinnen der 

freiheitlichen im besonderen komisch sind, wie anhand des 

rohrerschen Stücks vom 25. Mai 2012 exemplarisch gezeigt werden 

darf ...  Anneliese Rohrer tritt auf und verteilt die Rollen. Auf der 

einen Seite die "rechtslastige Burschenschaftstruppe" und auf der 

anderen Seite Heinz-Christian Strache, von dem sie wissen möchte, 

ob er entweder zu schwach sei, ob er nur das "blauäugige Gesicht 

der rechtslastigen Burschenschaftstruppe um Graf" sei ... Einen 

besseren "Persilschein" hätte sich Michael Spindelegger von der 

Werbeagentur Butter nicht schreiben lassen können, um eine 

mögliche Koalition mit den Freiheitlichen nach den nächsten 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/03/aber-die-presse-last-die-freiheitlichen-nicht-verkommen/
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Nationalratswahlen zu argumentieren ...  Es werde sich also zeigen, 

ob Heinz-Christian Strache zu schwach, stark genug, nur das 

blauäugige Gesicht der rechtslastigen Burschenschaftstruppe ... 

Aber eines wird sich nicht zeigen, für Anneliese Rohrer, ob er denn 

selbst ... Für sie muß Heinz-Christian Strache "den Fall Graf auf 

anständige Weise lösen" ...  Aber was ist dann? Wenn Heinz-

Christian Strache "den Fall Graf auf anständige Weise gelöst hat"? 

Also Dr. Martin Graf als III. Präsident NR gegangen worden ist? 

Wenn Dr. Martin Graf, das soll für einen Absatz angenommen 

werden, als III. Präsident NR gegangen worden ist, dann bleibt 

u.v.a. Freiheitlichen Heinz Christian Strache selbst, der für 

Anneliese Rohrer vielleicht nur ein "blauäugiges Gesicht" ist ... 

Anneliese Rohrer ist eine sehr prominente politische 

Kommentatorin in diesem Land, vielleicht ist sie die Lady Short-

Time-Memory der Kritik in diesem Land ...  Das Gedächtnis ist in 

diesem Land ein generelles Übel, das zeigt sich an dem Beispiel 

Heinz-Christian Strache, der zum Gegner der 

Burschenschaftstruppe nun hochgeschrieben wird, von dem 

erwartet wird, dieser Truppe das Sagen bei den Freiheitlichen 

abzunehmen ... Aber zwischen Heinz-Christian Strache und der 

Burschenschaftstruppe paßt in Sachen Gesinnung nicht einmal die 

dünnste der dünnen Giacometti-Figuren, womit der Kunstkenner 

Walter Marinovic angesprochen werden kann, den Anneliese 

Rohrer Martin Graf zur Last legt, weil dieser ihn in das Parlament 

einlud ... 

Bundesparteiobmann der FPÖ H. C. Strache stellte aber klar: 

Es ist absolut inakzeptabel, einen honorigen und 

unbescholtenen Professor wie Dr. Walter Marinovic mit 

absurden Unterstellungen zu diffamieren und sogar ein 

Hausverbot für ihn in den Raum zu stellen. “Ich habe dies 

auch in der heutigen Präsidialsitzung gegenüber Präsidentin 

Prammer klar und deutlich zum Ausdruck gebracht” Die 

Methoden, mit denen gegen Prof. Marinovic agitiert worden 

ist, gehören weder in eine Demokratie noch in einen 

Rechtsstaat. Frau Prammer muß sich auch endlich mit der 

Überparteilichkeit ihrer Funktion anfreunden. Sie sei 

Präsidentin dieses Hauses und keine Richterin am 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/31/maria-strache-leopold-spindelegger-engelbert-neugebauer-odin-graf/
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Volksgerichtshof oder eine Hausbesitzerin, die je nach Lust 

und Laune unbescholtenen Personen den Eintritt verwehren 

könne. 

 Wer hier Heinz-Christian Strache und nicht Martin Graf oder 

einen anderen aus der Burschenschaftstruppe zitiert? Es ist der 

freiheitliche Künstler Soslan Khan Aliatasi, auf der Website "Neue 

Ordnung", deren Traum die "Wiedergeburt des ..." 

 
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/03/wolfgang-schussel-

lobt-ungarischen-premier-grasser/ 

  Lady Short-Time-Memory der österreichischen Kritik erinnert 

sich an den "Persilschein" von Maria Fekter, an Josef Pröll, die 

nicht von der "Usance" im österreichischen Parlament ... Aber ihre 

Nichterwähnung der Vorreiterrolle von Michael Spindelegger und 

seiner Bestätigung, daß einer Wahl von Dr. Martin Graf nichts im 

Wege stehe, erlaubt es u.v.a. Anneliese Rohrer ohne "vermutlich" 

Lady Short-Time-Memory der österreichischen Politkritik zu 

nennen ...  Es könnte auch mehr geschrieben werden, zum Beispiel 

dazu, daß Dr. Martin Graf, wie Anneliese Rohrer schreibt, in dieser 

hohen Funktion unerträglich sei, weil seine "Mitarbeiter im 

Parlamentsbüro sich auf rechtsextremen Internetseiten 

herumtrieben" ... 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 geht ... Aber zu 

Ausstellungen von Odin Wiesinger stellt sich auch Heinz-Christian 

Strache mit Worten ein ...  In einer etwas abgeänderten Form kann 

ein Satz von Anneliese Rohrer zum Schluß zustimmend 

aufgegriffen werden, unter Weglassung des von ihr zwischen 

Heinz-Christian Strache und Martin Graf zum Männerkampf 

Gemachten, es wird sich hoffentlich der breiten Öffentlichkeit, also 

vor allem den Wählern und Wählerinnen, endlich zeigen, wie die 

wahren Verhältnisse bei den Freiheitlichen sind, daß es nämlich 

gleichgültig ist, wer bei den Freiheitlichen das Sagen hat, es immer 
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das gleiche Sagen ...  Das Komische ist oft auch mit Bitterem 

vermengt, und das Bittere in dem Komischen von Österreich ist, 

daß weder die anderen Parteien noch die Medien den Zustrom zu 

den Freiheitlichen stoppen können, sondern es sind die 

Freiheitlichen selbst, wie auch das aktuellste Beispiel zeigt, denn es 

ist eine freiheitliche Wählerin, die die Freiheitlichen in Bedrängnis 

bringt ...  Diese freiheitliche Wählerin sollten sich Wähler und 

Wählerinnen der Freiheitlichen vor jedweder Stimmenabgabe im 

Langzeitgedächtnis behalten, denn klarer und eindeutiger und 

konkreter ist kaum ein freiheitlicher Fall, weil er, zwar nicht zum 

ersten Mal, aber gut zeigt, wie es sogar einer mit Freiheitlich 

persönlich bekannten Wählerin ergehen kann ... Was können dann 

erst Wähler und Wählerinnen von Freiheitlichen, mit denen sie 

weder bekannt noch befreundet sind, zu erwarten? Nichts, besser 

und genauer, doch etwas, aber dieses Etwas muß von Gerichten, 

von Untersuchungsausschüssen ... Dieses Etwas hat dann der der 

Steuerzahler und die Steuerzahlerin bitter zu bezahlen, und das ist 

dann nicht komisch ...  

"Krone": Warum haben Sie ausgerechnet diesem Politiker 

vertraut? Meschar: Weil er mir grad über den Weg gelaufen 

ist! – Lacht. – Herr Graf wohnt ja gleich da drüben. Ich muss 

ehrlich sagen, dass ich damals mit den Blauen sympathisiert 

habe. Und weil er ein Blauer war und zudem auch noch 

Rechtsanwalt, dachte ich: Ich frage ihn.  "Krone": Haben Sie 

auch FPÖ gewählt? Meschar: Ich habe jahrzehntelang die 

ÖVP gewählt, aber dann bin ich auf den Haider umgestiegen. 

Er war einfach ehrlicher, was die Ausländer betrifft. Ich habe 

viele ausländische Freunde. Aber ich mag es nicht, wenn sich 

Ausländer hier einnisten und auf unsere Kosten leben. Gegen 

die Anständigen hab' ich gar nichts.  "Krone": Herrn Graf 

hielten Sie für anständig? Meschar: Na, und ob. Er war mir 

am Anfang auch sympathisch. Ich habe wirklich sehr vertraut 

auf ihn.  (Quelle: Kronenzeitung, 2. Juni 2012, Conny 

Bischofsberger interviewt Gertrud Meschar) 

 Ergänzung, geschrieben am 6. Juni 2012: Filip Dewinter muß 

demnach wohl das blauäuige Gesicht der Rechtsextremen in 

Europa sein, wenn er Heinz-Christian Strache als den wichtigen 
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http://pronoever.wordpress.com/2012/06/06/menschenjagd-eine-spielerische-aktion-und-zur-erholung-in-die-hofburg-zum-tanz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/06/menschenjagd-eine-spielerische-aktion-und-zur-erholung-in-die-hofburg-zum-tanz/


Ansprechpartner in Österreich sieht, und nicht etwa Dr. Martin 

Graf, also einen aus der Burschenschaftstruppe ...  

 

 

 

 

 

Menschenjagd eine “spielerische Aktion” und zur Erholung in die 

Hofburg zum Tanz | Prono Ever  (2012-06-06 22:03:28) 

[...] Filip Dewinter, Gesprächspartner von Heinz-Christian Strache, 

wie in der Collage gesehen werden kann, offenbart aber mit dieser 

“spielerischen [...] 

Martin Graf – Der “Bürger-Präsident” und die Bürgerin | Prono 

Ever  (2012-06-08 14:59:50) 

[...] Es geht in diesem konkreten Fall nicht einmal um 

Meinungsfreiheit, sondern um die Verweigerung, die versuchte 

Verhinderung der Rechtsausübung  einer Bürgerin, von ihren 

Erfahrungen, mögen diese negativ als auch positiv sein, öffentlich 

zu berichten [...] 

Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den 

Ares-Verlag | Prono Ever  (2012-06-10 05:13:40) 

[...] Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

Giacometti [...] 

Für Andreas Mölzer ist Gertrud Meschar eine Armee auf 

Vernichtungsfeldzug gegen das Land Martin Graf | Prono Ever  

(2012-06-19 12:25:51) 

[...] “Report” sah, wurde nicht über einen Kriegseinsatz informiert, 

sondern sah in diesem Bericht eine Frau, die von Verlusten sprach, 

auch vom Verlust des Vertrauens, verursacht durch freih... [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:31:56) 

[...] wird auch von Medien aus nicht nachvollziehbaren Gründen so 

getan, als ob es zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache 

einen Unterschied geben würde … Das Eintreten für Uwe Scheuch 

zeigt aber einmal mehr, wie in der Collage gelesen werden [...] 

Karikatur – Heinz-Christian Strache | Prono Ever  (2012-08-21 

08:27:01) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/06/menschenjagd-eine-spielerische-aktion-und-zur-erholung-in-die-hofburg-zum-tanz/


[...] Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

… Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 20, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Internet, Wahlen   |   Schlagworte: 

Andreas Mölzer, Antisemitismus, Facebook, Freiheitliche, Zur Zeit   

|  Hinterlasse einen Kommentar [...] 

Karikatur – Heinz-Christian Strache | Prono Ever  (2013-01-24 

09:08:47) 

[...] Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

… [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:22) 

[...] Soslan Khan Aliatasi [...] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:16) 

[…] denn auch sie können nicht mehr Walter Nowotny einladen, 

um mit ihm über die Zeit zu reden, als sie noch nicht die “neuen 

Juden” waren […] 

 

 

 

Menschenspieler Dewinter erholt sich von der Jagd beim 

freiheitlich-akademischen Hofburgtanz - 2012-06-06 21:52 

 

 

Die Sos Österreich von Menschen diesen eine Prämie 

zu zahlen, und wie lange darf gewartet werden, bis Freiheitliche 

wieder ein Verbot von einem bestimmten Kleidungsstück in 

Österreich fordern werden, um dann vielleicht auch eine 

Jagdprämie "ausloben" zu können, wie ihr Hofburgtanzfreund Filip 

Dewinter in Belgien ... Verantwortlich für diese "spielerische 

Aktion" sei eine "Gruppierung gegen Islamisierung", deren Vorsitz 

Filip Dewinter innehat ... Ob diese Gruppierung auch die 

Jagdprämie zahlt, wurde nicht recherchiert ... Ob Filip Dewinter 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/24/die-sos-osterreich-ist-nicht-so-anonym-wie-der-standard-sie-heute-verkauft/


selbst etwas bezahlt für seine "spielerische Aktion", das darf, so wie 

Nationalistische und Rechtsextreme gekannt werden, äußerst 

bezweifelt werden ...  Erinnern Sie sich, wie auch im Jänner dieses 

Jahres Freiheitliche bei ihrer Ehr' sich dagegen verwahrten, das 

Schmißtönnchengschnas in der Hofburg mit dem Begriff 

"Rechtsextremismus" in Verbindung zu bringen? Wie 

selbstverständlich, wie auch in der Collage gelesen werden kann, 

wird beispielsweise Filip Dewinter außerhalb von Österreich als 

rechtsextremer ... In Österreich hingegen gibt es für diese 

Bezeichnung sogar im Parlament einen Ordnungsruf, und diesen 

nicht von einem freiheitlichen Abgeordneten ...  Von einem Begriff 

allerdings wird derzeit in Österreich viel und häufig Gebrauch 

gemacht: "Demokratie" ... Parteien, Initiativen von Bürgern und 

Bürgerinnen schreien "Demokratie" heraus, als ob es keine 

Demokratie in Österreich geben würde, oder ihnen die bestehende 

Demokratie für sie viel zu wenig Eigennutz-Demokratie wäre. Es 

wird selbstverständlich nicht Eigennutz-Demokratie genannt, 

sondern "Direkte Demokratie" ... Inzwischen wird es von sehr 

vielen nachgeplappert, ohne darüber nachzudenken, was 

beispielsweise die Freiheitlichen tatsächlich unter "direkter 

Demokratie" verstehen und verkaufen wollen ... Die Hofburgtanz- 

und die Gesprächs- sowie Reisepartner der Freiheitlichen wollen 

auch die Demokratie ... Wie der Rechtsextreme Filip Dewinter von 

"Aufspüren" von Menschen, also mit einem Jagdbegriff gegen 

Menschen vorgeht, verwenden die Freiheitlichen für ihre 

Kampagne für "direkte Demokratie" einen militärischen Begriff: 

"Offensive" ... Das sagt bereits sehr viel aus, über die Richtung, 

müßte bereits Warnung genug sein, vor allem auch noch durch die 

Verbindung von "Offensive" und "Volk" und "Recht" ...  

Und zu einer derartigen Demokratie, vor der zu 

warnen ist, gehören Gesetze, wie sie auch in Österreich allenthalben 

gefordert werden, nicht nur von den Freiheitlichen ...  ... Filip 

Dewinter, Gesprächspartner von Heinz-Christian Strache, wie in 

der Collage gesehen werden kann, offenbart aber mit dieser 

"spielerischen Aktion" auch, welchen Wert Gesetze für ihn haben, 
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keinen anderen als den, Menschen jagen zu können, und dabei auch 

noch Freude zu haben, denn von einer "spielerischen Aktion" wird 

menschgemäß erwartet, das diese Freude bereitet, das diese eine 

Gaude garantiert ... Wer derartige Gesetze fordert, beispielsweise 

Gesetze gegen das Tragen eines bestimmten Kleidungsstückes, 

erhofft für sich den eigennützigen Gewinn eines Spieles ...  Diese 

derzeitige Hysterie um "direkte Demokratie" ist auch von einer 

sozialdemokratischen Partei und von einer christschwarzen Partei 

nichts anderes als eine populistische Ansage, nichts anderes als der 

hilflose und einfallslose Versuch, Wahlstimmen zu keilen ... Vor ein 

paar Tagen konnte beispielhaft erlebt werden, was ihr Gerede von 

einem Mehr an Demokratie bedeutet, nämlich nichts -, zehn 

Minuten im Parlament für die "Bürgerinitiative gegen die 

Vorratsdatenspeicherung" mit 106.067 Unterschriften .... Wie läßt 

sich ein Mehr an Demokratie mit einem Noch-Mehr an 

Überwachungsstaat vereinbaren, wenn die 

Vorratsdatenspeicherung, die SPG-Novelle, kurz das gesamte 

sogenannte Anti-Terror-Paket, sich bereits mit der bestehenden 

Demokratie nicht vereinbaren läßt ...  

 

 

 

 

 

Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein 

Giacometti | Prono Ever  (2012-06-06 23:35:15) 

[...] geschrieben am 6. Juni 2012: Filip Dewinter muß demnach 

wohl auch blauäuig sein, wenn er Heinz-Christian Strache als den 

wichti... in Österreich sieht, und nicht etwa Dr. Martin Graf, also 

einen aus der Burschenschaftstruppe [...] 

Freiheitlicher Traum vom elitären Reich | Prono Ever  (2012-07-22 

07:54:59) 

[...] Demokratie zu sein, welches vorgibt, für den Ausbau der 

Demokratie zu sein, das mit dem Schlagwort “direkte Demokratie” 

hausieren geht [...] 
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Von einem zum nächsten Ball schlechte und noch schlechtere 

Werte vom Akademiker Martin Graf | Prono Ever  (2013-01-22 

21:39:38) 

[...] wird das Schmißtönnchengschnas seinen alten Namen nicht 

verlieren und also weiter bei seinem nunmehrigen Vulgo-

Namen”WKR-Ball” [...] 

Dr. Martin Graf und die freiheitlichen Strategien des 

Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  (2013-01-28 07:30:43) 

[...] Menschenspieler Dewinter erholt sich von der Jagd beim 

freiheitlich-akadmeischen Hofburgtanz [...] 

 

 

 

Martin Graf - Der "Bürger-Präsident" und die Bürgerin - 

2012-06-08 06:31 

 

 

Volk, stimme in jedweder Wahl für die Freiheitlichen, aber erhebe 

nie die Stimme gegen das Dir von Freiheitlichen zugedachte 

Schicksal, sondern ertrage es brav und ergeben, arbeite aber dabei 

still und fleißig für das Wohl der Freiheitlichen, die gesandt von der 

Vorsehung und von ihr gewarnt, vor der Bürgerin und dem Bürger 

sich vorzusehen ...  ... das mußte gedacht werden beim Lesen der 

Berichte darüber, daß Dr. Martin Graf versuchte, die Ausstrahlung 

des Beitrages über die Gertrud-Meschar-Stiftung zu verhindern, 

weil, so die Witt-Begründung, bereits in der Programmankündigung 

unwahre Behauptungen aufgestellt sollen worden seien ...Nun, was 

stand in der Programmankündigung? Es war zu 

lesen, daß eine Bürgerin "schwere Vorwürfe" gegen Martin Graf 

erhebt, es also nicht eine Behauptung vom ORF war, sondern die 

Ankündigung über einen Bericht, in dem eine Bürgerin erzählen 

wird, wie es ihr mit Freiheitlichen, u.a. mit Dr. Martin Graf 

ergangen ist ... Jedoch die Freiheitlichen, die auf Plakate "Dem Volk 

sein Recht" schreiben lassen, wollen einer Bürgerin das Recht 

nehmen, über ihre Erfahrungen mit einem Freiheitlichen öffentlich 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/22/michael-spindelegger-und-martin-graf-ausblick-auf-eine-schwarze-regierung-mit-freiheitlichen/
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zu berichten ...  Witty Graf kann nicht Gertrud Meschar direkt 

unterstellen lasssen, 

dass der "Report" die Verbreitung "der unwahren, 

ehrenbeleidigenden und kreditschädigenden Behauptung, eine 

alte Dame habe vor Jahren dem Kläger die Verwaltung ihres 

ganzen Vermögens anvertraut und der Kläger habe eine Reihe 

seltsamer Geschäfte mit diesem Vermögen getätigt, welche 

den Ansprüchen einer Vorbildwirkung von Politikern 

bezüglich Sauberkeit in der Politik nicht gerecht werden 

dürften" zu unterlassen habe[,] 

 "die Verbreitung von der unwahren, ehrenbeleidigenden und 

kreditschädigenden Behauptung", sondern er muß es der Sendung 

"Report" vorwerfen lassen, in der jedoch keine Behauptungen 

aufgestellt werden, sondern der Bürgerin Gertrud Meschar der Platz 

eingeräumt wird, von ihren konkreten geschäftlichen wie privaten 

Erfahrungen mit Freiheitlichen zu erzählen ... Jedoch diesen Platz 

will der "Bürger-Präsident" einer Bürgerin nicht zugestehen ... Es 

geht in diesem konkreten Fall nicht einmal um Meinungsfreiheit, 

sondern um die Verweigerung, die versuchte Verhinderung der 

Rechtsausübung  einer Bürgerin, von ihren Erfahrungen, mögen es 

negative oder positive sein, öffentlich zu berichten ...  Freiheitliche 

brauchen und wollen also keine Bürger und keine Bürgerinnen, die 

sich zu Wort melden, wenn es für Freiheitliche unangenehm wird, 

Freiheitliche brauchen nur Wähler und Wählerinnen, die den 

Freiheitlichen ihre Stimme geben und dann sofort verstummen, 

weil das "Volk" sind dann eh die Freiheitlichen, die wissen, welches 

"Recht" ihnen förderlich ist ...  In der Sendung selbst konnte Dr. 

Martin Graf zu den "schweren Vorwürfen" einer Bürgerin Stellung 

beziehen, aber er wollte sich nicht äußern, er meinte, es sei nur eine 

Bürgerin ...Es sei ja nur eine Bürgerin ... Eine Bürgerin, gegen die 

aber freiheitlich vorgegangen werden muß, wenn sie ihre Stimme 

nicht dafür verwendet, die Freiheitlichen zu wählen, sondern dafür, 

zu berichten, wie es ihr persönlich ergangen ist, weil sie einem 

Freiheitlichen zu nahe gekommen ist, darauf vertraut habe, daß ein 

Freiheitlicher ihr ein guter Ratgeber, eine Hilfe, eine Stütze ...  Und 

woran noch gedacht werden mußte, daß Freiheitliche nur die 

Wahrheit lesen möchten, die "Unzensuriert" schreibt, und es für 
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Freiheitliche das Angenehmste wäre, wenn die "unzensurierte" 

Wahrheit in allen Medien wie ein Medium ...  Auch daran mußte 

gedacht werden, wie "Unzensuriert", namentlich Alexander Höferl, 

 sich einsetzt für beispielsweise Meinungsfreiheit, der "Bürger-

Präsident" standhaft für die Anliegen der ...  Und woran noch 

gedacht werden mußte, an die Liebe von Martin Graf zu einem 

Zitat von Voltaire, aberein Zitat macht noch keine Meinungsfreiheit 

...  Auch 

daran mußte gedacht werden, daß Dr. Martin Graf sich als "Bürger-

Präsident" sehe, der als "einziger für die Bürger" arbeite, und der 

darüber hinaus als "Vater" selbstverständlich nicht einfach zusehen 

kann, daß ihm und seiner freiheitlichen Kameradentruppe, die keine 

Sekte ..., sein Mündel  entfremdet, alles was ihm, an seinem Kind 

lieb und teuer war, genommen wird ... 

 
Martin Graf - Für freiheitliche Funktionäre ministrabel - 

Justizminister ... 

Aber auch daran kann gedacht werden, daß Martin Graf ein 

"gewisses Verständnis" für Werner Königshofer ..., oder auch 

daran, daß Dr. Martin Graf selbst sagt, er begebe sich auch 

dorthin, wo er bestmöglich wirken kann, nicht für das sogenannte 
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Volk, nicht für den Bürger, nicht für die Bürgerin, sondern für die 

freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft: 

Ich habe es immer so gehalten: Dort wo die Partei und die 

Parteigremien meinen, dass ich bestmöglich für die 

freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft wirken kann, dort 

werde ich mich auch hinbegeben. 

 

 

 

 

 

Martin Graf und die Umfragen | Prono Ever  (2012-06-17 

08:21:54) 

[...] entweder für einen oder gegen eine sein, hat etwas von einer 

Sekte, wozu auch passen würde, daß Dr. Martin Graf den 

nichtfreiheitlichen Beratern von Gertrud Meschar unterstellte, eine 

Sekte zu sei... -, Sekten sehen immer und überall Sekten, nur sich 

selbst verstehen sie nicht als Sekte [...] 

Gertrud Meschar ist eine Armee auf Vernichtungsfeldzug – 

Jedenfalls für Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-06-19 06:26:11) 

[...] Andreas Mölzer die krude Gedankenwelt von Freiheitlichen, 

hier an dem Beispiel, eine Frau führe, als wäre sie eine Armee, einen 

Vernichtungsfeldzug gegen Martin Graf … Wer vor Wochen den 

Beitrag in der Sendung “Report” sah, wurde nicht über einen [...] 

 

 

 

2010 kandidiert Dr. Martin Graf als Unternehmer - für den 

Wiener Gemeinderat - 2012-06-09 07:38 

 

 

Wie aktuell in Medien zu lesen ist, soll Dr. Martin Graf als "falscher 

Rechtsanwalt" für den Nationalrat kandidiert ...

Nun, es sollte nicht alles Dr. Martin Graf gleich zum Vorwurf 
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gemacht werden. Vielleicht ist Martin Graf ein Mensch, der nach 

wie vor seinen Beruf aber auch den Ort sucht, der mit dem, was 

und wo er es gerade macht, nicht zufrieden ist, er selbst weiß, daß 

er auf dem Platz, auf dem er gerade ist sitzt, nicht hingehört ...  Dr. 

Martin Graf hat schon vieles versucht ... Als III. Präsident NR 

kandidierte er für den Wiener Gemeinderat, nicht als III. Präsident, 

nicht als Abgeordneter, sondern als Unternehmer ... Aber er hat 

auch schon in andere Berufe hineingeschnuppert, vielleicht um zu 

sehen, ob einer von diesen endlich etwas Rechtes für ihn ... 

Martin Graf, Unternehmer 

Martin Graf und die Videos der Burschenschaft Rheinfranken 

Die Kompetenzen des Präsidenten NR und die Wiener Zuverlässigkeit der 

Polizei 

Adressenbüro PRESS III NR 

Dr. Martin Graf, Herausgeber von Welt - im deutschen Netzladen 

Ein Verkäufer als III. Präsident NR oder ein Präsident als Verkäufer 

Dr. Martin Graf - Poster 

Dr. Martin Graf am Donizettiweg 

Dr. Martin Graf in Seibersdorf 

 Es sollte nicht alles zum Anlaß genommen werden, groß gegen Dr. 

Martin Graf vorzugehen, weil er ein Freiheitlicher, ein 

Burschenschafter, ein  ... Von Dr. Martin Graf kann durchaus 

Bescheidenheit gelernt werden, denn, als einer der formal höchsten 

Amtsträger in der Republik kandidierte er vor nicht einmal zwei 

Jahren als ganz einfacher Unternehmer, bescheiden als 299. 

Kandidat ... 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 in seiner Hofburgstreichfettrede 

in Aussicht stellte, es könne ein jeder ein Mateschitz -, nur ein 

wahrer "Führer" kann Millionen Menschen in einem Land zurufen, 

jeder kann Milliardäre ...  
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Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den 

Ares-Verlag | Prono Ever  (2012-06-09 20:11:39) 

[...] Martin Graf herausgegebene Buch über 150 Jahre 

Burschenschaften in Österreich geschrieben, aber in der 

Aufzählung über die verschiedenen Tätigkeitsversuche des III. 

Präsidenten NR wurde verges... auch als Buchversender versuchte 

[...] 

Am Beispiel Martin Graf – Wie weit reicht die Zukunft von 

Michael Spindelegger? Von einem Graf bis zum 28. Oktober 2008 

| Prono Ever  (2012-06-14 20:23:29) 

[...] Weiterlesen zu können, sind Sie eingeladen, einmal kräftig zu 

lachen, nämlich darüber, daß der keine 

Rechtsanwaltsprüfunghabende Martin Graf vor ziemlich genau vier 

Jahren in einem offenen Brief schreibt: Ein Witz: Was sind die 

Leistungen des Günter Koch, der einen zweifelhaften [...] 

Zwischenstand einer Langzeitumfrage auf einer Urlaubskarte an die 

Abgeordneten des österreichischen Parlaments | Prono Ever  

(2012-07-07 11:07:44) 

[...] … Der freiheitliche III. Präsident NR hat während der letzten 

großen Aufregung um die Gertrud-Meschar-Stiftung und um seine 

Berufsbezeichnungen Umfragen herangezogen, um sein Beharren 

darauf, III. Präsident NR zu bleiben, zu untermauern [...] 

Dr. Martin Graf “immer ein Problembär” | Prono Ever  (2012-07-

07 17:33:18) 

[...] … Der freiheitliche III. Präsident NR hat während der letzten 

großen Aufregung um die Gertrud-Meschar-Stiftung und um seine 

Berufsbezeichnungen Umfragen herangezogen, um sein Beharren 

darauf, III. Präsident NR zu bleiben, zu untermauern [...] 

 

 

 

Martin Graf - Herausgeber und Verkäufer eines Buches für 

den Ares-Verlag - 2012-06-09 20:11 

 

 



Es wurde hier schon mehrmals über das von 

Martin Graf herausgegebene Buch über 150 Jahre 

Burschenschaften in Österreich geschrieben, aber in der 

Aufzählung über die verschiedenen Tätigkeitsversuche des III. 

Präsidenten NR wurde vergessen zu erwähnen, daß er sich vom 

Donizettiweg aus auch als Buchversender versuchte ...  Wen der III. 

Präsident NR für das von ihm herausgegebene Buch gewinnen 

konnte, darüber wurde schon mehrmals geschrieben ... Sie sind 

eingeladen, bei Interesse es nachzulesen ...  

Martin Graf gibt ein Buch heraus, im Ares-Verlag 

Ares Leopold Stocker - Verlag 

"Kerndeutsche Männer" schreiben für Dr. Martin Graf, schreibt Alpen-

Donau-Info, der Bitte nachkommend, für das grafsche Buch zu werben 

Martin-Graf-Rätsel Wann ist es(wann nicht) "Nazi-Dreck"? 

Martin Graf, Mädelschaft Freya und Hanna Reitsch, Zeugin der 

Holocaustleugnung 

In die Collage ist ein auf einer einschlägig bekannten Plattform 

auch verbreiteter Solidaritätsaufruf für Professor Gerhard Pendl 

von einem freiheitlichen Funktionär auf Bezirksebene 

aufgenommen ... Ob der Ring freiheitlicher Studenten für Dr. 

Martin Graf auch schon einen ...  Neben Dr. Walter Rosenkranz 

konnte Martin Graf einen weiteren Abgeordneten NR, um noch 

einen Schreiber über 150 Jahre Burschenschaften in Österreich 

besonders zu erwähnen, auch gewinnen: 

Was Freiheitliche unter Leistung verstehen, Harald Stefan zum Beispiel 

Das Umschlagbild des grafschen Buches ist von Odin Wiesinger -, 

von einem Künstler, der für Freiheitliche als ihr gegenwärtiger 

Hauptvertreter für deren Kunstauffassung ... 

Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein Giacometti 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, wie sie von 

Freiheitlichen geliebt wird 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine Ausstellung, in 

Chile 
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 Bei so vielen Talenten und Tätigkeitserfahrungen müssen Wähler 

und Wählerinnen nicht besorgt sein um das Fortkommen von 

Freiheitlichen, in jedweder zukünftiger Wahl können Sie also 

beruhigt anderen als Freiheitlichen Ihre Stimmen geben ... Aber 

deswegen nicht aus Protest die christschwarze Partei wählen, die 

forciert nämlich massiv Ihre Überwachung ...  

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf – Konstant schlechte Werte | Prono Ever  (2012-

06-14 05:59:29) 

[...] christschwarzen Partei schon sorgen, schließlich sind er und 

seine christschwarze Partei für die Wahl von Dr. Martin Graf 

hauptverantwortlich [...] 

Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen 

Bücher | Prono Ever  (2012-06-16 08:33:07) 

[...] Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den 

Ares-Verlag [...] 

“Als Österreich zerfiel … “ | Prono Ever  (2012-09-09 08:46:39) 

[...] gerade die Fassung aus 1940 zur Wiederlesung empfiehlt? 

Vielleicht auch, um ein wenig und indirekt Werbung für den 

Leopold-Stocker-Verlag zu machen, für den u.v.a.m. auch als 

Herausgeber ein III. P... tätig ist? Vielleicht auch als Versprechen, 

im Alter erfolgt die Rückkehr zu den theoretischen [...] 

Im Land des Putsches, wo Martin Graf noch eine recht gute Presse 

hat | Prono Ever  (2012-11-07 20:26:37) 

[...] Gute, schlechte Presse – dazu stellt sich unweigerlich die Frage 

ein, ob sich wer erinnern kann, daß Dr. Martin Graf in den letzten 

vier Jahren, seit er III. Präsident NR gewesen ist, je mit einer 

Leistung aufgefallen wäre, die eine positive mediale 

Berichterstattung zur Folge hatte, also eine, in der nicht von 

Aufregung im schlechten Sinn, von Skandal, von 

Rücktrittsaufforderungen, von … Auch aktuell wieder wird über 

einen “Wirbel” um einen “Verurteilten” als Graf-Mitarbeiter -, 

unnötig zu schreiben, aus welchem ideologischen … Daß keine 

http://pronoever.wordpress.com/tag/spg-novelle/
http://pronoever.wordpress.com/tag/spg-novelle/


positive Berichterstattung über Martin Graf erinnerlich ist, kann 

auch daran liegen, daß Martin Graf sehr viel in Südamerika 

unterwegs ist, und den österreichischen Medien dadurch die seine 

Leistungen, also Leistungen im positiven Sinn, bisher nur 

entgangen sind, in Paraguay, in Chile … [...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:34:53) 

[...] Martin Graf – Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den 

Ares-Verlag [...] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-23 22:11:23) 

[…] Das nun im Parlament vorgestellte Buch ist nicht das erste 

Buch, für das Martin Graf in seiner steu… verantwortlich ist. Und 

es war nicht zum ersten Mal Odin Wieisinger als freiheitlicher 

Gemein-Schaftskünstler im Parlament zu Besuch, und es war nicht 

zum ersten Mal, daß ein freiheitlicher Spitzenfunktionär einen Odin 

Wiesinger geschenkt bekommt … […] 

Freiheitlicher Strukturleister Andreas Mölzer mit Dvorak-Stocker 

und Höbelt im Palais Epstein | Prono Ever  (2014-03-27 11:07:01) 

[…] Epstein auftrat, als er sich wieder einmal als freiheitlicher 

Strukturleister betätigte. Mit Wolfgang Dvorak-Stocker, dem 

Verleger auch von Büchern aus der freiheitlichen Gemein-Schaft 

[…] 

Hans Becker von Sothen von Ares-Stocker – Nachruf von einem 

“Salonfaschisten” auf einen Federführenden der freiheitlichen 

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-03 08:37:24) 

[…] Verflechtungen zwischen freiheitlichen Spitzen und dem Ares-

Verlag sind nicht unbekannt, beispielhaft sei dafür ein Name 

genannt: Barbara […] 

 

 

 

Permanente Affäre Martin Graf und Michael Spindelegger, 

der Führer, kann nichts beitragen - 2012-06-10 06:43 

 

 



Dr. Michael Spindelegger, der,wenn er von sich 

spricht, sagt, als der Führer der Christschwarzen, er, der Führer, 

könne "nichts zum Anlassfall beitragen" ... Das Nicht-Beitragen-

Können des Vizekanzlers und Außenministers darf als 

Eingeständnis insgesamt gewertet werden, also nicht nur zu 

permanenten Affäre Dr. Martin Graf, denn was Michael 

Spindelegger in die Politik einbringen kann, ist die von ihm 

beschworene und möglicherweise von Butter formulierte Tradition 

in dem Werbespruch "Zukunft aus Tradition", wobei selbst die 

Tradition kein spindeleggerscher Beitrag ist, sondern einfach das 

Geistesland, in das er hineingeboren worden ist ...  Den Verbleib 

von Martin Graf im Amt des III. Präsidenten NR, so Karlheinz 

Kopf, habe Martin Graf selbst und mit ihm die Freiheitlichen und 

der zurzeitige Obmann Heinz-Christian Strache zu verantworten ... 

Das Kommen aber von Martin Graf in das Amt des III. 

Präsidenten NR hat der vorpreschende Gehülfe der Freiheitlichen 

Michael Spindelegger und mit ihm die Christschwarzen zu 

verantworten ...  Wäre "Graf ÖVP-Funktionär", so Karlheinz 

Kopf, "würde er ihm den Rücktritt nahelegen" -, es ist wahr, Dr. 

Martin Graf ist kein ÖVP-Funktionär, aber Dr. Martin Graf ist in 

erster Linie ein ÖVP-III.-Präsident-NR, und es ist nicht 

ausgeschlossen, daß Dr. Martin Graf ein ÖVP-Funktionär noch 

werden könnte ... Möglicherweise wird eine neue christschwarze 

Tradition von Michael Spindelegger gestiftet auf Basis der schon 

gehabten und an Gerichte und Ausschüsse zur Abarbeitung 

übergebenen christschwarzen Zukunftspolitik von Wolfgang 

Schüssel, im Handkehrum aus einem Freiheitlichen Karl-Heinz 

Grasser einen ÖVP-Spitzenfunktionär zu machen ...  PS Es wurde 

schon einmal betont, daß die von Michael Spindelegger selbst für 

sich ins Spiel gebrachte Arbeitsplatzbeschreibung "Führer" in 

keiner Weise mit Adolf Hitler in Verbindung zu bringen ist. Zur 

Unterscheidung von anderen "Führern", wie etwa von den 

bekannten aus der Geschichte der Christschwarzen, sollte Adolf 

Hitler eindeutiger bezeichnet werden, nämlich als 

Massenmordführer und Massenverbrechenführer ... 
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Graf kein ÖVP-Politiker, aber Martin Graf ist ein ÖVP-III.-

Präsident NR | Prono Ever  (2012-06-11 06:15:15) 

[...] sagt, wäre Dr. Martin Graf ein ÖVP-Funktionär, würde er ihm 

den Rücktritt nahelegen … Karlheinz Kopf hätte sagen müssen, 

Dr. Martin Graf ist ein ÖVP-III.-NR.Präsident NR und daher ve... 

[...] 

Freiheitliches Schlagzeilenkarussell | Prono Ever  (2012-06-12 

05:47:00) 

[...] blauchristschwarzen Regierungszeit – Ernst Strasser, Karl-

Heinz Grasser … Ist das die “Zukunft aus Tradition”, die Michael 

Spindelegger gestalten und verantworten möchte … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juni [...] 

Und ewige Nachsicht gegen freiheitliche III. 

Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2012-06-18 20:55:18) 

[...] die permanente Affäre Martin Graf muß heute nicht weiter -, 

außer vielleicht, die aktuelle Aufregung scheint im Abklingen zu 

sein, [...] 

Dr. Martin Graf sitzt – wieder einmal – aus | Prono Ever  (2012-

06-22 06:35:19) 

[...] als III. Präsident NR seinem Sommer entgegen, in dem die 

Ferien konsumiert werden, aber weiter keinen Urlaub von der 

Affäre Dr. Martin Graf es geben wird, oder gar ein Ende der Affäre 

Dr. Marti..., seit bald vier Jahren [...] 

Michael Spindelegger würde die Zukunft im nachhinein gestalten | 

Prono Ever  (2012-06-23 07:03:01) 

[...] Michael Spindelegger, als er von sich noch nicht als Führer 

sprach, dürfte noch gewußt haben, was es heißt zu handeln, den 

Unterschied zwischen Indikativ und [...] 

Zwischenstand auf einer Urlaubskarte an Dr. Martin Graf | Prono 

Ever  (2012-07-07 11:00:07) 



[...] vornehmlich der christschwarzen und auch der 

sozialdemokratischen Partei es nicht geschafft, die permanente 

Affäre Dr. Martin Graf endgültig zu beenden [...] 

Martin Graf mit seinem Staatskünstler Odin Wiesinger in Paraguay 

| Prono Ever  (2012-09-25 06:28:24) 

[...] österreichische Parlamentsgeschichte als der “Immer-schon-ein 

Problembär“, als die permanente Affäre, aber in der 

Kunstgeschichte seines Lagers als der Durchsetzer eines 

germanischen Künstlers, wobei [...] 

Langzeitumfragen Dr. Martin Graf – Keine neuen, dafür aber 

weiter schlechte Werte | Prono Ever  (2012-10-25 20:06:51) 

[...] die permanente Affäre oder, wie er vom Blauhaushistoriker 

Lothar Höbelt bezeichnet wird, über den [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:40:36) 

[...] ist der heutige Nationalfeiertag, der am Heldenplatz in den alten 

Denkmustern (oder wie Michael Spindelegger es sagen würde, in 

der “Tradition”, die aber je keine Zukunft gebiert) der 

Todesgesellschaft begangen wird, also mit einer [...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:35:15) 

[...] Permanente Affäre Dr. Martin Graf und Michael Spindelegger, 

der Führer, kann nichts beitragen [...] 

Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn vom Vatikan – 

Eine Briefmarke | Prono Ever  (2013-03-24 22:39:24) 

[...] Vizekanzlers und Außenministers und nennt sich, wie die 

Briefmarke eindrucksvoll bestätigt, mit Recht Führer der [...] 

Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn im Vatikan – Eine 

Briefmarke | Prono Ever  (2013-03-25 06:34:14) 

[...] Vizekanzlers und Außenministers und nennt sich, wie die 

Briefmarke eindrucksvoll bestätigt, mit Recht Führer der [...] 

Martin Graf: ein Freiheitlicher soll vergessen werden – Michael 

Spindelegger wäre das recht | Prono Ever  (2013-05-15 20:32:00) 

[…] Martin Graf und Michael Spindelegger, der Führer, kann nichts 

beitragen […] 

Damit das endlich aufhört – Freiheitliche in die Bedeutungslosigkeit 

wählen | Prono Ever  (2013-08-22 20:19:48) 



[…] in den letzten fünf Jahren hauptverantwortlich die ÖVP mit 

ihrem dabei voranschreitendem Führer Michael Spindelegger mit 

der Wahl von Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR fünf Jahre 

lang eing…hat … Ebendiese Einbrocker und Einbrockerinnen 

stellen sich auch wieder der Wahl, während sie […] 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-25 

23:05:58) 

[…] zerschellt sehen will, auf Kosten der Menschen in diesem 

Land, wobei ohnehin schon klar ist, es ist nur ein Traum von ihm, 

daß Michael Spindelegger etwas schaffen könne, etwas zum 

Wohlergehen der Me… in diesem Land beitragen könne, kann 

verhindert werden, deshalb noch einmal: 3,85 Prozent […] 

Walter Tributsch, Burschenschaftssprecher, freiheitlicher ZZler und 

Freund von Björn Clemens | Prono Ever  (2013-11-27 07:18:49) 

[…] Und wieder einmal ist einer aus dem freiheitlichen Lager ganz 

vorne mit dabei … Das ist das Milieu, aus dem die nächste 

Regierung in Österreich kommen könnte, wenn die 

Christschwarzen ihrem… doch noch den Traum vom 

Bundeskanzler […] 

 

 

 

Wäre Graf ein ÖVP-Politiker ... Aber Martin Graf ist ÖVP-

III.-Präsident NR - 2012-06-11 06:15 

 

 

Karlheinz Kopf sagt, wäre Dr. Martin Graf ein 

ÖVP-Funktionär, würde er ihm den Rücktritt nahelegen ... 

Karlheinz Kopf hätte als christschwarzer Funktionär, dessen Partei 

"Verantwortung" plakatieren läßt, sagen müssen, Dr. Martin Graf 

ist ein ÖVP-III.-NR.Präsident NR und daher verlange er, Karheinz 

Kopf, von Martin Graf den Rücktritt ...  Den Rücktritt also von 

einem der höchsten Amtsinhaber in diesem Staat, der - seit er 

hauptsächlich von den Christschwarzen zum III. Präsidenten NR 
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gemacht wurde - seit dem 28. Oktober 2008 eine permanente 

Affäre ...  Den Rücktritt von einem der höchsten Amtsinhaber in 

diesem Staat, der seit dem 22. Mai 2012 nicht mehr aus den 

Schlagzeilen kommt, also seit knapp drei Wochen seine politische 

Arbeitszeit dafür verwenden muß, sich zu verteidigen, und nicht 

dafür, wofür er gewählt wurde, und mit ihm müssen seit knapp drei 

Wochen auch Funktionäre und Funktionärinnen von allen Parteien 

ihre Arbeitszeit wieder einmal für die permanente Affäre Martin 

Graf vergeuden, statt für die eigentlichen Aufgaben, für die sie 

gewählt sind ... Es muß also wieder für die permanente Affäre 

Martin Graf Steuergeld verbrannt werden, denn diese vergeudete 

Arbeitszeit wird durch Steuergeld ...  Seit knapp drei Wochen 

kommt Dr. Martin Graf nicht aus den Schlagzeilen heraus, wird 

breit der Rücktritt von ihm gefordert, und es wäre zu schön, wenn 

nun endlich das widerlegt wird, was vor über zwei Jahren 

geschrieben wurde:  

In Österreich wird wieder etwas vergessen - den Rücktritt von Dr. Martin Graf 

zu fordern 

 Es jetzt dermaßen widerlegt wird, so daß dieser Text im November 

2012, drei Jahre nach seiner Abfassung, nicht mehr unverändert 

wiederholt werden kann, sondern jetzt im Juni 2012 gesagt werden 

kann, dieser ist nun endgültig widerlegt ...  NS Denn so sicher wie 

das Amen im Gebet würde Martin Graf bei einem Nichtrücktritt 

bald wieder für Schlagzeilen sorgen, bald wieder für Vergeudung 

von politischer und medialer wichtiger Arbeitszeit ... 

 

 

 

 

 

Amtshalter Martin Graf und die Umfragen | Prono Ever  (2012-06-

17 19:54:27) 

[...] Umfragen nicht so schnell beendet werden, wohl erst mit der 

nächsten Nationalratswahl … Es sind ja auch oder vor allem 

Umfragen, gedacht gegen das Vergessen, gegen die Gewöhnung … 

Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juni [...] 

http://pronoever.wordpress.com/?s=meschar
http://pronoever.wordpress.com/?s=meschar
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/22/in-osterreich-wird-wieder-etwas-vergessen-den-rucktritt-von-dr-martin-graf-zu-fordern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/11/22/in-osterreich-wird-wieder-etwas-vergessen-den-rucktritt-von-dr-martin-graf-zu-fordern/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/24/eine-zu-wurdigende-leistung-von-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/24/eine-zu-wurdigende-leistung-von-dr-martin-graf/


 

 

 

Freiheitliches Schlagzeilenkarussell - 2012-06-11 20:07 

 

 

Der eine Freiheitliche, Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, kommt 

seit drei Wochen nicht von den Schlagzeilen, die keine positiven 

sind, herunter, kommt schon der nächste Freiheitliche, 

Wirtschaftssprecher Bernhard Themessl, auf Schlagzeilen zu sitzen, 

die ebenso keine positiven sind ... Auf Schlagzeilen 

sitzt dieser Tage, weder positive noch negative aber wenigstens nur 

erheiternde, noch ein Abgeordneter aus diesem Lager, der zuerst 

ein blauer, dann ein blaßblauer war und jetzt ein sogenannter wilder 

Abgeordneter ist, der inzwischen, wie in der Collage auch gelesen 

werden kann, wieder eng mit den blauen Abgeordneten 

zusammenarbeiten soll -, was eine durchaus stimmige 

Zusammenarbeit und eine stimmige blaue Heimkehr wäre, wenn es 

sich herausstellen sollte, daß er, Erich Tadler, tatsächlich in Polen 

den Löwen mit den deutschen Nationalfarben beschmiert haben 

sollte ... Erich Tadler wisse, wird er zitiert, was nicht seine Aufgabe 

als Abgeordneter sei, nämlich Denkmäler zu beschmieren, sondern 

seine Aufgabe sei, darf daraus geschlossen werden, als 

Abgeordneter Denkmäler von Farben zu reinigen -, ob damit 

bereits seine Aufgabenbeschreibung für seinen Arbeitsplatz 

Parlament erschöpfend ...  Dieses freiheitliche Schlagzeilenkarussel 

kann nur noch der Wähler und die Wählerin stoppen, durch 

überlegtes Stimmen in allen Wahlen, die in nächster Zeit in 

Österreich ... Und die ÖVP wird diesen Wahlen zu verpflichten 

sein, klar zu antworten, ob sie durch Koalitionen weiter dieses 

freiheitliche Schlagzeilenkarussell in Gang halten will, oder nicht, 

vor allem der christschwarze Obmann Michael Spindelegger vor 

der nächsten Nationalratswahl wird ...  PS Auf einer 

Schlagzeilenbahn im Kreis herum nach wie vor auch 



Spitzenfunktionäre aus der blauchristschwarzen Regierungszeit - 

Ernst Strasser, Karl-Heinz Grasser ... Ist das die "Zukunft aus 

Tradition", die Michael Spindelegger gestalten und verantworten 

möchte ...  

 

 

 

 

 

Am Beispiel Martin Graf – Wie weit reicht die Zukunft von 

Michael Spindelegger? Von einem Graf bis zum 28. Oktober 2008 

| Prono Ever  (2012-06-14 20:23:42) 

[...] “Zukunft aus Tradition” ist der spindeleggersche Werbespruch, 

aber wer aus der Vergangenheit, aus der Tradition die falschen 

Schlüsse zieht, gestaltet keine Zukunft, nicht einmal Vergangenheit, 

sondern latscht einfach weiter in den Furchen, werden die Füße 

durch immer mehr auf den Stiefeln klebenden Gatsch schwerer und 

schwerer, bis schließlich kein Fortkommen mehr ist und der 

Stillstand eintritt, knietief im Traditionsgatsch … Dafür ist Dr. 

Martin Graf ein gutes Beispiel, wie weit mit der spindeleggerschen 

Zukunft gekommen werden kann, bis zum 28. Oktober 2008 -, an 

diesem Tag wurde Martin Graf zum III. Präsidenten NR gewählt, 

hauptverantwortlich für diese Wahl waren die christschwarzen 

Abgeordneten, nach engagierter Vorarbeit von Dr. Michael 

Spindelegger … [...] 

ZZ der Freiheitlichen fragt was ihre Politiker seien – korrupt oder 

heilig | Prono Ever  (2012-06-15 22:40:17) 

[...] einmal eine Fleißaufgabe der Freiheitlichen, aber auch eine nicht 

mehr notwendige, denn die Antwort auf die Frage der ZZ der 

Freiheitlichen, “unsere Politiker: korrupt oder [...] 

ZZ der Freiheitlichen fragt was seine Politiker seien | Prono Ever  

(2012-06-15 22:58:06) 

[...] einmal eine Fleißaufgabe der Freiheitlichen, aber auch eine nicht 

mehr notwendige; denn die Antwort auf die Frage der ZZ der 

Freiheitlichen – “unsere Politiker: korrupt [...] 

Das ideale Logo auch für Frank Stronach als Team – das Wrack des 

blaßblauen Bündnisses | Prono Ever  (2012-10-11 21:10:13) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/10/permanente-affare-martin-graf-und-michael-spindelegger-der-fuhrer-kann-nichts-beitragen/
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[...] wieder umzufärbeln, ehe er unter den Schirm von Frank 

Stronach als Team sprang, nachdem aus dem tadlerischen Versuch 

einer Karriere als Denkmalabwascher auch nichts wurde [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:51:00) 

[...] Bernhard Themessl als Wirtschaftsversicherungsminister? [...] 

 

 

 

Wiederlesung eines Illegalen und Bücherverbrenners von der 

ZZ der Freiheitlichen - 2012-06-12 17:13 

 

 

Es muß nicht mehr besonders darauf eingegangen werden,welche 

Schriftsteller, welche Künstler dieZZ -, das ist weithin bekannt, aber 

es muß doch immer wieder darauf hingewiesen werden, von 

welcher Gesinnung diese waren, von denen die ZZ der 

Freiheitlichen, für die auch ein Dr. Martin Graf allenthalben 

Beiträge ..., aber nicht als einziger freiheitlicher Spitzenmandatar, 

nicht als einzige freiheitliche Spitzenmandatarin ...  In 

der aktuellen Ausgabe der ZZ der Freiheitlichen wird Karl 

Springenschmid empfohlen und gesinunngsgemäß wieder mit einer 

lückenaften Biographie vorgestellt, die zum Wiederbeleben eines 

Schriftstellers der ZZ der Freiheitlichen tauglich erscheint ... Jedoch 

die schwarzen biographischen Teile können hier in der Collage 

angelesen werden, um einen erstes Gesamtbild davon zu 

bekommen, wen H. M. diesmal -, einen Schriftsteller, der nach 1945 

für seine Gesinnung eine Heimat fand, aber eine 

Gesinnungsheimat, die von der ZZ der Freiheitlichen ebenso nicht 

tauglich erscheint angeführt zu werden, weil sie wohl ahnt, daß es 

keine Empfehlung für Karl Springenschmid ist, als seine 

gesinunngsmäßigen Handlungen in Österreich vor und während 

der nationalistischen Totaldiktatur des deutschen Reiches ...  Wie 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/05/heinz-christian-strache-odin-wiesinger-walter-marinovic-kampf-fur-einen-neuen-aufbruch-des-schonen/
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bekannt, schreiben in der ZZ der Freiheitlichen Spitzenfunktionäre 

und Spitzenmandatarinnen, die, und das ist der einzige Grund, 

weshalb es nicht ignoriert werden kann, unter Umständen einer 

zukünftigen Regierung in Österreich angehören könnten, wenn die 

Christschwarzen wieder schüsselig werden wollen, also wieder mit 

den Freiheitlichen ... Die Christschwarzen können davor aber nur 

durch den Wähler und die Wählerin bewahrt werden, dadurch 

nämlich, daß Sie Freiheitliche und Christschwarze zusammen mit 

keiner Stimmenmehrheit versorgen, um eine ihre 

Regierungskoalition aufzuwärmen, daß allen anderen der Herd kalt 

wird ...  

 

 

 

 

 

“Muselzecken ohne Daseinsberechtigung” sind also jene, die 

Freiheitliche kritisieren | Prono Ever  (2012-06-13 06:27:50) 

[...] wäre nicht weiter erwähnenswert, aber Manfred Wiesinger, ein 

Freund hoher freiheitlicher Funktionäre und Funktionärinnen, setzt 

in seinem Kommentar Freiheitliche mit Österreich gleich -, diese 

Gleichsetzung erlebte [...] 

ZZ der Freiheitlichen fragt was ihre Politiker seien – korrupt oder 

heilig | Prono Ever  (2012-06-15 22:40:20) 

[...] “unsere Politiker: korrupt oder heilig”, ist hinlänglich bekannt 

… Der Einfluß der Wiederlesungen scheint auf vielen 

Gesinnungsebenen rechte Früchte zu tragen -, nach den 

Politikerinnen nämlich wird von den freiheitlichen ZZlern erst gar 

nicht [...] 

ZZ der Freiheitlichen fragt was seine Politiker seien | Prono Ever  

(2012-06-15 22:58:10) 

[...] Leserin, geschätzer Leser, aus dem Stand heraus geben können, 

wie freiheitliche … Der Einfluß der Wiederlesungen scheint auf 

vielen Gesinnungsebenen rechte Früchte zu tragen -, nach den 

Politikerinnen nämlich wird von den freiheitlichen ZZlern erst gar 

nicht [...] 



Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen 

Bücher | Prono Ever  (2012-06-16 08:33:01) 

[...] Wiederlesung eines Illegalen und Bücherverbrenners [...] 

“Als Österreich zerfiel … ” – Hilfreruf der Freiheitlichen: Wählt 

nicht uns! | Prono Ever  (2012-09-09 10:57:44) 

[...] schreibt, das jedoch wurde nicht gelesen, es reichte die 

Ankündigung im Inhaltsverzeichnis: “Wiedergelesen: Brüder im 

Sturm Seite 39″ [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:05:43) 

[...] Wiederlesung eines Illegalen und Bücherverbrenners [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:34) 

[...] Wiederlesung eines Illegalen und Bücherverbrenners [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:14) 

[...] Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, Hohlbaum, Meiser,  

Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, Springenschmid, Bartsch … Wie 

geistig neger würden seinen Ressortkollegen und 

Ressortkolleginnen das [...] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:21:09) 

[…] Karl Springenschmid – Bücherverbrenner […] 

 

 

 

"Muselzecken ohne Daseinsberechtigung" sind also jene, die 

Freiheitliche kritisieren - 2012-06-13 06:24 

 

 



Das wäre nicht weiter erwähnenswert, aber 

Manfred Wiesinger, ein Freund hoher freiheitlicher Funktionäre 

und Funktionärinnen, setzt in seinem Kommentar Freiheitliche mit 

Österreich gleich -, diese Gleichsetzung erlebte seine Hochblüte 

während der blauchristschwarzen Regierung, das war das einzige 

Hoch, jedoch nicht die einzige Blüte dieser blau-

blaßblauchristschwarzen Regierung ...  Jene also, die Freiheitliche 

aus berechtigten und von Freiheitlichen selbst hauptverantwortlich 

verursachten Gründen kritisieren, sind "Muselzecken ohne 

Daseinsberechtigung", und das sind die Meinungen von Menschen, 

die mehr Demokratie wollen, eine direkte Demokratie ...  

"Muselzecken" hat Manfred Wiesinger, der Freund hoher 

freiheitlicher Mandatare und Mandatarinneneingebracht und "ohne 

Daseinsberechtigung" ist von der Blutigen Maria, die nicht 

unbekannt ist, über die auch hier schon geschrieben wurde, auch in 

Zusammenhang mitGrafens "Unzensuriert" ... und der Sos 

Österreich, die zur Verteidigung des III. Präsidenten NR den 

gesamten mölzerischen Artikel in der Presse abbildet und dabei 

vielleicht dankbar die Hymne sang: Aber die Presse läßt die 

Freiheitlichen nicht verkommen ...  Verkommen aber ist, und das ist 

gewiß, in diesem nationalistischen Lager die Auffassung von 

Demokratie, mehr noch, diese seine Auffassung ist bedrohlich bis 

hin zu lebensbedrohlich ...  

 

 

 

 

 

Gertrud Meschar ist eine Armee auf Vernichtungsfeldzug – 

Jedenfalls für Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-06-19 08:56:37) 

[...] seiner Verteidigungsschreibe für Dr. Martin Graf (eine weitere 

veröfffentlichte die Presse) bestätigt An... die Unveränderlichkeit 

freiheitlicher Positionen, anhand des Begriffes “Umvolkung”, [...] 
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Für Andreas Mölzer ist Gertrud Meschar eine Armee auf 

Vernichtungsfeldzug gegen das Land Martin Graf | Prono Ever  

(2012-06-19 09:19:57) 

[...] seiner Verteidigungsschreibe für Dr. Martin Graf (eine weitere 

veröfffentlichte die Presse) bestätigt An... die Unveränderlichkeit 

freiheitlicher Positionen, anhand des Begriffes “Umvolkung”, [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf - Konstant schlechte Werte - 2012-06-14 05:36 

 

 

In der Umfrage, an der zu beteiligen Sie seit dem 18. April 2011 

und weiterhin eingeladen sind ... Die Werte von Martin Graf sind 

konstant schlecht, denn gute zwei Drittel würden nach wie vor 

einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise nicht zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen ...  Das ist nicht das 

Beenden der Umfrage, sondern lediglich wieder einmal das 

Bekanntgeben eines Zwischenstandes; denn es ist nicht davon 

auszugehen, daß der Freiheitliche Dr. Martin Graf von einem der 

formal höchsten Ämter sobald zurücktreten wird, auch davon ist 

nicht auszugehen, daß Dr. Martin Graf von einem der formal 

höchsten Ämter in der Republik abberufen werden wird, dafür wird 

Verantwortungsplakatierer Michael Spindelegger mit seiner 

christschwarzen Partei schon sorgen, schließlich sind er und seine 

christschwarze Partei für die Wahl von Dr. Martin Graf 

hauptverantwortlich ...  Aus der Fragestellung dieser Umfrage geht 

aber klar hervor, daß es weit über Dr. Martin Graf hinausgeht, er 

im Grunde lediglich ein Beispiel ist, es um die eigentliche Frage 

geht, ob weiter dieser Typus von einem Politiker, von einer 

Politikerin gewählt werden soll, wählbar ist, für den Dr. Martin 

Graf beispielhaft steht ... Solange der Wähler und die Wählerin 

diesen Typus in jedweder Wahl mit ihren Stimmen legitimieren, 
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wird es auch zu keiner Änderung der Usancen im Parlament 

kommen, werden die Abgeordneten ebenfalls diesen Typus wählen, 

zum Beispiel einen wie Dr. Martin Graf etwa zum Dritten 

Nationalratspräsidenten ...  

 

 

 

 

 

Martin Graf und die Umfragen | Prono Ever  (2012-06-17 

08:21:58) 

[...] Werte des Dr. Martin Graf konstant schlecht sind, wie ebenfalls 

in der Collage gelesen werden kann, die eine und wesentliche seit 

über einem Jahr mit der Frage, ob Sie einen wie Martin Graf 

beispiels..., und die andere seit drei Jahren mit der Frage, ob Sie 

dafür sind, daß alle Abgeordeten, die [...] 

Zwischenstand auf einer Urlaubskarte an Dr. Martin Graf | Prono 

Ever  (2012-07-07 11:00:16) 

[...] an denen zu beteiligen Sie weiter herzlich eingeladen sind, 

besonders zur Beteiligung an der Langzeitumfrage, ob Sie einen wie 

Dr. Martin Graf beispielsweise zum Dritten 

Nationalratspräsidente... … Der Zwischenstand von heute weist 

wieder und weiter einen schlechten Wert des Dr. Martin [...] 

 

 

 

Wie weit reicht die Zukunft von Michael Spindelegger? Von 

einem Graf bis zum 28. Oktober 2008 - 2012-06-14 20:23 

 

 

Zuerst, um überhaupt das noch lesen zu können, sind Sie 

eingeladen, auch einmal genauso kräftig, um das überhaupt das 

noch schreiben zu können, zu lachen, nämlich darüber, daß der 

keine Rechtsanwaltsprüfunghabende Martin Graf vor vier Jahren 

im Juni in einem offenen Brief schreibt:  

Ein Witz: Was sind die Leistungen des Günter Koch, der 

einen zweifelhaften Professorentitel führt und nicht einmal 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/09/2010-kandidiert-dr-martin-graf-als-unternehmer-fur-den-wiener-gemeinderat/
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ein Doktorat geschafft hat; der kein Universitätsstudium 

abgeschlossen hat, aber ein [...] 

Und nun zum Eigentlichen, also zur Frage, wie weit 

reicht die Zukunft von Michael Spindelegger, die er aktuell so 

beschwört und sich selbst damit bewirbt als einer, der Kompetenz 

hätte für Zukunftsgestaltung ...  Die Zukunft von Michael 

Spindelegger reicht von einem Graf bis zum 28. Oktober 2008, 

oder von Anfang Oktober 2008 bis 28. Oktober 2008, denn Anfang 

Oktober 2008 muß das "lange Gespräch" zwischen Michael 

Spindelegger und Martin Graf erfolgt sein, über das die 

Kronenzeitung um den 8. Oktober 2008 herum berichtete, wie 

ebenfalls in der Collage gelesen werden kann ...  Michael 

Spindelegger preschte also vor mit seinem Einsatz für eine Wahl 

von Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR, was er dabei nicht 

sah, war weder die Zukunft noch die unmittelbare Vergangenheit ... 

Wie in der Collage gelesen werden kann, gab es unmittelbar vor 

diesem Oktober 2008 Kritik an Dr. Martin Graf wegen seiner 

seibersdorferschen Tätigkeit, und es darf angenommen, daß diese 

auch Michael Spindelegger zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt 

war, jedoch die Bedeutung für die Zukunft sich Michael 

Spindelegger daraus nicht erschloß ...  Wie in der Collage zu lesen 

ist, dauerte es gerade einmal vier Monate, daß die Staatsanwaltschaft 

die Auslieferung von Dr. Martin Graf, nun mit christschwarzer 

Hauptverantwortung bereits III. Präsident NR, verlangte ...  Und 

heute, am 14. Juni 2012, ist in der Umsonstzeitung "Österreich" zu 

lesen, in den nächsten Wochen könnte Martin Graf eine Anklage 

drohen: "Verdacht auf Untreue. Strafandrohung bis zu 10 Jahre 

Haft" ...  Parteipolitisch mag es durchaus eine nicht unkluge 

Taktik sein, nun auf diese mögliche Anklage zu warten, vor den 

freiheitlichen Wählern, vor den potentiellen freiheitlichen 

Wählerinnen einen Kotau zu machen, in der Hoffnung, dann werde 

Martin Graf wohl endlich selbst zurücktreten müssen -, damit auch 

schon eine Nationalratswahltrumpfkarte ... Politik ist das aber 
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keine, und all die Kotaus belohnten bisher weder die christschwarze 

noch die sozialdemokratische Partei, sondern ... Und diese 

Nichtpolitik der christschwarzen Partei und der 

sozialdemokratischen Partei hat keine Wahlzukunft, denn es 

entwickeln sich wählbare Alternativen, es bleibt nicht mehr bei der 

einzigen Möglichkeit, eine Proteststimme abzgeben zu können, die 

stets den Freiheitlichen, die ja nie eine Alternative waren und sind, 

zugute und den Menschen in Österreich schlecht ..."Zukunft aus 

Tradition" ist der spindeleggersche Werbespruch, aber wer aus der 

Vergangenheit, aus der Tradition die falschen Schlüsse zieht, 

gestaltet keine Zukunft, nicht einmal Vergangenheit, sondern 

latscht einfach weiter in den Furchen, werden die Füße durch 

immer mehr auf den Stiefeln klebenden Gatsch schwerer und 

schwerer, bis schließlich die Füße gänzlich versagen und der 

Stillstand eintritt, tief im Gatsch steckend hilflos mit den Händen 

rudernd die nassen Erdklumpen verzweifelt aus den Augen 

wischend ... Dafür ist Dr. Martin Graf ein gutes Beispiel, wie weit 

mit der spindeleggerschen Zukunft gekommen werden kann, bis 

zum 28. Oktober 2008 -, an diesem Tag wurde Martin Graf zum 

III. Präsidenten NR gewählt, hauptverantwortlich für diese Wahl 

waren die christschwarzen Abgeordneten, nach engagierter 

Vorarbeit von Dr. Michael Spindelegger ...  Wenn Dr. Michael 

Spindelegger bei Dr. Martin Graf weder die Vergangenheit 

einschätzen konnte, um sich vorstellen zu können, was mit einem 

Dr. Martin Graf die Zukunft sein wird, wie wird es mit einem Dr. 

Michael Spindelegger erst sein, wenn es tatsächlich um Zukunft 

geht ...  PS Der Antrag auf Abwahlmöglichkeit von 

Nationalratspräsidenten und Nationalratspräsidentinnen wurde 

heute im Parlament mit großer Mehrheit abgelehnt ... Karlheinz 

Kopf sagt heute, er würde Martin Graf nicht mehr wählen -, 

immerhin, aber seine Kompetenz in bezug auf die Zukunft ist wie 

die seines Führers ... Das Verhalten der sozialdemokratischen Partei 

wie schon bei der Wahl am 28. Oktober 2008 ein lavierendes, oder 

positiv bemüht ausgedrückt, sozialdemokratische Abgeordnete 

wählten Dr. Martin Graf nicht in christschwarzer Stärke zum III. 

Präsidenten NR ...  PPS Von Günter Koch gibt es eine 
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Richtigstellung zu dem eingangs erwähnten offenen Brief von Dr. 

Martin Graf, die hier mit einem Klick aufgerufen werden kann. 

 

 

 

 

 

Martin Graf und die Umfragen | Prono Ever  (2012-06-17 

08:22:09) 

[...] was wird Dr. Martin Graf schon in nächster Zeit schreiben, 

wenn es zu einer Anklage wegen “Verdacht auf Untreue mit einer 

St... kommen sollte? Auch wieder: “alle halten zu Martin Graf”? Sie 

werden möglicherweise [...] 

Langzeitumfrage – Martin Graf und Rücktritte | Prono Ever  

(2012-06-18 06:35:13) 

[...] In der letzten Woche sagte im Parlament der christschwarze 

Abgeordnete Karlheinz Kopf, er würde Dr. Martin Graf nicht mehr 

wählen … Das ist das Wesentliche, daran sollten Sie in jedweder 

Wahl denken, wenn Sie versucht sind, [...] 

Und ewige Nachsicht gegen freiheitliche III. 

Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2012-06-18 20:50:33) 

[...] wie es um die freiheitliche Tradition bestellt ist … Und wird 

diese Tradition als Teil des spindeleggerschen Werbespruches 

“Zukunft aus Tradition” genommen, wird es nie und nimmer eine 

Zukunft geben, sondern eine pechschwarze Zeit für jene, für die 

[...] 

Dr. Martin Graf sitzt – wieder einmal – aus | Prono Ever  (2012-

06-22 06:35:16) 

[...] genauer, es wird für ihn ausgesessen, von der christschwarzen 

und von der sozialdemokratischen Partei, und soher geht Dr. 

Martin Graf weiter als III. Präsident NR seinem Sommer entgegen, 

in dem die [...] 

Die Tradition oder, was das Gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 1 | Prono Ever  (2012-

06-24 17:26:52) 

[...] geht aber noch mehr um die Zukunft, die aktuell von Michael 

Spindelegger mit dem Werbespruch “Zukunft aus Tra... lassen 

http://www.execupery.com/Offener-Brief_Martin-Graf_Richtigstellung_Guenter-Koch.htm
http://www.execupery.com/Offener-Brief_Martin-Graf_Richtigstellung_Guenter-Koch.htm


können, die angesprochen werden muß, wieder einmal 

angesprochen werden muß, weil vor [...] 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:03) 

[...] Gegen Martin Graf ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht unter 

Anführungszeichen, sondern sie ermit... [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:00) 

[...] Gegen Martin Graf ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht unter 

Anführungszeichen, sondern sie ermit... [...] 

Dr. Martin Graf ist nicht entlastet – Rücktritt mehr als 

gerechtfertigt | Prono Ever  (2012-07-23 07:55:59) 

[...] andere Arbeit zu erwarten sein wird können, als die für sich 

selbst, wird zum Beispiel an die Ermittlungen der 

Staaatsanwaltschaft gegen ihn wegen Seibersdorf [...] 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer | Prono Ever  (2013-05-30 10:37:04) 

[…] einmal vier Monate davor hauptverantwortlich Martin Graf zu 

ihrem III. Präsidenten NR gemacht. Erst im Juni 2012 konnte sich 

beispielsweise der christschwarze Klubobmann Karl-Heinz Kopf 

dazu durc…, wenigstens im Konjunktiv, zu sagen, er würde Martin 

Graf nicht mehr wählen … Mehr an […] 

Die von Freiheitlichen umbullte Frau Deutschtum Reich ist sehr 

lange schon tot | Prono Ever  (2013-09-26 21:29:13) 

[…] Franz Karl Ginzkey – “Getreu dem Geist der Ahnen” … Die 

Christschwarzen, und ihnen voran Michael Spindelegger, klopfen 

wieder um Einlaß in in die Tradition, aber in der wohnt die 

Zukunft ebenso wenig, als in […] 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:15:27) 

[…] auf die Menschen in diesem Land hereinbrechen könnte, wenn 

Christschwarze ihren Wahlspruch Tradition aus Tradition 

ungehindert in Taten … das Land in einen Kirchenstaat […] 

 

 

 



Freiheitliches Magazin "ZZ" fragt, was seine Politiker seien - 

2012-06-15 22:39 

 

 

Nun, einmal fleißig, aber nicht mehr notwendig; denn 

die Antwort auf die Frage der ZZ der Freiheitlichen - "Unsere 

Politiker: korrupt oder heilig" - werden Sie, geschätze Leserin, 

geschätzer Leser, aus dem Stand heraus geben können, wie 

freiheitliche ... Der Einfluß der Wiederlesungen scheint auf vielen 

Gesinnungsästen recht überreife Früchte -, nach den Politikerinnen 

nämlich wird erst gar nicht gefragt ...  Diesmal wurde aber darauf 

verzichtet, die aktuelle Ausgabe überhaupt durchzublättern, es 

reichte das Inhaltsverzeichnis, in dem unter "Wiedergelesen" ein 

Roman von Hans Dominik gelistet ist: "König Laurins Mantel" -, es 

interessiert nicht mehr, wie diesmal ein zur Gesinnung passendes 

Buch schmackhaft gemacht wird -, diese Zubereitung ist nun 

hinlänglich bekannt ... Es will auch nichts zu Hans Dominik hier 

geschrieben werden, es reicht der Hinweis, daß das Titelblatt der 

aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ in eine entsprechende und 

alles sagende Collage gebracht wurde ...  Diesmal interessierte auch 

nicht, was über Eisenach und Burschentag von der freiheitlichen 

ZZ geschrieben wird -, es gibt ja bereits den Text über die 

Wartburg, auf der die Schaften ihrer Feuerliebe seit zwei 

Jahrhunderten ...  

 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen 

Bücher | Prono Ever  (2012-06-16 08:32:55) 
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[...] der aktuellen Ausgabe der ZZ der Freiheitlichen wird Hans 

Dominik vorgestellt … Wie in der Collage gelesen werden kann, 

paßt auch dieser Schriftsteller zum [...] 

Für Andreas Mölzer ist Gertrud Meschar eine Armee auf 

Vernichtungsfeldzug gegen das Land Martin Graf | Prono Ever  

(2013-01-24 09:17:00) 

[...] auch danach, in welcher von wem bezahlten Arbeitszeit und in 

welchem vom wem bezahlten Büro Alexander Höferl 

beispielsweise seine ...geschrieben [...] 

 

 

 

Freiheitliche Comics sind das Konzentrat ihrer 

wiedergelesenen Bücher - 2012-06-16 08:32 

 

 

Daran mußte gedacht werden bei der aktuellen und 

wieder einmal Aufregung um einen freiheitlichen Comic ...  In der 

aktuellen Ausgabe der ZZ der Freiheitlichen wird Hans Dominik 

vorgestellt ... Wie in der Collage gelesen werden kann, paßt auch 

dieser Schriftsteller zum Comic, der aber hier nicht gezeigt werden 

will, stattdessen ein paar Sätze zu Hans Dominik ...  Aus den 

Wiederlesungen der freiheitlichen ZZ erhellt sich die Gegenwart der 

Freiheitlichen, wird es verstehbar, woher ihre Handlungen, ihre 

Äußerungen, ihre Comics kommen, oder schlechter, wohin 

Freiheitliche zurückkehren, oder noch schlechter, von wo 

Freiheitliche nie weggegangen sind ...  Es ist aber aus diesem 

Gesinnungsmagazin nicht allein die ZZ mit derartigen 

Empfehlungen zur Wiederlesung, auch etwaGrafensUnzensuriert ...  

Über die freiheitlichen Empfehlungen zur Wiederlesung, zur 

Wiederbelebung wurde hier schon mehr als genug geschrieben, 

deshalb nun lediglich ein Hinweis auf die letzten ...  

Wiederlesung eines Illegalen und Bücherverbrenners 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/26/wer-gegen-einen-fpo-comic-hystisiert-wahlt-fpo/
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Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen 

Martin Graf - Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den Ares-Verlag 

Kein Anstand und keine Höflichkeit gegen das Deutsche Reich und Adolf 

Hitler 

 

 

 

 

 

Für Andreas Mölzer ist Gertrud Meschar eine Armee auf 

Vernichtungsfeldzug gegen das Land Martin Graf | Prono Ever  

(2012-06-19 14:47:45) 

[...] wem bezahlten Arbeitszeit und in welchem vom wem bezahlten 

Büro Alexander Höferl beispielsweise seine Verteidigungsschreibe 

für Dr. Martin Graf in der aktuellen Ausgabe der ZZ der 

Freiheitlichen geschrieben habe? Share [...] 

Freiheitliche Realitätsumdrehung | Prono Ever  (2012-08-22 

13:39:12) 

[...] Freiheitliche Cartoons sind das Konzentrat ihrer 

wiedergelesenen Bücher/ Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 21, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: III. Präsident NR, Wahlen   |   

Schlagworte: Abgeordnete, Dr. Martin Graf, Freiheitliche, Odin 

Wiesinger, Parlament, Zur Zeit   |  Hinterlasse einen Kommentar 

[...] 

“Als Österreich zerfiel … “ | Prono Ever  (2012-09-09 08:49:00) 

[...] die Wiederlesungen der freiheitlichen ZZ wurde hier bereits 

nicht wenig geschrieben. Im Grunde wäre es soher nicht mehr 

notwendig, ein weiteres Mal über die bevorzugte [...] 

Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, empfohlen von der 

freiheitlichen “Unzensuriert.at” | Prono Ever  (2013-06-09 

23:49:22) 

[…] Der Einfluß der Bücher, die von Freiheitlichen empfohlen 

werden, darüber nicht das erste Mal geschrieben, wie nachgelesen 

werden kann in Freiheitliche Cartoons sind das Konzentrat ihrer 

wiedergelesenen Bücher. […] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/05/heinz-christian-strache-odin-wiesinger-walter-marinovic-kampf-fur-einen-neuen-aufbruch-des-schonen/
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Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-23 19:42:28) 

[…] freiheitlichen Comics etwa, um eine aktuelle Aufregung als 

Beispiel anzusprechen … Wieder also gibt es eine Aufregung um 

einen freiheitlichen Comic, wobei gar nicht darauf 

eingegangen…Und es spricht nicht für die Freiheitlichen, daß sie 

nicht alles zeichnen lassen, was sie lesen […] 

 

 

 

Amtshalter Martin Graf in den Umfragen - 2012-06-17 08:21 

 

 

Dr. Martin Graf wirft nun alles auf den Markt, um 

sich halten zu können, und meint,  "alle halten zu Martin Graf" ... 

Aber die Feststellung, wer alles zu ihm halte, ist belanglos in bezug 

auf sein Verhalten, auf seine Handlungen ...  Dr. Martin Graf führt 

dafür, wie in der Collage gelesen werden kann, die aktuellen 

Umfragen an, und übertreibt dabei, denn "alle halten" nicht zu ihm 

-, "alle" sind einhundert Prozent, aber vielleicht übertreibt Dr. 

Martin Graf nicht, sondern der III. Präsident NR kann 

möglicherweise schlicht nicht rechnen ... Es stimmt, in diesen 

Umfragen, die Dr. Martin Graf anführt, spricht sich ein hoher 

Prozentsatz dafür aus, daß er nicht zurücktreten sollte, was aber 

auch nicht heißen muß, daß jene, die dafür sind, daß er nicht 

zurücktreten soll, auch gleich zu ihm "halten" ... Es kann fern 

davon auch Überlegungen geben, weshalb jemand gegen einen 

Rücktritt sein kann, ohne deswegen gleich für beispielsweise Martin 

Graf zu sein ... Die Schwarz-Weiß-Zeichnung, entweder für einen 

oder gegen eine sein, hat etwas von einer Sekte, wozu auch passen 

würde, daß Dr. Martin Graf den nichtfreiheitlichen Beratern von 

Gertrud Meschar unterstellte, eine Sekte zu sein -, Sekten sehen 

immer und überall Sekten, nur sich selbst verstehen sie nicht als 

Sekte ...  Die von Dr. Martin Graf angeführten Umfragen sind eilig 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/08/die-freiheitlichen-sind-das-volk-fur-das-die-freiheitlichen-ihr-recht-fordern/
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aktivierte Umfragen zur gerade aktuellen Aufregung, die Dr. Martin 

Graf, wieder einmal, verursachte, aber es gibt auch zwei 

Langzeitumfragen, in denen die Werte des Dr. Martin Graf 

konstant schlecht sind, wie ebenfalls in der Collage gelesen werden 

kann, die eine und wesentliche seit über einem Jahr mit der Frage, 

ob Sie einen wie Martin Graf beispielsweise zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen würden, und die andere seit drei 

Jahren mit der Frage, ob Sie dafür sind, daß alle Abgeordneten, die 

Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR wählten, zurücktreten 

soll oder nur Martin Graf allein ...  Zwei Drittel würden, so das 

Zwischenergebnis der Langzeitumfrage, konstant einen wie Dr. 

Martin Graf beispielsweise nicht zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen ...  Eine absolute Mehrheit ist, so 

das Zwischenergebnis der zweiten Langzeitumfrage, konstant dafür, 

daß in Summe alle Abgeordneten, die Martin Graf wählten, und Dr. 

Martin Graf zurücktreten sollen ...  

Das Sample, also die Stichprobe, liegt mit mehreren tausenden 

abgegeben Stimmen bei all diesen Umfragen deutlich über 

dem von großen Meinungsforschungsinstituten, die meist mit 

wenigen hundert arbeiten. Freilich kann dabei nicht von 

Repräsentativität gesprochen werden, allerdings ist ein Trend 

deutlich erkennbar: Eine überwiegende Mehrheit in 

Österreich hält zu Martin Graf. 

 Soweit als der grafsche "Unzensurierte" will mit der Deutung der 

zwei Langzeitumfragen nicht gegangen werden, aber festgestellt 

werden kann, bisher haben an beiden Langzeitumfragen über 2100 

Menschen teilgenommen, und die Zwischenergebnisse sprechen 

nicht für Martin Graf, bei diesen 2100 Menschen findet Martin 

Graf in keiner Weise eine Mehrheit, diese konnte er durch seine 

Handlungen bisher nicht überzeugen, obgleich er seit bald vier 

Jahren Amtshalter einer der formal höchsten Position in der 

Republik ...  Und was wird Dr. Martin Graf schon in nächster Zeit 

schreiben, wenn es zu einer Anklage wegen "Verdacht auf Untreue 

mit einer Strafandrohung bis zu zehn Jahre Haft" kommen sollte? 

Auch wieder: "alle halten zu Martin Graf"? Sie werden 

möglicherweise sagen, das habe nicht Martin Graf geschrieben, 

sondern "Unzensuriert" ... Das ist wahr, aber ebenso wahr ist der 
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Umstand, daß sehr selten gewußt werden kann, wer was auf 

"Unzensuriert" schreibt -, das wurde hier schon mehrmals 

angesprochen ...  NS Und noch ein konstant 

schlechter Wert des Martin Graf: Es "gefallen" mit heute 2049 

"Martin Graf - Umfrage: Rücktritt" im Vergleich zu 1239 "Martin 

Graf" auf der Plattform des Unternehmens Facebook ... Über 

diesen Vergleich wurde bereits einmal geschrieben, weil Martin 

Graf meinte, er und Heinz-Christian Strache dominieren auf 

"Facebook die Konkurrenz" ...Wie gelesen werden kann, seit dem 

30. Oktober 2011 kamen bis heute bei "Martin Graf" lediglich 90 

"Gefällt mir" hinzu, während im gleichen Zeitraum bei "Martin 

Graf - Umfrage: Rücktritt" bis heute 839 "Gefällt mir" hinzukamen 

... Für einen der formal höchsten Amtshalter in diesem Staat ein 

geringer, ein schleppender Zuspruch, und im Vergleich mit "Martin 

Graf - Umfrage: Rücktritt" erst recht ein ...  NNS Sie sind weiter 

eingeladen, an beiden Langzeitumfragen teilzunehmen, und, wie es 

aussieht, werden beide Umfragen nicht so schnell beendet werden, 

wohl erst mit der nächsten Nationalratswahl ... Es sind ja auch oder 

vor allem Umfragen, gedacht gegen das Vergessen, gegen die 

Gewöhnung ...  

 

 

 

 

 

Langzeitumfrage – Martin Graf und Rücktritte | Prono Ever  

(2012-06-18 06:36:19) 

[...] Zustimmung für Rücktritte pendelt in dieser Langzeitumfrage 

konstant zwischen 59 und 62 Prozent [...] 

Michael Spindelegger würde die Zukunft im nachhinein gestalten | 

Prono Ever  (2012-06-23 07:32:40) 

[...] für einen Augenblick ganz wie ein Führer, den christschwarzen 

Abgeordneten verkündete, es stehe einer Wahl von Dr. Martin Graf 

nichts im Wege … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juni [...] 
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Zwischenstand auf einer Urlaubskarte an Dr. Martin Graf | Prono 

Ever  (2012-07-07 11:00:10) 

[...] Dr. Martin Graf legt wert auf Umfragen, wie darüber bereits 

geschrieben wurde … Der freiheitliche III. Präsident NR hat 

während der letzten großen Aufregung um die Gertrud-Meschar-

Stiftung und um seine Berufsbezeichnungen Umfragen 

herangezogen, um sein Beharren darauf, III. Präsident NR zu 

bleiben, zu untermauern …  Diese Umfragen wurden von Medien 

längst beendet, es besteht kein Interesse mehr, denn die letzte große 

Aufregung wurde, wieder einmal, von Dr. Martin Graf und von den 

vornehmlich christschwarzen Abgeordneten und auch von den 

sozialdemokratischen Abgeordneten ausgesessen … [...] 

 

 

 

Langzeitumfrage - Martin Graf und Rücktritte - 2012-06-18 

06:34 

 

 

Vor drei Jahren, am 18. Juni 2009, wurde diese Umfrage 

gestartet, ob Martin Graf allein oder alle im österreichischen 

Parlament, die ihn zu ihrem III. Präsidenten NR machten, 

zurücktreten sollen ...  Zur letzten Veröffentlichung eines 

Zwischenstandes hat sich nicht viel verändert, nach wie vor ist eine 

absolute Mehrheit für Rücktritte, wobei die Werte des Martin Graf 

sich wieder ein wenig verschlechtert haben, hingegen sind etwas 

weniger dafür, daß alle Abgeordneten, die ihn zum III. Präsidenten 

NR wählten, zurücktreten sollen ... Die Zustimmung für Rücktritte 

pendelt in dieser Langzeitumfrage konstant zwischen 59 und 62 

Prozent ...  Sie sind herzlich weiter eingeladen, ebenfalls an dieser 

Umfrage teilzunehmen  ...  NS In der letzten Woche sagte im 

Parlament der christschwarze Abgeordnete Karlheinz Kopf, er 

würde Dr. Martin Graf nicht mehr wählen ... Das ist das 
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Wesentliche, daran sollten Sie in jedweder Wahl denken, wenn Sie 

versucht sind, für Freiheitliche, genauer, für die Fortsetzung 

der Traditionen von Freiheitlichen und Christschwarzen, zu 

stimmen, daß die Wahl recht bald als Irrtum, als Vergeudung von 

Ressourcen sich herausstellt ... Allerdings werden Sie wohl keine 

vier Jahre, um auf die für Freiheitliche beispielgebende permante 

Affäre Martin Graf zurückzukommen, benötigen, wie Karlheinz 

Kopf, um festzustellen, daß Sie nicht mehr...  

 

 

 

 

 

Zwischenstand auf einer Urlaubskarte an Dr. Martin Graf | Prono 

Ever  (2012-07-07 11:00:13) 

[...] wie vor aber nicht abgeschlossen sind die zwei 

Langzeitumfragen, an denen zu beteiligen Sie weiter herzlich 

einge..., besonders zur Beteiligung an der Langzeitumfrage, ob Sie 

einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise [...] 

Dr. Martin Graf ist nicht entlastet – Rücktritte mehr als 

gerechtfertigt | Prono Ever  (2012-07-23 08:10:16) 

[...] Dazu passsend darf wieder einmal ein Zwischenstand der 

Langzeitumfrage zu Rücktritten bekanntgegeben werden. Wie auf 

der Urlaubskarte an die Abgeordneten, die an jene gerichtet ist, die 

[...] 

 

 

 

Und ewige Nachsicht gegen freiheitliche III. 

Nationalratspräsidenten - 2012-06-18 20:49 

 

 



Wäre wohl die passendere Überschrift für den 

heutigen Artikel von Alexander Purger in den Salzburger 

Nachrichten gewesen, für die Chronik über die freiheitlichen III. 

Präsidenten im österreichischen Parlament, mit dem Titel "Und 

ewig ärgert der FPÖ-Präsident" ...  Über die permanente Affäre 

Martin Graf muß heute nicht weiter -, außer vielleicht, die aktuelle 

Aufregung scheint im Abklingen zu sein, aber auf Martin Graf ist in 

dieser Hinsicht Verlaß, die nächste Aufregung wird kommen wie 

das Amen im christschwarzen Gebet den Freiheitlichen, 

möglicherweise recht bald schon ...  Alexander Purger schreibt über 

ehemalige freiheitliche III. Nationalratspräsidenten und auch über 

die, die es beinahe geworden wären:  

Peter musste schweren Herzens zurückstehen, statt ihm 

wurde 1983 der Tiroler Gerulf Stix zum ersten FPÖ-Mitglied 

des Nationalratspräsidiums gewählt. Der unscheinbare Stix 

blieb bis 1990. Als er sich aus gesundheitlichen Gründen 

zurückzog, kam es zur nächsten Aufregung: Die FPÖ 

nominierte den ehemaligen Justizminister Harald Ofner als 

Dritten Nationalratspräsidenten, doch bei der Wahl im 

Plenum fiel Ofner durch. Der Grund: Ofner wurde 

vorgeworfen, als Justizminister von Rot-Blau die 

Ermittlungen gegen Udo Proksch im Fall Lucona mit dem 

legendären Ausspruch „Die Suppe ist zu dünn“ behindert zu 

haben. Die Spitzen von SPÖ und ÖVP riefen dennoch zur 

Wahl Ofners auf, doch ihre Abgeordneten folgten ihnen 

nicht. Ofner erhielt keine Mehrheit. 

 Gerulf Stix wird wohl unscheinbar gewesen sein, an seine Amtszeit 

fehlt jedwede Erinnerung, viel später fiel er auf in Verbindung mit 

Genius - Gesellschaft für freiheitliches Denken, dessen 

Vorsitzender er ist, und sein Stellvertreter Lothar Höbelt ...  

Die Toleranz der freiheitlichen Intellektuellen 

Freiheitliche III. Präsidenten NR machen es sich nicht leicht 
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Wie Alexander Purger schreibt, hätte Dr. Harald Ofner keine 

Mehrheit erhalten, weil die Abgeordneten nicht so wählten, wie es 

die Spitzen von der christschwarzen Partei und der 

sozialdemokratischen Partei ...  Wird nicht nur an Martin Graf 

gedacht, wie ist es seitdem um den Parlamentarismus in Österreich 

dunkel geworden ...  Mit wem Harald Ofner recht dicke Suppen 

löffelt ... 

Autorenkollegen von Freiheitlichen und deren volksphantastische Sicht der 

Wirklichkeit 

 Die Chronik über die freiheitlichen III. Präsidenten, wie von 

Alexander Purger im Überblick geschrieben, zeigt doch auf, wie es 

um die freiheitliche Tradition bestellt ist ... Und wird diese 

Tradition als Teil des spindeleggerschen Werbespruches "Zukunft 

aus Tradition" genommen, wird es nie und nimmer eine Zukunft 

geben, sondern eine pechschwarze Zeit für jene, für die während 

einer möglichen blauschwarzen Regierungskoalition ihre Gegenwart 

zu bewältigen haben werden ...  Mit diesem Blick zurück auf die 

ehemaligen und Beinahe-Nationalratspräsidenten aus dem 

freiheitlichen Lager kann auch auf mögliche kommende 

freiheitliche Nationalratspräsidenten nach Martin Graf gesehen 

werden, und was zu sehen ist, ist, was immer war: ewiges Ärgernis 

mit dem FPÖ-Präsidenten und, weil (geschielt dabei auf die 

österreichische Realpolitik) kaum Aussicht auf Änderung, ewige 

Nachsicht und Großzügigkeit gegen ... 

 

 

 

 

 

Die Tradition oder, was das Gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 1 | Prono Ever  (2012-

06-24 17:03:08) 

[...] ehemalige Nationalratpräsident Gerulf Stix bespricht mit 

höchster Anerkennung ein Buch von Alfred ..., das zum Inhalt hat, 

wie Gerulf Stix schreibt:  Worum es konkret geht, lässt sich in 

knappster [...] 
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Zwischenstand auf einer Urlaubskarte an Dr. Martin Graf | Prono 

Ever  (2012-07-07 11:00:20) 

[...] Die Oberösterreichischen Nachrichten zitieren heute Lothar 

Höbelt im Artikel “Straches Kompass: Wie Herbert Kickl die 

Strategie der FPÖ bestimmt”: Immer [...] 

Wem der Ruf der Treue ereilt, steht stramm für den 

Akademikerball | Prono Ever  (2014-01-22 00:20:44) 

[…] beschritten werden zu können, wie sein Strammstehen vor den 

Schaften belegt. Von anderen seiner Mitunterzeichner hingegen 

wurde nie erwartet, sie auf einem liberalen Weg […] 

Wen der Ruf der Treue ereilt, steht stramm für den Akademikerball 

| Prono Ever  (2014-01-22 00:36:38) 

[…] auch er muß auf die Scholle der Schaften zum Strammstehen 

und Salutieren. Von anderen seiner Mitunterzeichner hingegen 

wurde nie erwartet, sie auf einem liberalen Weg […] 

 

 

 

Für Andreas Mölzer ist Gertrud Meschar eine Armee auf 

Vernichtungsfeldzug gegen das Land Martin Graf - 2012-06-19 

06:25 

 

 

Das ist doch irgendwie wahr, daß Andreas Mölzer 

kaum mehr breit dafür kritisiert wird, was er ist, 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...  In seiner 

Verteidungsschreibe für Dr. Martin Graf erinnert, wie in der 

Collage gelesen werden kann, Andreas Mölzer selbst, an einige 

Aufregungen, die Freiheitliche verursachten, bei Heinz-Christian 

Strache hätte er aber nicht soweit in die Vergangenheit 

zurückschreiben müssen, erst im Winter 2012 war der zurzeitige 
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Obmann der Freiheitlichen mit Rücktrittsaufforderungen 

konfrontiert, jedoch nur für kurze Zeit, das der Grund sein dürfte, 

daß Andreas Mölzer zu einem weit früheren Beispiel greifen mußte 

...  In seiner Verteidigungsschreibe für Dr. Martin Graf (eine 

weitere veröfffentlichtedie Presse die Unveränderlichkeit 

freiheitlicher Positionen, anhand des Begriffes "Umvolkung", der 

lediglich durch einen anderen Begriff ersetzt wurde ... Aber die 

mölzersche Sprachregelung hat sich noch nicht ganz durchgesetzt 

...  

Martin Graf warnt vor der "Umvolkung" 

 In seiner Verteidigungsschreibe für Dr. Martin Graf bestätigt auch 

Andreas Mölzer die krude Gedankenwelt von Freiheitlichen, hier 

an dem Beispiel, eine Frau führe, als wäre sie eine Armee, einen 

Vernichtungsfeldzug gegen Martin Graf ... Wer vor Wochen den 

Beitrag in der Sendung "Report" sah, wurde nicht über einen 

Kriegseinsatz informiert, sondern sah in diesem Bericht eine Frau, 

die von Verlusten sprach, auch vom Verlust des Vertrauens, 

verursacht durch freiheitliche Funktionäre ...  Noch eines bestätigt, 

genauer, noch eines bestätigt weiterhin Andreas Mölzer 

eindrücklich und unmißverständlich, wie in der Collage gelesen 

werden kann, wie es tatsächlich um die Verhältnisse von 

"Unzensuriert" bestellt ist-,"Unzensuriert" ist die Website der 

"Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf" ...  Und soher ist 

es nicht unbillig auch danach zu fragen, wie es denn bestellt sei um 

eventuelles  

Steuergeld für Grafens "Unzensuriert"? 

 Aber auch danach, in welcher von wem bezahlten Arbeitszeit und 

in welchem vom wem bezahlten Büro Alexander Höferl 

beispielsweise seine Verteidigungsschreibe für Dr. Martin Graf in 

der aktuellen Ausgabe derZZgeschrieben habe? 
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“Es sollten alle Juden in einer Aufführung von Nathan verbrennen” 

– Für die Freiheitliche ZZ aber ist Wagners Werk 

antisemitismuszeilenfrei | Prono Ever  (2012-06-19 21:18:14) 

[...] der ZZ der Freiheitlichen habe, schreibt in der aktuellen 

Ausgabe 24/2012 Alexander Höferl in Verteidig..., Dr. Martin Graf 

etwas über Berufspolitiker geschrieben, das aber hier nicht von 

Belang ist, [...] 

Andreas Mölzer – Beurteilungsexperte für Kärnten, Europa und 

Busen | Prono Ever  (2012-08-19 08:30:14) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/gertrud-

meschar-vernichtungsfeldzug-martin-graf-andreas-mo... Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 19, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: EU, Europa, III. Präsident NR, 

Wahlen   |   Schlagworte: Abgeordnete, Andreas Mölzer, ÖVP, Dr. 

Martin Graf, Freiheitliche, Parlament, Zur Zeit   |  Hinterlasse 

einen Kommentar [...] 

Alles weiß Andreas Mölzer – Von Kärnten über Europa bis zu den 

Brüsten von … | Prono Ever  (2012-08-19 08:46:22) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/gertrud-

meschar-vernichtungsfeldzug-martin-graf-andreas-mo... Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 19, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: EU, Europa, III. Präsident NR, 

Wahlen   |   Schlagworte: Abgeordnete, Andreas Mölzer, ÖVP, Dr. 

Martin Graf, Freiheitliche, Parlament, Zur Zeit   |  Hinterlasse 

einen Kommentar [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Freiheitliche direkte 

Demokratie ist gleich Geburtstagsgeschenk an Freiheitliche | 

Prono Ever  (2013-01-23 07:06:25) 

[...] der Website der Politik unzensuriert – Informationen des 3. 

NRPräs. schreibt oder läßt Dr. Martin Graf vorvorvorgestern zur 

vorvorvorgestrigen [...] 

 

 

 



"Es sollten alle Juden in einer Aufführung von Nathan 

verbrennen" - Für die freiheitliche ZZ aber sind Wagners 

Zeilen antisemitismusfrei - 2012-06-19 21:18 

 

 

In der ZZ, Dr. Martin Graf etwas zu 

Berufspolitikern geschrieben, das aber hier nicht von Belang ist, 

ebenso wenig die in dieser Ausgabe wiederholte 

Verteidigungsschreibe für Martin Graf von Andreas Mölzer, die er, 

wie hier bereits berichtet, auch aus seinem Block heraus ...  Es ist 

doch immer wieder erstaunlich, was die ZZ der Freiheitlichen, was 

Freiheitliche verkaufen wollen -, an wen und wen als was? Die 

Wählerinnen und Wählern in diesem Land -, diese jedoch sind 

mehr als gut damit beraten, freiheitliche Produkte nicht gegen ihre 

Wahlstimmen zu tauschen, denn für ihre Stimmen bekommen sie 

von Freiheitlichen nichts, wie auch das heutige Beispiel zu klar 

aufzeigt ... Diesmal ein Artikel, mit dessen Wertung die 

Schwierigkeit bereits beginnt -, dieser ist kein freiheitliches Produkt 

der Wahrheit, aber im Grunde auch nicht der Lüge, der Luft kann 

ebenfalls nicht geschrieben werden, weil Luft lebensnotwendig ist, 

auch des Nichts kann nicht geschrieben werden, wird die enorme 

philosophische Bedeutung des Nichts berücksichtigt ... Es ist am 

einfachsten, zu schreiben, dieser Artikel im "Feuilleton" des 

freiheitliches Magazins ZZ entzieht sich jedweder Kritik und 

Bewertung, wie Freiheitliche sich jedweder Wählbarkeit selbst 

entziehen ... Und daher einfach bloß hinschreiben, was die ZZ 

schreibt, übrigens ohne Nennung eines Autors oder einer Autorin:  

[D]ie poetischen und philosophischen Werke Wagners, die 

keine einzige antisemitische Zeile enthalten (!)[.] 

 Der Anlaß, der dazu führte, diese Behauptung in der ZZ zu 

schreiben, will nicht besprochen werden, weil kein Interesse daran 

besteht, sich an einer Diskussion zu beteiligen, ob ein bestimmter 

Komponist aufgeführt oder nicht aufgeführt werden sollte ...  Zu 

dieser Behauptung will hier ebenfalls nichts geschrieben werden, 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/gertrud-meschar-vernichtungsfeldzug-martin-graf-andreas-molzer/


das erst selbst formuliert werden müßte -,in der Collage sind ein 

paar erste Informationen als Berichtigung dieser Behauptung 

angeführt, und wer mehr über den Antisemitismus von Richard 

Wagner erfahren möchte, möchte die reichhaltige Literatur dazu 

selbst ... Es will auch nicht darauf eingegangen werden, daß ein paar 

Seiten davor in dieser Ausgabe (aber mit Autorennamen) die ZZ 

sehr genau weiß, wer antisemitisch ...  NS Das Zitat in der 

Überschrift ist eine Tagebucheintragung von Cosima Wagner, mit 

der sie berichtet, was ihr Mann Richard Wagner "im heftigen 

Scherz" ...  NNS Die Büste von Richard Wagner in der Collage ist 

eine von Arno Breker, von einem Künstler der für Walter 

Marinovic, einem Gast im Parlament von Dr. Martin Graf, ein 

Vorbild für ...  NNNS Übrigens wird in dieser 

Ausgabe auch darüber freudig berichtet, daß Michael Jeannée in 

Andreas Mölzer das "bei Freund und Feind unumstrittene 

intellektuelle Aushängeschild der Blauen" erkannt hat, in 

Zusammenhang, sonst wäre es keiner Erwähnung ..., mit der 

mölzerschen Verteidigungsschreibe für Dr. Martin Graf, die von der 

Presse veröffentlicht wurde ...  

 

 

 

 

 

AEIOU – Ka Nazi bist Du – Weiterhin ein österreichischer 

Auszählreim | Prono Ever  (2012-07-20 07:51:17) 

[...] soll nicht die freiheitliche Zur Zeit im Mittelpunkt stehen, um 

ein weiteres Mal aufzuzeigen, welche Literatur von der ZZ 

empfohlen wird, von welcher Art Kunst sie Anhängerin ist -, einn 

Reim könne sich darauf machen, wer will, [...] 

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:46:16) 
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[...] aus Österreich, zum Beispiel der noch seligzusprechende Otto 

Habsburg, Lothar Höbelt, Walter Marinovic, Richard Melisch … 

Aber auch Persönlichkeiten, die in Österreich der freiheitlichen [...] 

Andreas Mölzer – Beurteilungsexperte für Kärnten, Europa und 

Busen | Prono Ever  (2012-08-19 08:00:32) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-

graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei... Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 19, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: EU, Europa, Wahlen   |   

Schlagworte: Andreas Mölzer, Freiheitliche, Zur Zeit   |  

Hinterlasse einen Kommentar [...] 

Es gibt keinen Antisemitismus für die freiheitliche ZZ-Elite – Wie 

soll Heinz-Christian Strache dann wissen, was Antisemitismus ist | 

Prono Ever  (2012-08-20 20:54:21) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-

graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei... Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 20, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Wahlen   |   Schlagworte: Andreas 

Mölzer, Antisemitismus, Freiheitliche, Zur Zeit   |  Hinterlasse 

einen Kommentar [...] 

Antisemitismus: Wen verachtet Dr. Heinz Fischer tatsächlich, den 

Verbreiter oder den freiheitlichen Wiederverbreiter? | Prono Ever  

(2012-09-11 21:41:55) 

[...] hat das “Jemand” auf Heinz-Christian Strache bezozgen. Nur, 

Dr. Heinz Fischer hat nicht den Namen des zurzeitigen 

freiheitlichen Obmannes genannt … Diese allgemeine 

Interpretation wird seine Richtigkeit haben, kaum ist es 

anzunehmen, daß [...] 

Martin Graf mit seinem Staatskünstler Odin Wiesinger in Paraguay 

| Prono Ever  (2012-09-25 08:05:26) 

[...] Ausgabe 38/2012 zur Wiederlesung den Schriftsteller August 

Kraft empfiehlt, der nicht nur über Richard Wagner schrieb, 

sondern auch bekannt ist als Unterstützer -, des Reiches Namen 

muß wohl nicht [...] 



Freiheitliche in Paraguay – Auch fern von Daheim das Deutsche 

bedroht durch Indianer | Prono Ever  (2012-09-25 20:56:56) 

[...] Ausgabe 38/2012 zur Wiederlesung den Schriftsteller August 

Kraft empfiehlt, der nicht nur über Richard Wagner schrieb, 

sondern auch bekannt ist als Unterstützer -, des Reiches Namen 

muß wohl nicht [...] 

Freiheitliche in Paraguay: Auch fern vom Heim das Deutsche 

bedroht – Durch Indianer, die mitnaschen wollen | Prono Ever  

(2012-09-25 21:00:11) 

[...] Ausgabe 38/2012 zur Wiederlesung den Schriftsteller August 

Kraft empfiehlt, der nicht nur über Richard Wagner schrieb, 

sondern auch bekannt ist als Unterstützer -, des Reiches Namen 

muß wohl nicht [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:05:39) 

[...] Für die freiheitliche ZZ aber sind Wagners Zeilen 

antisemitismusfrei [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:31) 

[...] Für die freiheitliche ZZ aber sind Wagners Zeilen 

antisemitismusfrei [...] 

“Lieber Heinrich Himmler” – Satire, wie sie freiheitliche ZZler 

lieben | Prono Ever  (2012-12-15 11:08:34) 

[...] Für die freiheitliche ZZ aber sind Wagners Zeilen 

antisemitismusfrei [...] 

Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner – Außer vielleicht für sich 

und “Die Presse” noch | Prono Ever  (2013-05-15 10:50:59) 

[…] Antisemitismus […] 

Christa Ludwig spielt beim FC Richard Wagner auf der Position 

Kicherin | Prono Ever  (2013-05-18 15:00:00) 

[…] freiheitliche ZZler dieses Spiel ansehen sollten? Es ist nicht 

einmal ein Jahr her, daß in der freiheitlichen ZZ behauptet wurde, 

das Werk von Richard Wagner sei antisemitismusfrei … 

Freiheitliche sollen sich dieses Spiel ansehen, um von Gottfried 

Wagner zu erfahren, was […] 



Für Richard Wagner überwindet sich ein freiheitlicher ZZler | 

Prono Ever  (2013-05-19 11:44:06) 

[…] Für die freiheitliche ZZ sind aber Wagners Zeilen 

antisemitismusfrei […] 

“JUDr. Franz Kafka” – Das freiheitliche oder plumpe Spiel mit 

dem Antisemitismus | Prono Ever  (2014-08-02 12:39:01) 

[…] Schriftliches aus der plumpen ZZ gelesen wird, wie 

beispielsweise deren Einschätzung, daß das Werk von Richard 

Wagner “antisemitusmusfrei” […] 

 

 

 

Dr. Martin Graf sitzt - wieder einmal - aus - 2012-06-22 06:35 

 

 

Genauer, es wurde für ihn - wieder einmal - ausgesessen, von der 

christschwarzen und von der sozialdemokratischen Partei, und 

soher geht Dr. Martin Graf - wieder einmal - als III. Präsident NR 

einem Sommer entgegen, in dem Ferien konsumiert werden, aber 

es weiter keinen Urlaub von der Affäre Dr. Martin Graf geben 

wird, oder gar ein Ende der freiheitlichen Affäre, denn diese ist eine 

permanente ...  Die Abwahl im Parlament wurde weder von der 

christschwarzen Partei noch von der sozialdemokratischen Partei 

wieder einmal nicht gewollt -, und so wird dem Wähler und der 

Wählerin die Abwahl von Dr. Martin Graf vorbehalten bleiben, in 

der nächsten Nationalratswahl ... Damit Dr. Martin Graf als III. 

Präsident NR jedoch endlich abgewählt ist, heißt es, die 

Freiheitlichen nicht wiederr zu wählen, aber auch u.v.a.m. deshalb, 

um damit gleich das Versitzen oder etwas noch Schlimmeres des 

nächsten Martin Graf beispielsweise auf einem der höchsten 

Amtsstuhle nicht wieder ertragen, finanzieren, ... 

 

 

 

Michael Spindelegger würde Zukunft im nachhinein gestalten 

- 2012-06-23 07:02 
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Dr. Michael Spindelegger, als er von sich noch 

nicht als Führer sprach, dürfte noch gewußt haben, was es, in einer 

Angelegenheit zumindest, heißt zu handeln, den Unterschied 

zwischen Indikativ und Konjunktiv zu kennen, aber eines wird Dr. 

Michael Spindelegger damals wohl auch schon nicht gewußt haben, 

daß Zukunft im nachhinein sich nicht erschauen, erschließen und 

im nachhinein schon gar nicht gestalten läßt, sondern ausschließlich 

in der politischen Voraussschau, und was er damals bei sorgfältiger 

Prüfung der Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft hätte 

bereits wissen können, mehr, wissen hätte müssen, schlimmer, 

gewußt haben muß, war, was die Zukunft mit einem Dr. Martin 

Graf als III. Präsidenten NR nur bringen kann -, nämlich außer 

Verdruß nichts ...  Nun, seit Dr. Michael Spindelegger sich als 

Führer entdeckt hat, spricht er im führungskompetenten Konjuktiv: 

[D]ann würde ich Graf abwählen. 

Er, Michael Spindelegger, sehe es 

heute anders, daß Graf damals auch mit den VP-Stimmen 

gewählt wurde. 

 Ob alle christschwarzen Abgeordeten mit Dr. Martin Graf "lange 

Gespräche" führten, ehe sie ihn zu ihrem III. Präsidenten NR 

machten, ist nicht bekannt, gewußt wird jedoch, daß Michael 

Spindelegger mit Dr. Martin Graf ein "langes Gespräch" führte und 

dann, ganz ohne Konjuktiv, ganz ohne Verrenkungen, für einen 

Augenblick ganz wie ein Führer, den christschwarzen 

Abgeordneten verkündete, es stehe einer Wahl von Dr. Martin Graf 

nichts im Wege ...  
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Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:46:04) 

[...] Abgeordneten bringen zur Anzeige, Menno Aden zum III. 

Präsidenten NR zu wählen, nachdem Parteiführer Michael 

Spindelegger nach einem langen Gespräch mit demselben nichts 

fand, was einer ... [...] 

Michael Spindelegger – Von der Reaktionszeit christschwarzer 

Führer | Prono Ever  (2012-08-03 22:22:03) 

[...] Spindelegger, zurzeitiger Führer der christschwarzen Partei, 

sagte, wie in der Collage gelesen werden kann, zum Rücktritt von 

Josef Martinz, es sei richtig [...] 

Martin Graf: ein Freiheitlicher soll vergessen werden – Michael 

Spindelegger wäre das recht | Prono Ever  (2013-05-15 20:32:04) 

[…] Michael Spindelegger würde Zukunft im nachhinein gestalten 

[…] 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer | Prono Ever  (2013-05-30 10:37:00) 

[…] Michael Spindelegger erteilte vor bald fünf Jahren Dr. Martin 

Graf die Wahlabsolution und Norbert Hofer verteidigte unter dem 

Titel “Vogelfrei?” auf “UnzensuriertAt” Martin Graf auf eine Art, 

die das Wort “Faktenfreiheit” auch in der heutigen Überschrift 

rechtfertigt. Wobei darunter zu verstehen ist, zum einen die 

faktenfreie Argumentation, zum anderen die Freiheit, Fakten derart 

zu verdrehen, daß nicht mehr von Fakten gesprochen werden kann. 

Und in dieser seiner Martin-Graf-Verteidigungsschrift macht 

Norbert Hofer von der Faktenfreiheit reichlich Gebrauch … Um 

ein Beispiel dieser hoferschen Faktenfreiheit konkret zu nennen: 

Zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Martin-Graf-Verteidigung im 

Februar 2009 waren die Christschwarzen weit davon entfernt, 

Martin Graf den Freiheitlichen herausschießen zu wollen … 

Immerhin haben die Christschwarzen nicht einmal vier Monate 

davor hauptverantwortlich Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten 

NR gemacht. Erst im Juni 2012 konnte sich beispielsweise der 

christschwarze Klubobmann Karl-Heinz Kopf dazu durchringen, 

wenigstens im Konjunktiv, zu sagen, er würde Martin Graf nicht 

mehr wählen … Mehr an Beispielen will gar nicht angeführt 



werden, Sie sind eingeladen, selbst das Hoferische weiter auf 

Faktenhaltbarkeit zu prüfen … […] 

 

 

 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten - Teil 1 - 2012-06-24 

09:52 

 

 

Weit davon entfernt, hier mit dem Krieg von 1939 

bis 1945 sich beschäftigen zu wollen, äußerst weit davon entfernt, 

hier mit der nationalistischen Massenverbrechentotaldiktatur und 

nationalistischen Massenmordtotaldiktatur des Deutschen Reiches 

sich beschäftigen zu wollen, absolut davon entfernt, der 

Nationalismus- und Revisionismusindustrie einen Gefallen dadurch 

gar erweisen zu wollen, ihre Produkte zu besprechen, ihre Produkte 

zu widerlegen, ist es dennoch notwendig, ein weiteres Mal 

notwendig, ein derartiges Produkt anzusprechen, aber nicht mit 

Blick auf die Vergangenheit, sondern ausschließlich auf die 

Gegenwart, nicht mit Blick also auf den Massenmord- und 

Massenverbrechenführer Adolf Hitler, sondern ausschließlich auf 

die Nationalratspräsidenten des III. Lagers in der Zweiten Republik 

...  Es geht aber noch mehr um die Zukunft, die aktuell von Michael 

Spindelegger mit dem Werbespruch "Zukunft aus Tradition" 

beschworen wird, und zu dieser Tradition in der Zweiten Republik 

gehört auch die freiheitliche Tradition, nicht von ihrer Fixierung auf 

die Vergangenheit lassen können, die angesprochen werden muß, 

wieder einmal angesprochen werden muß, weil vor allem die 

christschwarze Partei mit ihrem zurzeitigen christschwarzen Führer 

eine Regierungskoalition mit ebendiesen Freiheitlichen eine nach 

wie vor als unbedenklich eingestufte Option darstellt ...  Die 

Nationalratspräsidenten des III. Lagers sind ein recht gutes Beispiel 

für diese freiheitliche Tradition der Fixierung auf die 
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Vergangenheit, konkret der nun bald vier Jahre gewesene III. 

Präsident NR und die permanente Affäre Dr. Martin Graf und der 

ehemalige III. Präsident NR Gerulf Stix ...  Zur Tradition von 

freiheitliche Nationalpräsidenten gehört auch die Empfehlung von 

Büchern, so daß die Frage berechtigt gestellt werden darf, welche 

Bücher wird der nächste freiheitliche Nationalratspräsident, der in 

der Zukunft wieder hauptverantwortlich von christschwarzen 

Abgeordneten ...  Der ehemalige III. Nationalratpräsident Gerulf 

Stix bespricht mit würdigender Anerkennung ein Buch von Alfred 

de Zaya, das zum Inhalt hat, wie Gerulf Stix schreibt: 

Worum es konkret geht, lässt sich in knappster Formulierung 

dem Vorwort von Prof. DDr. Karl Doehring zu diesem Buch 

entnehmen: „Dem Autor geht es um den Nachweis, dass die 

immer wieder erhobene Behauptung, der größte Teil der 

Deutschen habe durchaus von der mörderischen 

Judenverfolgung des NS-Regimes Kenntnis gehabt, der 

geschichtlichen Wahrheit nicht entspricht. Dieser Nachweis 

ist m. E. in vollem Umfang gelungen.“Dieses Nichtwissen 

über das System der unbegreiflichen „Endlösung“ bescheinigt 

Alfred de Zayas auch der Wehrmacht. 

In die Collage sind Ausschnitte aus der Besprechung von Gerulf 

Stix und von der Website von Alfred de Zaya aufgenommen, die 

für sich sprechen und bereits sehr gut aufzeigen, wie Seriösität und 

Redlichkeit erscheischt wird ... Es will das, wie eingangs 

geschrieben, nicht mit einem Widerspruch gewürdigt werden, und 

doch, jedoch mit größtem Widerwillen, wird der Entschluß gefaßt, 

dennoch ein Beispiel anzuführen ... Dieses Beispiel wird nur mit 

Pausen geschrieben werden können,  weil die Toilette nicht nur 

jetzt schon schon aufgesucht werden mußte, sondern immer wieder 

die Toilette aufgesucht werden wird müssen, um sich weiter zu 

übergeben ...  "Dieses Nichtwissen", schreibt Gerulf Stix, 

"bescheinigt Alfred de Zaya auch der Wehrmacht" ... Zitate  dazu 

aus "Soldaten Protokolle vom Kämpften, Töten und Sterben" von 

Sönke Neitzel  und Harald Welzer: 

Wir gehen nach Sichtung unseres Materials davon aus, dass 

das Wissen sowohl um die Tatsache als auch um die Art und 

Weise der Judenvernichtung unter den Soldaten verbreitet 
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war, sie dieses Wissen aber nicht sonderlich interessierte.  In 

der Nähe von Städten entstand dabei trotz gegenteiliger 

Befehle ein Phänomen, das man als "Exekutionstourismus" 

bezeichnen könnte. Deutsche jedweder Couleur besuchten 

während oder außerhalb ihres Dienstes die 

Erschießungsstätten, um zuzusehen oder zu fotografieren".  

Die Erzählungen der Soldaten - übrigens nicht nur vom Heer, 

sondern auch von Luftwaffe und Marine - drehen sich um die 

sogenannten Judenaktionen, wie sie ab der Mitte des Jahres 

1941 in den besetzten Gebieten hinter der vorrückenden 

Front duruchgeführt werden: die systematischen 

Erschießungen von jüdischen Männern, Frauen und Kindern, 

denen etwa 900 000 Menschen zum Opfer fielen.  

Unteroffizer Kratz, ein Bordmechaniker eines Do 217-

Bombers, der mit seiner Einheit, dem Kampfgeschwader 100, 

1942 im Süden Russlands eingesetzt war, beschreibt hier die 

technischen Optimierungen, die die Massenmordaktionen 

durchlaufen haben. Sachlich führt er aus, dass die zunächst 

praktizierte Form der Massenerschießung sich nicht als probat 

erweist, weil man nicht genug Opfer in den Gruben 

unterbringen kann.  Auch im folgenden Zitat wird deutlich, 

dass die Judenverfolgung und -vernichtung als sinnvoll 

betrachtet wird, die konkrete Umsetzung aber auf Kritik stößt.  

Nicht die Aufgabe, sondern ihre Umsetzung wird als das 

Problem betrachtet, und vor diesem Hintergrund muss man 

sogar Himmlers Klage in seiner berüchtigten Posener Rede 

vom 4. Oktober 1943 ein gewisses empirirsches Fundament 

attestieren: "Es gehört zu den Dingen, die man leicht 

ausspricht. - 'Das jüdische Volk wird ausgerottet', sagt ein 

jeder Parteigenosse, 'ganz klar, steht in unserem Programm, 

Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir.'  Auch in 

den Abhörprotokollen finden sich Beschreibungen von 

freiwilligen Teilnahmen an Massenerschießungen oder zu 

Offerten, dass man mal mitschießen dürfte, wenn man Lust 

dazu habe. Diese von heute aus gesehen unglaublichen 

Episoden deuten an, dass die Vernichtungsaktionen 

keineswegs im Verborgenen stattfanden und auch nicht 



immer mit Entsetzen und Abscheu wahrgenommen wurden. 

Im Gegenteil versammelten sich um die Erschießungsgruben 

wie in einer Arena regelmäßig Zuschauer - Ortsansässige, 

Wehrmachtssoldaten, Angehörige der Zivilverwaltung - und 

machten die Massenvernichtung zu semi-öffentlichen 

Schauveranstaltungen mit Unterhaltungswert, als die sie 

ausdrücklich nicht geplant waren.  Der Attraktionswert 

scheint insgesamt größer als die Befürchtung gegen 

Anordnungen oder Befehle zu verstoßen. Major Rösler 

beschreibt, dass be einer Erschießung "aus allen Richtungen 

[...] Soldaten und Zivilisten auf einen nahen Bahndamm" 

zuliefen, hinter dem sich die Aktion abspielte: "Polizisten mit 

besudelten Uniformen liefen umher. Soldaten (zum Teil nur 

mit einer Badehose bekleidet) standen in Gruppen 

beisammen; Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, schauten 

zu." Am Schluss seines Berichts erklärte Rösler, er habe in 

seinem Leben schon einige unerfreuliche Dinge erlebt, ein 

solches Massengemetzel aber, noch dazu in aller 

Öffentlichkeit, wie auf einer Freilichtbühne, übersteige alles 

bisher Gesehene. Es verstoße gegen die deutschen Sitten, 

Ideale usw. Trotz einschlägiger Befehle und erzieherischer 

Maßnahmen war das Problem des Erschießungstourismus 

offenbar nicht in den Griff zu bekommen; ein 

Lösungsversuch für dieses Problem bestand dann etwa darin, 

"den Tötungseinheiten 'im Wege guten Einvernehmens' 

nahezulegen, ihre Erschießungen 'wenn möglich' nicht am 

Tage, sondern bei Nacht durchzuführen", wie auf einer 

Konferenz von Militärverwaltungsoffizieren am 8. Mai 1942 

beschlossen wurde, allerdings ziemlich folgenlos.  Eine 

Steigerung des Dabeiseins stellt das bereits erwähnte 

Mitschießen dar. Oberstleutnand von Müller-Rienzburg von 

der Luftwaffe erzählt: "Die SS hat eingeladen zum 

Judenschießen. Die ganze Truppe sind mit Gewehren 

hingegangen und [...] zusammengeknallt. Hat jeder sich 

aussuchen können, was für einen er wollte."  Eine der großen 

geschichtspolitischen Debatten der Bundesrepublik wurde 

durch die Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht" des 



Hamburger Instituts für Sozialforschung ausgelöst. Von 1995 

bis 1999 wurde diese Dokumentation von Kriegsverbrechen 

und der Verstrickung der Wehrmacht in die 

Jugendvernichtung in zahlreichen Städten gezeigt, oft zur 

Empörung vor allem älterer Besucher, die selbst Soldaten 

gewesen waren. Seit diesem Zeitpunkt, heißt es, sei der 

Mythos von der sauberen Wehrmacht endgültig dahin. 

Bemerkenswert an den Auseinandersetzungen um die 

Ausstellung war aber, dass viele Kriegsteilnehmer jede 

Verstrickung der Wehrmacht in den Holocaust vehement 

bestritten. Wie unsere Abhörprotokolle zeigen, hatte das 

weder etwas mit "Verdrängung" noch mit "Verleugnung" zu 

tun: Viele Verbrechen, die heute zu Vernichtungskrieg und 

Holocaust gerechnet werden, wurden zeitgenössisch ganz 

anders eingeordnet - als Partisanenbekämpfung etwa. Insofern 

hat man es hier mit der Unterschiedlichkeit zweier 

Referenzrahmen - des zeitgenössischen und des 

gegenwärtigen - zu tun. Aber noch etwas ist an den 

Abhörprotokollen höchst bemerkenswert: Sie belegen 

nämlich, dass viele Soldaten über den Prozess der 

Judenvernichtung en détail Bescheid wussten; zum Teil 

erzählen sie sogar Aspekte, die die Forschung bis heute noch 

gar nicht entdeckt hat. Sie stellen aber keine Verbindung 

zwischen diesen Wissensbeständen und ihrem eigenen 

Handeln her, obwohl den meisten Soldaten bereits während 

des Zweiten Weltkrieges bewusst war, dass Einheiten der 

Wehrmacht eine Vielzahl von Kriegsverbrechen begangen 

hatten und auch an den systematischen Erschießungen von 

Juden in den besetzen Gebieten vielfältig beteiligt waren - als 

Ausführende, als Zuschauer, als Mittäer, als Hilfskräfte, als 

Kommentatoren. Sehr selten auch als Störfaktoren, etwa in 

Gestalt einzelner Offiziere, die sich beschwerten, Opfer 

retteten oder, wie in einer besonders spektakulären Aktion, 

die SS mit Waffengewalt an der Ermordung einer Gruppe von 

Juden hinderten. Dies freilich sind solitäre 

Ausnahmehandlungen gewesen; Wolfram Wette taxiert die 



Gesamtzahl der Fälle von "Rettungswiderstand" unter den 17 

Millionen Wehrmachtsangehörigen auf etwa 100 Fälle. 

"Dieses Nichtwissen bescheinigt" also Alfred de Zaya, schreibt 

Geruf Stix in Würdigung und Erleichterung -, er hat ihnen also 

nicht bescheinigt, diese Handlungen oder diese Nichthandlungen ...  

Es mag jetzt für den Vormittag nicht weitergeschrieben werden ... 

 

 

 

 

 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 2 | Prono Ever  (2012-

06-25 06:38:32) 

[...] Im ersten Teil konnte etwas erfahren werden über die 

Bescheinigung “dieses Nichtwissen über ..., wie in der dazu 

veröffentlichten Collage gelesen werden kann, in seiner 

Besprechung hervor, daß Alfred de Zaya weitere Bescheinigungen 

ausstellt, so etwa die Bescheinigung, daß die damalige türkische 

Regierung ihren Massenmord an armenischen Menschen zwar 

ähnlich aber “weniger perfekt”als Adolf Hitler und Heinrich 

Himmler geheim -, diese deutsche Tugend der Perfektion nicht 

hervorzuheben, wäre für einen Freiheitlichen wohl unverzeihlich … 

[...] 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 3 | Prono Ever  (2012-

06-27 22:21:06) 

[...] wurde im ersten Teil bereits geschrieben, daß die 

nationalistische Totaldiktatur des Deutschen Reic... … Denn, wie 

ein paar rosenbergsche Schnipsel in der Collage bereits zur Genüge 

zeigen, sind [...] 

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:46:31) 

[...] freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft guten Namen sind, wie 

etwa Claus Nordbruch, Heinz Nawratil, Alfred Zaya … Share 



this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Juli [...] 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-26 

07:45:55) 

[…] Gedanken und ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen 

Gruppierung eingesperrt werden sollen – das sind 

Konzentrationslager. Und um das Grauen von 

Konzentationslagern kurz und bündig beschreiben zu können, 

mußte der Name […] 

 

 

 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten - Teil 2 - 2012-06-25 

06:38 

 

 

Im ersten Teil konnte etwas erfahren werden über die 

Bescheinigung "dieses Nichtwissen über die Endlösung der 

Judenfrage im Dritten Reich" ... Gerulf Stix hebt, wie in der dazu 

veröffentlichten Collage gelesen werden kann, in seiner 

Besprechung hervor, daß Alfred de Zaya weitere Bescheinigungen 

ausstellt, so etwa die Bescheinigung, daß die damalige türkische 

Regierung ihren Massenmord an armenischen Menschen zwar 

ähnlich aber "weniger perfekt"als Adolf Hitler und Heinrich 

Himmler geheim -, diese deutsche Tugend der Perfektion nicht 

hervorzuheben, wäre für einen Freiheitlichen wohl unverzeihlich ...  

Es wurde im ersten Teil dargestellt, wie es um dieses "Nichtwissen 

der Judenvernichtung" im damaligen Deutschland bestellt war ... 

Die von Gerulf Stix gewürdigte Bescheinigung von Alfred de Zaya 

ist menschgemäß eine Fleißaufgabe gewesen, denn es wissen nie 

einhundert Prozent alles bis in die letzte Einzelheit genau, was in 
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einem Land passsiert ... Die "perfekte 

Geheimhaltung gegenüber dem eigenen Volk" war höchstens eine 

über die technischen Einzelheiten des Massenmords, aber sowohl 

in Deutschland als auch in Österreich wurde nicht verschwiegen, 

daß "dieser Krieg der große Rassenkrieg" ist, wie Hermann Göring 

den Krieg in seiner Rede unmißverständlich definierte, die der 

"Völkische Beobachter" am 6. Oktober 1942 zur Gänze abdruckte 

und auch in der Wiener Ausgabe zu lesen war ... 

Sie haben ja gelesen, was man mit unseren Kindern vorhätte, 

was mit unseren Männern gemacht würde. Unsere Frauen 

würden dann eine beute der wollüstigen haßerfüllten Juden 

werden. Deutsches Volk, du mußt wissen: Wird der Krieg 

verloren, dann bist du vernichtet! Der Jude steht mit seinem 

nie versiegenden Haß hinter diesem Vernichtungsgedanken, 

und wenn das deutsche Volk diesen Krieg verliert, dann wird 

dein nächster Regent Jude. Und was Jude heißt heißt, das 

müßt ihr wissen. Wer die Rache Judas nicht kennt, der lese sie 

nach.  Dieser Krieg ist nicht der zweite Weltkrieg, dieser Krieg 

ist der große Rassenkrieg.  Ob hier der Germane und Arier 

steht oder ob der Jude, die Welt beherrscht, darum geht es 

letzten Endes und darum kämpfen wir draußen. (Stürmischer 

Beifall.) 

Es wurde also gewußt, es geht um Vernichtung, irgendwer muß 

vernichtet werden, am Ende des "großen Rassenkriegs" vernichtet 

sein -, für Hermann Göring gab es "jetzt nur ein Ziel und einen 

Gedanken - den Krieg gewinnen" ...  Alfred de Zaya ist aber nicht 

nur ein für Gerulf Stix zu Würdigender, er ist auch einem weiteren 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten nicht unbekannt, wie vor 

längerer Zeit bereits geschrieben ... 

Für "Auschwitz-Vergleich" ein Brief im Sommer vom Bundespräsidenten und 

ein Geschenk zum Nationalfeiertag: Parlamentarischer Festakt 

Der Präsident ist nicht schuld an seiner Wahl 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/25/fur-%C2%BBauschwitz-vergleiche%C2%AB-ein-brief-im-sommer-vom-bundesprasidenten-und-geschenk-zum-nationalfeiertag-parlamentarischer-festakt/
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 Das war also etwas zur aktuellen Buchempfehlung von einem 

ehemaligen Nationalratspräsidenten aus dem III. Lager ... Wie im 

ersten Teil angesprochen, nun noch die Empfehlung des 

zurzeitigen -  

III. Präsident NR informiert über einen Geschichtsrevisionisten 

Mit Ausblick auf die Zukunft ...Vor allem christschwarze 

Abgeordnete können sich bereits jetzt freuen, welche Bücher 

beispielsweise Harald Stefan, wenn sie diesen vielleicht zum 

nächsten freiheitlichen Nationalratspräsidenten wählen werden, 

dann als III. Präsident NR empfehlen würde, der sich nicht mehr 

mit der Frage über "Wissen und Nichtwissen" ... Harald Stefan 

möchte "stolz sein auf die Leistungen der deutschen Wehrmacht", 

ihm, Harald Stefan, ist das "Wesentliche die Umdeutung der 

Geschichte" ... 

Was Freiheitliche unter Leistung verstehen - Harald Stefan zum Beispiel 

 

 

 

 

 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten – Teil 3 | Prono Ever  (2012-

06-27 22:20:59) 

[...] Im zweiten Teil war zu erfahren, daß Hermann Göring dem 

deutschen Volk bescheinigte, der Zweite Welt..., und der 

“Völkische Beobachter” in seiner Wiener Ausgabe vom 6. Oktober 

1942 veröffentlichte dazu eine große Besprechung über zwei Seiten 

des Buches “Mythos des 20. Jahrhunderts” von Alfred Rosenberg, 

diese gleich mit dem Titelblatt beginnend … [...] 

Österreich oder Kärnten oder das deutsche Volk zuerst | Prono 

Ever  (2012-06-29 23:34:48) 

[...] zweiten Teil war zu lesen von der Bescheinigung, die Hermann 

Göring dem deutschen Volk in seiner großen Rede im Oktober 

1942 ausstellte, daß dieser Krieg der große Rassenkrieg sei [...] 
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Wird den Preis aus den Händen der Verharmloser des 

kunschakschen Antisemitismus 2012 wer nicht annehmen 

wollen? - 2012-06-26 06:28 

 

 

 
Leopold Kunschak - Karl Lueger: Ein Antisemit errichtet einem 

Antisemiten ein Denkmal ... 

  Das ist nicht zu erwarten -, zum einen schmeicheln Preise zu sehr, 

zum anderen können gerade in diesem Jahr mit der Annahme des 

Leopold-Kunschak-Preises Sporen verdient werden, der Dank der 

christschwarzen Partei mit der Annahme erkauft werden, verliert 

doch in diesem Jahr die ÖVP den Karl-Lueger-Ring ... Leopold-

Kunschak-Preisträger und Leopold-Kunschak-Preisträgerinnen 

werden mit christschwarzer Anerkennung und christschwarzer 

Großzügigzeit dafür rechnen können, als "lebende Karl-Lueger-

Ringe" die christschwarze Tradition ins Land zu tragen ...  

Möglicherweise wird die kunschaksche Pressepreisträgerin Eva 

Weissenberger oder der kunschaksche Pressepreisträger Peter 

Schöber in Jahrzehnten anders als Thomas Chorherr sich dazu 

entschließen, den Preis zurückzugeben ... 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 

Kunschak-Preis und für den christschwarzen Dank für die 

Annahme des Preises sie mit einem Ministerinamt ..., daß sie ihre 

politische Arbeit mit Blick in das Antlitz von Leopold Kunschak 

erledigt ... Aber mit Dank und Beistand der kunschakschen 

Preisträger und Preisträgerinnen wird auch die christschwarze Partei 

wohl rechnen dürfen, vielleicht besonders Maria Fekter, wenn sie 

wieder einmal ...  Es 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 die Kunschak-Preise immer, gegen die 
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Ausschreibungsbedingungen für die Leopold-Kunschak-Preise, 

immer später im Jahr verliehen -, vielleicht ist es eines Tages derart 

zu spät, daß es sich kalendermäßig gar nicht mehr ausgeht, die 

Leopold-Kunschak-Preise zu vergeben ...  PS Weshalb Leopold 

Kunschak ein ungeeigneter Namensgeber für diesen Preis ist, 

weshalb dieser Preis zumindest umbenannt werden sollte, darüber 

wurde ausführlich geschrieben und muß soher nicht wiederholt 

werden. Es kann nachgelesen werden:  

Leopold-Kunschak-Preise 

 PPS Im Titel wird von den Verharmlosern gesprochen. Für einen 

ehemaligen Minister ist das zweite Post scriptum der angemessene 

Platz, auch dann, wenn er, wie Werner Fasslabend, ein Wunder 

vollbringt, das Wunder nämlich, aus dem "österreichischen 

Streicher" ein "Kind" ...  

 

 

 

 

 

Auch 2012 ist zu rufen – Hinaus mit dem Antisemiten aus dem 

Parlament! | Prono Ever  (2012-06-30 08:17:37) 

[...] Wird den Preis aus den Händen der Verharmloser des 

kunschakschen Antisemitismus 2012 wer nicht anne... [...] 

Karl Renner und Leopold Kunschak in Österreich, dem Land mit 

dem Proporz-Antisemitismus | Prono Ever  (2013-03-14 22:20:23) 

[...] nach schöner Proporzart auf ihre nach Antisemiten benannten 

Preise, oder, benennen diese ihre Preise nach bester Proporzart um 

[...] 

 

 

 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten - Teil 3 - 2012-06-27 

22:20 
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Imzweiten Teil war zu erfahren, daß Hermann Göring dem 

deutschen Volk bescheinigte, der Zweite Weltkrieg sei der große 

Rassenkrieg, und der "Völkische Beobachter" in seiner Wiener 

Ausgabe vom 6. Oktober 1942 veröffentlichte dazu eine große 

Besprechung über zwei Seiten des Buches "Mythos des 20. 

Jahrhunderts" von Alfred Rosenberg, und diese gleich auf dem 

Titelblatt beginnend ... In dieser Besprechung wird 

Alfred Rosenberg als "großer Erzieher" des deutschen Volkes 

gewürdigt, dessen "Mythos des 20. Jahrhunderts " bereits eine 

Millionenauflage ... Aber, was für ein Buch? Es ist ein Buch, das 

beispielsweise mit Hochrechnungen arbeitet, genauso wie 

bestimmte zurzeitige Autoren, mit Hochrechnungen, wann 

beispielsweise die "schwarze Rasse" ... Es ist ein zu höchst 

antijüdisches Buch, das zur Unterstützung des göringschen 

Rassenkrieges in der gleichen völkischen Ausgabe noch einmal und 

wieder und weiter empfohlen wird ... Aber es ist nicht nur ein 

antijüdisches Buch, es ist ein im ehemaligen Deutschen Reich in 

Millionenauflage verbreitetes Buch, das alles beinhaltet, was auch 

heute nach wie vor verbreitet wird, vor allem von extrem 

nationalistisch eingestellten Menschen, gegen die "schwarze Rasse, 

gegen die "gelbe Rasse", gegen die "braune Rasse", gegen andere 

Weltanschauungen, wie etwa gegen den Islam ... Vieles in diesem 

rosenbergschen Buch erinnert vor allem an Ansichten aus dem 

nationalistischen Lager in diesem Land, etwa über Emanzipation, 

über Kunst, über Völker und Abendland, über Einwanderung und 

Rücksiedelung -, es muß nicht und es wird auch nicht diesem Lager 

Nationalsozialismus unterstellt, es ist bereits schlimm genug, nicht 

aus diesen Vorurteilen und Dummheiten, der bereits 

Nationalsozialisten erlagen, herauszukommen, nicht davon ablassen 

zu können, gegen alle zu sein, gegen die bereits auch 

Nationalsozialistinnen waren ...  Es wurde im ersten Teil bereits 

geschrieben, daß die nationalistische Totaldiktatur des Deutschen 

Reiches nicht interessiert, beklemmend aber ist die Tradition der 
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Dummheit ... Denn, wie ein paar rosenbergsche Schnipsel in der 

Collage bereits zur Genüge zeigen, sind diese rosenbergschen 

Dummheiten keine, die aus den heutigen Diskussionen 

verschwundene sind, und das Erschreckende dabei ist, es sind keine 

Parteikameraden von Alfred Rosenberg, die heute ... Und auch 

heute erreichen Bücher Millionenauflagen, die beispielsweise 

Hochrechnungen verkaufen, wie etwa jenes von Thilo Sarrazin ... 

Oder es werden Traditionalisten der Dummheit zu 

Fernsehdiskussionen eingeladen, zum Interview gebeten, wie etwa 

Gregor Henckel Donnersmarck ...  NS Es wird heutzutage vor 

allem in der breiten Berichterstattung ab und an die Ansicht 

vertreten, die Nationalisten und Nationalistinnen hätten 

beispielsweise ihren Antisemitismus gegen einen Antiislamismus 

getauscht ... Dem ist jedoch nicht so, denn auch die Nationalisten 

und Nationalistinnen des Deutschen Reiches waren bereits u.v.a.m. 

antiislamisch ...  

 

 

 

Schon Quallen beschneiden ihrer Söhne - 2012-06-28 20:30 

 

 

Wobei der Beweis dafür ebenso leicht zu erbringen 

ist, wie Oskar Deutsch, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde 

in Wien, belegen kann, daß Beschneidungen "fast seit Erschaffung 

der Welt acht Tage nach der Geburt" ...  Vielleicht wird bald schon 

eine entsprechende Sunna gefunden werden -, in einem 

Quallenkoran, in einer Quallenbibel, in einem Quallentalmud,  in ..., 

also auf einer den Quallen von einer Göttin, einem Gott, von 

Göttern, Göttinnen, Engeln, von ... diktierten oder von Propheten, 

Aposteln, von ... verfaßten Schriftenrolle zur Verkündigung:  

Markiere DEin Revier durch Abschleifen DEiner Söhne Schwerter und 

schütze DEin Revier vor fremdem Eindringen durch Zunähen deiner Töchter 
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Scheiden, lasse ihnen aber kleine Öffnungen, durch die DU in DEein Revier 

zur Wache schaust, und ramme DEine Söhne als Grenzsteine dergestalt in den 

Boden, daß DEinem Reiche nahende Feinde schon vor den in den Himmel 

ragenden blanken Eicheln zurückschrecken und mit gesenkten Köpfen wieder 

abziehen ... 

Es könnte gedacht werden, daß es andere Möglichkeiten gibt, um 

ein Revier abzustecken ... Andererseits könnte diesen Organisierten 

Glauben dafür gedankt werden, daß sie dadurch daran erinnern, 

daß der Mensch auch ein Tier ist, zwar eines mit Finanzmärkten, 

aber dennoch ein Tier, das ebenfalls sein Territorium seit seinem 

ersten Auftreten auf dieser Erde zu markieren hat, und er wohl das 

einzige Tier ist, das für das Markieren seine Nachkommen 

hernimmt ...  Jedoch kann das stark bezweifelt werden, daß die 

Organisierten Glauben mit ihren Beschneidungsriten den schönen 

Gedanken des Aufgebens der Menschenerdherrschaft verbreiten, 

zum Durchbruch verhelfen wollen, den schönen Gedanken, unter 

den Tieren kein erstes Tier mehr zu sein, sondern sich einzureihen 

in den Erdenlauf, den schönen Gedanken, nicht mehr die Natur 

tyrannisch zu verunstalten, den schönen Gedanken, für das Tier mit 

Finanzmärkten bleibt in einem Miteinander mit allen Lebewesen 

auf dieser Erde mehr als er bedarf an Freiräumen, an 

Verwirklichungsmöglichkeiten, den schönen Gedanken, daß für das 

Tier Mensch damit erst das eigentliche Gestalten beginnt, erst die 

eigentliche Kreativität und die eigentliche Zivilisation ...  Diese 

schönen Gedanken jedoch werden von den Organisierten Glauben 

nicht in die Welt getragen -, auch von ihnen nicht ... Einzig erfüllt 

von der Sorge um Revierverlust sind sie getrieben, dafür zu 

kämpfen, dafür Energie, Zeit,  Geist ... zu verschwenden, zu 

vergeuden ... Und wofür? Um weiter ihre Töchter und ihre Söhne  

als Grenzsteine und Gucklöcher ... 

 

 

 

 

 



Die Dreifaltigkeit Islam – Juden- und Christentum oder die 

Verteidigung des Rechts der Eltern auf Erziehung mit dem Messer 

| Prono Ever  (2012-07-01 21:40:15) 

[...] Glauben nach wie vor großzügig gewährt und zugestanden 

werden, verlustig zu gehen, wobei dieses Privileg für die 

Betroffenen, also für die Söhne und Töchter, nicht lustig ist, 

sondern eine Mar... [...] 

Gewährte Freiheit der Organisierten Glauben – Beschnitten 

gesteinigt zu werden | Prono Ever  (2012-07-04 07:55:20) 

[...] Weder dem männlichen noch dem weiblichen Kind gestehen 

Organisierte Glauben das Recht auf Freiheit zu, in Freiheit zu 

entscheiden, ob es beispielsweise beschnitten werden will oder 

nicht, der Körper des Kindes ist Besitz der Organisierten Glauben, 

das Kind ist für Organisierte Glauben eine Sache, mit der verfahren 

werden kann, wie es eben Organi...… [...] 

Das Geplärre der Sekten um ihre Religionsfreiheit | Prono Ever  

(2012-07-05 21:00:57) 

[...] Schon Quallen beschneiden ihre Söhne [...] 

Martin Engelberg und Reuven Rennert – Das perfide sektiererische 

Einmahnen von Demokratie | Prono Ever  (2012-07-11 21:24:45) 

[...] wohl ebenso unerträglich, würde ein deutsches Gericht … 

Sybille Hamann verwendet das Wort “Markierung”, ein 

zutreffendes Wort, wie ebenfalls hier schon geschrieben wurde [...] 

Das perfide sektiererische Einmahnen von Demokratie | Prono 

Ever  (2012-07-12 07:48:39) 

[...] und Auspeitschung und so weiter und so fort zu verbieten … 

Sybille Hamann verwendet das Wort “Markierung”, ein 

zutreffendes Wort, wie ebenfalls hier schon geschrieben wurde [...] 

Religiöse Beschneidung – Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben | Prono Ever  (2012-07-

14 08:03:14) 

[...] aberwitzigen Weiterschreibungen an ihren 

Organisationshandbüchern, ein Beispiel dafür wurde in Schon 

Quallen beschneiden ihre Söhne [...] 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:20:06) 

[...] Schon Quallen beschneiden ihre Söhne [...] 



Religiöse Beschneidung und Völkermord | Prono Ever  (2012-07-

27 22:15:20) 

[...] Über eine Aussage von Oskar Deutsch durfte schon einmal voll 

Bewunderung geschrieben werden … Und auch heute abverlangt 

Oskar Deutsch Anerkennung für seine Aussage, [...] 

 

 

 

Die Tradition oder, was das gleiche ist, die Zukunft mit 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten - Teil 4 - 2012-06-29 

23:34 

 

 

Im zweiten Teil war zu lesen von der 

Bescheinigung, die Hermann Göring dem deutschen Volk in seiner 

großen Rede im Oktober 1942 ausstellte, daß dieser Krieg der große 

Rassenkrieg sei ... Und in dieser Rede versprach er:  

Zuerst kommt das deutsche Volk - Wenn aber durch 

Maßnahmen des Gegners Schwierigkeiten in der Ernährung 

auftreten, dann sollen es alle wissen: Wenn gehungert wird, in 

Deutschland auf keinen Fall! (Erneuter stürmischer Beifall.) 

Exemplarischer kann es wohl kaum mehr dargestellt werden, was 

von nationalistischen Versprechen zu halten ist. Und noch etwas 

kann aus diesem Beispiel klar herausgelesen werden, sollte etwas 

nicht funktionieren, dann sind daran stets die Anderen, die nach der 

nationalistischen Gesinnungsart immer die Gegner sind, es sind 

also stets, bis zum heutigen Tage herauf, die Gegner schuld, aber 

niemals die Nationalisten und Nationalistinnen ...  Hermann Göring 

hat aber das sogenannte deutsche Volk nicht belogen, das 

sogenannte deutsche Volk hat nur nicht genau hingehört, wie das 

sogenannte Volk bis zum heutige Tage nicht genau hinhört ... 

Hermann Göring gab sich und seinen nationalistischen 

Parteikameraden das Versprechen, wenn gehungert werden sollte, 

werde in Deutschland nicht gehungert werden, er sagte nicht, werde 

das deutsche Volk nicht hungern, sondern es werde in Deutschland 

nicht gehungert werden, und dieses Versprechen an sich selbst war 
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auch ein Wissen, nämlich das Wissen, daß er und Adolf Hitler und 

Heinrich Himmler und all die weiteren hohen und höchsten 

nationalistischen Massenmörder und Massenmörderinnen in ihren 

Villen in Deutschland nicht hungern werden ...  Für das sogenannte 

deutsche Volk aber gab es bald nach diesem göringschen 

Versprechen Hunger, einen von den Nationalisten und 

Nationalistinnen verursachten Hunger, und wer half den Menschen 

in Deutschland tatkräftigst gegen den Hunger? Es waren nicht die 

Nationalisten und Nationalistinnen, denn die können nur eines, 

Katastrophen verursachen, Elend und Tod den Menschen 

..."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 Farbschattierungen von Blau 

bis Blaßblau (vulgo Orange) Programm geblieben, und die 

verursachten Schäden müssen wieder die Anderen beheben, wird 

beispielsweise allein an Kärnten gedacht, an die Verbindlichkeiten 

in Milliardenhöhe für ...  Der Beispiele sind so viele, nicht nur 

kärntnerische, und diese vielen Beispiele sind bestens und breitest 

bekannt, so daß kein weiteres mehr hier genannt zu werden braucht 

-, Sie lesen darüber nahezu täglich in den Medien ...  Es ist aber 

keine Beruhigung und kein Trost, daß es heute lediglich finanzielle 

Schäden sind, denn dieses Steuergeld geht selbstverständlich ab, 

könnte selbstverständlich dringend gebraucht werden für ...  

Denken Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Plakat mit dem 

Spruch "Dem Volk sein Recht" vorübergehen, oder einen 

Funktionär aus diesem Lager am Fernsehen mit dem Sticker 

"Genug gezahlt" auf seinem Revers sehen, denken Sie dabei an 

Hermann Göring, aber nicht an den nationalsozialistischen 

Massenverbrecher und Massenmörder, nicht an den 

Nationalsozialismus, nicht an das Drittre Reich, sondern einfach an 

den Funktionär einer Partei, die exemplarisch vorgab, ausschließlich 

für das sogenannte Volk da zu sein, vorgibt, nur dem sogenannten 

Volk zu dienen, und denken Sie dabei, was innerhalb kürzester Zeit 

immer wird aus diesen Versprechen Zuerst  ...  
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Auch 2012 ist zu rufen - Hinaus mit dem Antisemiten aus dem 

Parlament! - 2012-06-30 08:17 

 

 

Es will zu Leopold Kunschak nichts weiter mehr 

geschrieben werden, außer das Notwendigste, er geht nach wie vor, 

gewürdigt, nun mit dem zurzeitigen christschwarzen Führer 

Michael Spindelegger, im österreichischen Parlament ein und aus, 

und die Preisträger und Preisträgerinnen werden sich auch 2012, 

herausgeputzt und geschneuzt, höflich und gehorsam in einer Reihe 

aufstellen, um stolz einen Preis entgegenzunehmen, gegen dessen 

Intention der Namenspatron Leopold Kunschak mit 

seinem Antisemitismus ...  Wenn Sie Leopold Kunschak nicht 

kennen sollten, oder einfach vergessen haben, wer diese 

christschwarze Spitzenfunktionär war, oder wenn Ihnen der obige 

Satz zu rätselhaft erscheinen mag, sind Sie bei Interesse eingeladen, 

nachzulesen, eine kleine Auswahl: 

"Österreichischer Streicher" Leopold Kunschak 

Wird den Preis aus den Händen der Verharmloser des kunschakschen 

Antisemitismus 2012 wer nicht annehmen wollen? 

Maria Fekter erinnert, ungewollt, an Hugo Bettauer 

Werner Fasslabend, und siehe, ein Wunder, im Parlament 

Michael Spindelegger im Schatten Streichers aus Österreich 
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Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz weiter auf die 

unselige Tradition der österreichischen Wirklichkeitswaschung | 

Prono Ever  (2013-03-16 15:19:35) 

[...] Auch 2012 ist zu rufen – Hinaus mit dem Antisemiten aus dem 

Parlament [...] 

 

 

 

2012 - 07 

Der Dreifaltigkeit Verteidigung des Rechts der Eltern auf 

Erziehung mit dem Messer - 2012-07-01 21:40 

 

 

Die Dreifaltigkeit Islam, Juden- und Christentum 

(nach ihrer brandmarkgemäßen Abkürzung einfach: Gott) rennt 

nun im Gleichschritt aufgeregt umher, panisch und in Angst, ein 

Privileg der vielen Privilegien, die Organisierten Glauben nach wie 

vor großzügig gewährt und zugestanden werden, verlustig zu gehen, 

wobei dieses Privileg für die Betroffenen, also für die Söhne und 

Töchter, weder lustig noch lustvoll ist, wie für den einen und 

anderen Schneider es...  Es sollte hierbei auch nicht darauf 

vergessen werden, daß Beschneidungen einmal als taugliches Mittel 

gegen die Masturbation ... Nicht nur John Harvey Kellog, dessen 

und seines Bruders Cornflakes heute noch ..., Auch Samuel Auguste 

Tissot, oder Moses Maimonides, oder oder oder ... Es geht auch bei 

der Beschneidung um Sexualität, aber zugleich wie stets auch um 

Unterdrückung, Entwürdigung, wird etwa an die Beschneidungen 

von Sklaven vor Jahrtausenden ...  Rabbi Moses Maimonides, der 

zwar noch funktioniernde Geschlechtsteile haben wollte, aber um 

die "überfällige Lust" geschwächte, war auch Arzt, ein feiner Arzt, 

der seinen Patienten und Patientinnen Schmerzen -, aber 

wenigstens die Schmerzen der Beschneidung, wie in der Collage 

auch gelesen werden kann, nicht herunterspielte, verharmloste, wie 

es etwa vor wenigen Tagen ein jüdischer Schneider im 
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österreichischen Fernsehen um Mitternacht tat, und es dann noch 

mit dem Ohrenringstechen verglich ... Moses Maimonides sagte 

noch die Wahrheit, nicht nur die Wahrheit über die Schmerzen, 

sondern auch über ...  Und welche Privilegien gestehen Organisierte 

Glauben zu -, nach den Freiheiten, die Organisierte Glauben 

zugestehen, will erst gar nicht gefragt werden. Wie in der Collage 

gelesen werden, "Ausrottung aus dem Volk" von jenen, die das 

Gebot der Beschneidung ...  Es ist kein Wunder, daß auch der 

Organisierte Glaube der römisch-katholischen Kirche für die 

Beschneidungen sich nun stark macht, für die ist ja die 

Masturbation in deren ach so zeitgemäßen Katechismus nach wie 

vor eine .... Verwunderlich allerdings ist es, daß die Dreifaltigkeit 

bei soviel gleichgesinnter Sexualität und so weiter und sofort in 

Wien noch ein Dialogzentrum zur Verehrung eines absolutischen 

Herrschers benötigt, um einander, wie gehört wird, besser zu 

verstehen ... 

 

 

 

 

 

Gewährte Freiheit der Organisierten Glauben – Beschnitten 

gesteinigt zu werden | Prono Ever  (2012-07-04 06:26:33) 

[...] der Beschneidung offenbaren Organisierte Glauben 

exemplarisch ihre Verneinung des Rechts des Einzelnen a..., in der 

Beschneidung offenbaren Organisierte Glauben exemplarisch ihr 

barbarische Gesinnung, die [...] 

Beschnitten gesteinigt zu werden – Freiheit, wie sie Organisierte 

Glauben meinen | Prono Ever  (2012-07-04 08:18:09) 

[...] der Beschneidung offenbaren Organisierte Glauben 

exemplarisch ihre Verneinung des Rechts des Einzelnen a..., in der 

Beschneidung offenbaren Organisierte Glauben exemplarisch ihr 

barbarische Gesinnung, die [...] 

Das Geplärre der Sekten um ihre Religionsfreiheit | Prono Ever  

(2012-07-05 21:00:54) 

[...] Der Dreifaltigkeit Verteidigung des Rechts der Eltern auf 

Erziehung mit dem Messer [...] 
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Das perfide sektiererische Einmahnen von Demokratie | Prono 

Ever  (2012-07-12 06:23:00) 

[...] … Im Abriß der Psychoanalyse (1938), der kurz vor seinem 

Tod geschrieben wurde, bringt Freud Beschneidung, Kastration, 

Masturbation und die Unterwerfung unter den Willen des Vaters in 

einen überraschenden Zusammenhang: Wegen der verbotenen 

Masturbation werde dem kleinen Jungen [...] 

Religiöse Beschneidung – Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben | Prono Ever  (2012-07-

14 08:03:18) 

[...] eine Bewegung, die keinen Unterschied sieht, die Menschen- 

und Kinderrechte verletzt sehen … Die Totalkontrolle der 

Sexualität ist ein Hauptziel der Beschneidung [...] 

Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben | Prono Ever  (2012-07-14 10:08:42) 

[...] eine Bewegung, die keinen Unterschied sieht, die Menschen- 

und Kinderrechte verletzt sehen … Die Totalkontrolle der 

Sexualität ist ein Hauptziel der Beschneidung [...] 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:20:01) 

[...] Der Dreifaltigkeit Verteidigung des Rechts der Eltern auf 

Erziehung mit dem Messer [...] 

Religiöse Beschneidung und Völkermord | Prono Ever  (2012-07-

27 21:59:09) 

[...] spricht auch deutlich aus, welchen Zweck die Beschneidung hat 

-, das ist nachzulesen unter: Der Dreifaltigkeit Verteidigung des 

Rechts der Eltern auf Erziehung mit dem Messer [...] 

 

 

 

Eine Reliquie von Karl Habsburg beim österreichischen 

Bundesheer zum Anbeten - 2012-07-03 06:28 

 

 



Beim Lesen dieses Berichtes der Katholischen 

Militärseelsorge 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, machte verständlich, weshalb es derart 

lange brauchte, bis eine Geschichtstafel mit einer höchst 

sonderlichen und befremdlichen Geschichtsschreibung auf dem 

Wiener Stephansplatz durch die Dompfarre St. Stephan endlich 

entfernt wurde, denn die Darstellung von Karl Habsburg in diesem 

Bericht ist ebenfalls ein Gebet desselben Rosenkranzes ...  Was für 

eine Reliquie das sei ...  Vielleicht ist es wieder einmal eine Rippe, 

die nun in der Theresianischen Militärakademie verehrt, zu der nun 

gebetet werden kann ... Wird an die bestimmende Rolle 

von der Frau des Karl Habsburg-Lothringen gedacht, könnte noch 

die Entdeckung eines Wunders bevorstehen und damit 

einhergehend mit diesem Wunder eine Heiligsprechung ihrerseits, 

weilKarl Habsburg-Lothringen aus einer Rippe von ihr ...  Und 

soher könnte dann in der Verehrung der Karl-Habsburg-Rippe von 

Zita Habsburg-Lothringen es zu einer höllenhimmelweit 

einzigartigen Doppelverehrung kommen, weil durch die Anbetung 

der Rippe von Zita Habsburg-Lothringen zugleich praktisch und 

ökonomisch Karl Habsburg-Lothringen, Chef des Hauses 

Österreich ... 

Die Rippe zur Doppelanbetung paßte dann gut zum knienden 

Engelbert Dollfuß in der Michaelerkirche ... 
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Maria Theresia Habsburg bestahl Selbstmörder und Ulrich 

Habsburg möchte wieder ein Voner sein | Prono Ever  (2012-10-

07 13:04:56) 

[...] Eine Reliquie von Karl Habsburg beim österreichischen 

Bundesheer zum Anbeten [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:48) 

[...] Eine Reliquie von Karl Habsburg beim österreichischen 

Bundesheer zum Anbeten [...] 

Wien, ein Sonntag auf dem Lande: Trachten, Hungerstreiks und 

Muttergottestragende Soldaten | Prono Ever  (2013-09-16 

07:45:28) 

[…] Ob die Soldaten des österreichischen Bundesheeres auch einen 

Mohammed oder einen Buddha durch die Stadt schleppen würden? 

Machen das die Soldaten in ihrer Freizeit? Und weil sie noch keine 

Tracht besitzen, schlüpfen sie in die Uniform? Oder können 

Soldaten von diesem Organisierten Glauben gemietet werden? Und 

wie hoch ist die Miete, die die katholische Kirche dafür zahlt, daß 

Soldaten die Ehebrecherin durch die Stadt schleppen? Oder ist es 

ein besonderes Service des österreichisches Staates für die römisch-

katholische Kirche, und also eine kostenlose Abstellung? Muß die 

Familie Habsburg auch nichts dafür zahlen, daß das österreichische 

Bundesheer Knochen von ihrem L… können? […] 

Straßennamen zur Wahrheitsfindung: Franz-Joseph-Habsburg-Ring 

– Menschheitsmassenverbrecher, Oskar-Potiorek-Gasse – 

Menschheitsmassenverbrecher | Prono Ever  (2014-06-24 

23:11:55) 

[…] Spätestens an dieser Stelle wird wohl der Einwand kommen, es 

müsse die damalige Zeit berücksichtigt werden, die damalige Zeit 

müsse von damals her erklärt und verstanden werden. Dieser 

Einwand kommt stets. Und es ist stets ein Einwand als 

Entschuldigung. Denn auch damals bereits gab es ein anderes 

Denken, gab es Vorstellungen von anderen Lösungen, gab es 

Menschen, die weiter dachten. Das heißt, Franz Joseph Habsburg 

war zu seiner Zeit schon nicht auf der Höhe des Denkbaren und 

des Gedachten, also ein im Geistigen Zurückgebliebener, der mit 

seinem dumpfen Denken abermillionen Menschen Tod und 



Verderben und Elend … Auch von daher gibt es für den Menschen 

von heute keinen Grund mehr, nachsichtig mit Franz Joseph 

Habsburg zu sein, mit einem Mann also, der gla…. […] 

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao 

Hitlerstalin, ob er Diktator werden wolle | Prono Ever  (2014-06-

28 01:54:45) 

[…] Karl Habsburg – “Chef des Hauses Österreich” […] 

Was Alexander Löhr, Kriegsverbrecher, mit dem christlichen 

Islamgesetz zu tun hat | Prono Ever  (2014-10-04 08:52:36) 

[…] Kriegsverbrecher in einer Kirche zu hören, hat jedoch nicht 

überrrascht. Es fielen dazu gleich andere sonderliche Dinge ein, die 

in Kirchen herumliegen, etwa eine Reliquie von Karl Habsburg 

&#821…. Eine geschichtsverfälschende und gegen die Demokratie 

gerichtete Tafel auf dem Stephansplatz […] 

 

 

 

Beschnitten gesteinigt zu werden - Freiheit, wie sie 

Organisierte Glauben meinen - 2012-07-04 06:26 

 

 

Beschnitten gesteinigt zu werden, sind menschgemäß keine Taten, 

die ein Mensch in Freiheit bejahen oder verneinen kann, es sind 

Taten, die ein Mensch in Unfreiheit zu erleiden und, aus der Warte 

von Organisierten Glauben, für diese Taten auch noch gebetsmäßig 

zu danken hat, weil solche Taten für Organisierten Glauben das ihr 

Fundament ...  Weder dem männlichen noch dem weiblichen Kind 

gestehen Organisierte Glauben das Recht auf Freiheit zu, in Freiheit 

zu entscheiden, ob es beispielsweise beschnitten werden will oder 

nicht, der Körper des Kindes ist Besitz der Organisierten Glauben, 

das Kind ist für Organisierte Glauben eine Sache, mit der verfahren 

werden kann, wie es eben Organisierten Glauben beliebt, sie 

befriedigt...  In der Beschneidung offenbaren Organisierte Glauben 

exemplarisch ihre Verneinung des Rechts des Einzelnen auf 

Freiheit, in der Beschneidung offenbaren Organisierte Glauben 

exemplarisch ihr barbarische Gesinnung, die Einzelne gehöre nicht 

sich selbst, sondern den Organisierten Glauben, die über sie 
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verfügen können, wie es ihnen beliebt, sie befriedigt ...

Weshalb so viel von Freiheit im Zusammenhang 

mit der Beschneidung gesprochen wird? Das Urteil in Köln läßt 

aktuell Organisierte Glauben hysterisch nach Freiheit schreien, 

panisch die Freiheit der Religionen einmahnen, auf die 

"Religionsfreiheit" pochen ... Jedoch, wissen die Organisierten 

Glauben tatsächlich um die Bedeutung der Freiheit, können 

Organisierte Glauben Freiheit stotterfrei buchstabieren? Das darf 

bezweifelt werden.  In der gleichen Sekunde, in der Organisierte 

Glauben hyperventilierend "Religionsfreiheit" hervorpressen, 

fordert etwa ein Angestellter des Organisierten Glaubens der 

orthodoxen christlichen Kirche in Bulgarien die Steinigung, ruft 

dieser Angestellte im Gleichschritt, wieder einmal eingereiht in den 

Marsch von Rechtsextremen, zur Steinigung von Menschen auf, die 

für sich das menschgemäße Recht der Freiheit wahrnehmen wollen, 

ohne jedoch dabei die Freiheit des Anderen beschneiden zu wollen, 

ohne jedoch dabei die Andere unterjochen zu wollen ... Es ist nur 

ein Beispiel von vielen, ein zwar krasses, aber typisches Beispiel für 

Organisierte Glauben, denen es einzig um ihre Macht geht, einzig 

darum, weiter Demiurgen über Leben und Tod sein zu wollen, 

weiter die Bestimmer über Lebensweisen sein wollen ...  Barbaren 

wurden einst jene genannt, die eine Sprache nicht verstehen und 

nicht sprechen können. auch in diesem Sinn sind Organisierte 

Glauben barbarische Organisationen, die die Sprache der Freiheit 

nicht kennen, die die Sprache der Freiheit nicht sprechen können ...  

Der zur Steinigung und damit zu Mord aufrufende Angestellte eines 

Organisierten Glaubens offenbart zwar exemplarisch, daß 

Organisierte Glauben nicht nur nach wie vor sprachliche 

Barbarinnen sind, aber die  tatsächliche Gefährlichkeit Organisierter 

Glauben besteht in deren unentwegten Versuchen, die 

Gesetzgebung in nahezu jedwedem Staat auf dieser Erde nach ihren 

barbarischen Gesinnungen zu beeinflußen, Gesetze nach ihren 

barbarischen Gesinnungen durchzubringen, Gesetze nach ihren 

barbarischen Gesinnungen aus den säkularen Gesetzesbüchern 

wieder zu streichen ... 
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Das Geplärre der Sekten um ihre Religionsfreiheit | Prono Ever  

(2012-07-05 21:00:51) 

[...] Beschnitten gesteinigt zu werden – Freiheit, wie sie Organisierte 

Glauben meinen [...] 

Religiöse Beschneidung – Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben | Prono Ever  (2012-07-

14 08:03:24) 

[...] nicht nur der islamischen Sekte, um etwa auf das aktuelle 

Beispiel zu verweisen, daß in Bulgarien nach Steinigung ein 

Angestellter der Sekte der orthodoxen [...] 

Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben | Prono Ever  (2012-07-14 10:08:49) 

[...] nicht nur der islamischen Sekte, um etwa auf das aktuelle 

Beispiel zu verweisen, daß in Bulgarien nach Steinigung ein 

Angestellter der Sekte der orthodoxen [...] 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:19:59) 

[...] Beschnitten gesteinigt zu werden – Freiheit, wie sie Organisierte 

Glauben meinen [...] 

 

 

 

Das herrische Gewinsel der Sektiererinnen um ihre 

Religionsfreiheit - 2012-07-05 21:00 

 

 

darf, auch in der aktuellen Erregung über das Urteil über die 

Beschneidung als Körperverletzung, nicht dazu führen, sich 

ablenken zu lassen, Tränen für Sektierer zu vergießen, die bereits 

kritisch von nicht ausgewiesenen Sektenmitgliedern herausgepreßt 

werden, um den Sekten beizustehen, weil diesen eben aktuell durch 

dieses Urteil ihr als Fundament ihrer Gesinnungen verkaufter Ritus 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/28/orf-und-religion-alles-rein-alles-sauber-bet-nur-brav-mit-vaterchen-im-bettchen-zum-jesulein/


in Frage gestellt wird, mehr noch, es befragen bereits Demokraten 

und Demokratinnen selbstkritisch die eigene Demokratie, ob ein 

derartiges Urteil angemessen und richtig ist für eine Demokratie, ob 

nicht die Sekten durch ein derartiges Urteil, mehr noch, ein 

Politologe in Österreich flattert hoch und bringt dieses Urteil mit 

Antisemitismus, Frauenhass, Kastrationsangst nieder auf die Wiese 

und larvt jene, die zu einer positiven Einschätzung dieses Urteils 

kommen, mit einem psychologischen Krankheitsheitsbefund ein ...  

Dieser österreichische Politologe argumentiert etwa geschichtlich, 

daß gerade antisemitische Herrscher die Beschneidung verbieten 

ließen, argumentiert psychologisch mit Sigmund Freud betreffend 

... Ach, darüber weiter zu schreiben ... Erstaunlich an dieser 

Argumentation eines Politologen ist es allerdings, daß er diese 

riesengroßen Organisierten Glauben, die zusammen Milliarden von 

Anhängern und Mitgliedern haben, als religiöse Minderheiten sieht, 

die, oh wie arm, von Atheisten bekämpft werden, diese die 

Dschihadistinnen sind ...  Darüber weiter zu schreiben, noch einmal 

darüber zu schreiben, ist müßig, es darf verwiesen werden, daß 

auch hier geschichtlich auf Beschneidungen eingegangen wurde, 

allerdings auf die Erwartungen und Hoffnungen der Organisierten 

Glauben, was mit Beschneidungen erwirkt werden kann ... Auf die 

psychologische Dimension der Beschneidung allerdings wurde 

nicht eingegangen, denn auch die Menschen in den Organisierten 

Glauben verdienen den Respekt, sich selbst über ihre Sexualität klar 

zu werden, selbst zu bestimmen, ob es eine negative oder positive 

Sexualität ist, ob es eine Sexualität der Mängel oder ...  Wer das den 

"religiösen Minderheiten" wortreiche Beispringen dieses 

Politologen gelesen haben sollte, wird hier zur geschichtlichen 

Vervollständigung die eine oder andere Information ...  

Beschnitten gesteinigt zu werden - Freiheit, wie sie Organisierte Glauben 

meinen 

Der Dreifaltigkeit Verteidigung des Rechts der Eltern auf Erziehung mit dem 

Messer 

Schon Quallen beschneiden ihre Söhne 

Das Geplärre der Sekten um ihre Religionsfreiheit darf nicht aus 

lauter Sorge um diese und ihr Wohlergehen alles derart übertönen, 

daß nicht mehr gehört wird, wie sorglos selbst diese Sekten sind, 
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wie wenig diese Sekten es bekümmert, das Wohlergehen der 

Anderen, die nicht ihre Mitglieder sind, mehr, wie 

antidemokratisch, wie brutal diese Sekten mit dem Anderen aber 

auch mit den eigenen Mitgliedern umgehen ... Dazu 

wurden auch hier bereits Beispiele zur Genüge zu den Sekten der 

großen Organisierten Glauben gegeben, heute soll noch eine kleine 

Sekte des Organisierten Glaubens als Beispiel hinzukommen -, die 

Zeugen Jehovas .... Denn diese passen durch ihre Gesinnung und 

ihre Ansichten, wie die paar Sätze in der Collage es bereits 

vermitteln können und zur weiteren Informationseinholung 

einladen, in bezug auf Kindererziehung recht gut zur aktuellen 

Diskussion um die Beschneidung ... Auch hier geht es um 

Gehorsam, geht es um Züchtigung, um den Anspruch auf das Kind 

als Besitz, über den die Herrscher und Herrscherinnen (in liberalen 

Gesellschaften als Eltern bekannt) nicht nur bestimmen können, 

wie es ihnen beliebt, sie befriedigt, sondern, mit Blick etwa auf 

deren Bluttransfusionsvebot, auch ... Und wie reagieren liberale 

Gesellschaften auf diese Strenge, auf diese Unerbittlichkeit, auf 

dieses gänzliche Freisein von Selbstkritik, auf dieses gänzliche 

Freisein von der Bereitschaft zum Dialog, auf dieses gänzliche 

Freisein von der Anerkennung anderer Lebensweisen, die diese 

Sekten in mannigfacher Art in ihrer gesinnungsvergewaltigen 

Freiheit exerzieren ... Die Reaktion der liberalen Gesellschaften ist, 

diesen Sekten ihre Privilegien nicht nur zur lassen, sondern sie auch 

heute noch zu verwöhnen, der einen oder anderen Sekte auch heute 

noch einen Sonderstatuts zuzuerkennen, wie eben als Beispiel der 

Sekte des Organisierten Glaubens der Zeugen Jehovas ... Und wie 

haben die Zeugen Jehovas erst vor kurzem darauf reagiert? Mit 

Häme, diesmal gegen andere Sekten, aus einer Pressemitteilung: 

„Ob einer solchen Prüfung wohl alle Religionsgemeinschaften 

standhalten könnten, die den Körperschaftsstatus bereits 

innehaben?“ 

 Wird etwa an die Sekte des Organisierten Glaubens der römisch-

katholischen Kirche gedacht, ist diese hämische Frage durchaus 



eine Frage, über die nachzudenken ist, auch unter besonderer 

Beachtung, was diese zur Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften...  

Und haben nicht genau in diese Erregungen um die 

Beschneidungen hinein, Anhänger einer Sekte wieder einmal 

bezeugt, mit dem Zerstören eines "Weltkulturerbes", daß 

Organisierte Glauben Knechte und Herrne der Vernichtung sind ...  

Genug jetzt ... Oder doch so etwas wie einen Versuch, den Text 

heute mit einer Art von Schlußsatz zu beenden, der eigentliche eine 

nach wie vor zu beantwortende Frage ist. Wenn gesehen wird, 

wie Sektierer aus dem gleichen alten und eingefallenen und 

verseuchten Brunnen ihre Wörter, ihre Gesinnungen weiter 

herausziehen, kann die Frage gestellt werden, wofür diese 

tatsächlich ein Dialogzentrum zur Ausweitung des Personenkults 

für einen absolutistischen und also antidemokratischen Herrscher 

noch benötigen... Werden sie in Gebetsrunden den Unterschied 

zwischen Stock und Rute, jedoch die Rute der Zeugen Jehovas wird 

von dieser Sekte selbst nicht im Personenkultszentrum gezeigt 

werden können ... 

 

 

 

 

 

Martin Engelberg und Reuven Rennert – Das perfide sektiererische 

Einmahnen von Demokratie | Prono Ever  (2012-07-11 21:24:42) 

[...] Antisemitismus, Kastrationsangst, Frauenhaß für die 

Beschneidung in die Schlacht zu werfen, hat ein anderer 

österreichischer Politologe schon eingesetzt, wie hier nachgelesen 

werden kann … Und es gibt sehr viele, die sich dafür einsetzen, die 

den Beschneidern beistehen, so daß tatsächlich allen Sekten, die es 

auf dieser Welt gibt, es würde ihnen gut anstehen, endlich einmal 

wenigstens einen Bruchteil von dieser Großzügigkeit zu leben, die 

den Sekten von liberalen Gesellschaften, von säkularen Staaten 

entgegengebracht wird. Auch in dieser erregten Debatte um die 

Beschneidung springen in diesem Fall den Moslems und den Juden 

in Deutschland Minister, Spitzenfunktionäre der Grünen und viele 

weitere bei … Und auch in Österreich stellen Medien den Sekten 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/27/evangelium-als-richtschrift-zur-nichtbefolgung-staatlicher-vorschriften/
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Platz zur Verfügung, um ausführlich darüber zu schreiben, auch 

heute, beispielsweise die “Wiener Zeitung”, in der Peter Menasse 

das Landgericht unter dem Titel “Köln war schon lustiger” 

verhöhnt. Da die Texte von Peter Menasse nicht gekannt werden, 

kann nicht beurteilt werden, ob Peter Menasse selbst einmal schon 

lustiger war -, kaum lustig ist es beispielsweise, daß Peter Menasse 

Beschneidung und Abtreibung in Verbindung bringt, um sich selbst 

und seine Generation als Hero der Kämpfer für die Fristenlösung 

zu präsentieren … [...] 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:19:55) 

[...] Das herrische Gewinsel der Sekten um ihre Religionsfreiheit [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf "immer ein Problembär" - 2012-07-07 11:00 

 

 

Die Abgeordneten des österreichischen 

Parlamentes machen nun Ferien, und Dr. Martin Graf kann wieder 

einmal, auch in diesem Jahr, seinen Urlaub als III. Präsident NR 

antreten und sich dabei schon freuen, genüßlich und entspannt auf 

einer Sonnenliege -, denn, wieder hat es Dr. Martin Graf geschafft, 

als III. Präsident NR aus einer Affäre, wieder aus einer Affäre als 

III. Präsident herauszukommen, oder, richtiger, es wurde im 

Parlament von den Abgeordneten vornehmlich der christschwarzen 

und auch der sozialdemokratischen Partei es nicht geschafft, die 

permanente Affäre Dr. Martin Graf endgültig zu beenden ...  Dr. 

Martin Graf legt wert auf Umfragen, wie darüber bereits 

geschrieben wurde ... Der freiheitliche III. Präsident NR hat 

während der letzten großen Aufregung um die Gertrud-Meschar-

Stiftung und um seine Berufsbezeichnungen Umfragen 

herangezogen, um sein Beharren darauf, III. Präsident NR zu 

bleiben, zu untermauern ...  Diese Umfragen wurden von Medien 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/10/permanente-affare-martin-graf-und-michael-spindelegger-der-fuhrer-kann-nichts-beitragen/
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längst beendet, es besteht kein Interesse mehr, denn die letzte große 

Aufregung wurde, wieder einmal, von Dr. Martin Graf und von den 

vornehmlich christschwarzen Abgeordneten und auch von den 

sozialdemokratischen Abgeordneten ausgesessen ...  Nach wie vor 

aber nicht abgeschlossen sind die zwei Langzeitumfragen, an denen 

zu beteiligen Sie weiter herzlich eingeladen sind, besonders zur 

Beteiligung an der Langzeitumfrage, ob Sie einen wie Dr. Martin 

Graf beispielsweise zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen 

würden ... Der Zwischenstand von heute weist wieder und weiter 

einen schlechten Wert des Dr. Martin Graf auf, unverändert geben 

zwei Drittel an, sie würden einen wie Dr. Martin Graf 

beispielsweise nicht zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen ...  

NS Die Oberösterreichischen Nachrichten zitieren heute Lothar Höbelt 

im Artikel "Straches Kompass: Wie Herbert Kickl die Strategie der 

FPÖ bestimmt":  

Immer ein ProblembärPersonelle Hemmnisse werden nach 

der Wahl weggeräumt. Höbelt ist sicher, dass Martin Graf 

nicht wieder nominiert wird, „der war immer ein 

Problembär.“ 

 Es gibt Spekulationen, wer Martin Graf beerben könnte respektive 

möchte, Peter Fichtenbauer wird genannt ... Peter Fichtenbauer -, 

nun ... Es ist wohl richtiger, nicht von einer permanenten Affäre 

Dr. Martin Graf zu sprechen, sondern von einer permanenten 

Affäre Freiheitliche -, und diese Affäre können tatsächlich nur 

Wähler und Wählerinnen, die keine vor allem christschwarze 

Abgeordnete und auch keine sozialdemokratischen Abgeordneten 

sind, in der nächsten Nationalratswahl endgültig beenden ...  

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf ist nicht entlastet – Rücktritte mehr als 

gerechtfertigt | Prono Ever  (2012-07-23 12:15:04) 

[...] Dr. Martin Graf ist ein guter Beispielgeber (das heißt, 

zutreffender, ein schlechter Beispielgeber) für politische 

Verantwortliche, deren Rücktritte mehr als gerechtfertigt sind, 
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wenn sie ihre durch Steuergeld finanzierte Arbeitszeit und ihre 

durch Steuergeld finanzierten und ihnen mannigfach zur Verfügung 

gestellten Ressourcen ständig in eigener Sache einsetzen müssen, 

also für Angelegenheiten, die absolut nichts mit ihrer politischen 

Arbeit zu tun haben … Es muß somit für politisch 

Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen endlich 

Standard werden, daß sie zurückzutreten haben, wenn sie die durch 

Steuergeld finanzierte politische Arbeit dafür mißbrauchen, sich 

aufgrund ihrer privaten und nicht koscheren Handlungen 

verteidigen zu müssen, um sich ihre aus Steuergeld gespeisten 

lukrativen politischen Ämter zu erhalten … [...] 

Von Hermann Löns zu Richard Millet – Freiheitliche ZZ bleibt 

sich treu | Prono Ever  (2012-09-20 08:02:10) 

[...] Wenn die Wehrpflicht am 20. Jänner 2013 in der 

Volksbefragung die gleichen Werte aufweist, wie Dr. Martin Graf in 

den zwei Langzeitumfragen, an denen zu beteilige... sind, dann gibt 

es keine Wehrpflicht mehr … Share [...] 

Martin Graf mit seinem Staatskünstler Odin Wiesinger in Paraguay 

| Prono Ever  (2012-09-25 06:28:23) 

[...] bestaunen? Dr. Martin Graf wird in die österreichische 

Parlamentsgeschichte als der “Immer-schon-ein Problembär“, als 

die permanente Affäre, aber in der Kunstgeschichte seines Lagers 

als der Durchsetzer [...] 

Langzeitumfragen Dr. Martin Graf – Keine neuen, dafür aber 

weiter schlechte Werte | Prono Ever  (2012-10-25 20:06:55) 

[...] die permanente Affäre oder, wie er vom Blauhaushistoriker 

Lothar Höbelt bezeichnet wird, über den Immer-Schon-

Problembären Dr. Martin Graf wurde hier zur Genüge schon 

geschrieben, so soll heute lediglich die herzliche Einladung an Sie, 

[...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:35:17) 

[...] Dr. Martin Graf “immer ein Problembär” [...] 

 

 

 



Das perfide sektiererische Einmahnen von Demokratie - 2012-

07-11 21:24 

 

 

Martin Engelberg und Reuven Rennert haben durch ihre Beiträge 

zum Kölner Beschneidungsurteil in österreichischen Tageszeitungen, die 

nicht Eigentum irgendeiner Sekte sind, auf sich aufmerksam 

gemacht, und es wurde gedacht, das sind wiederum zwei 

Verteidigungsreden, die eine Antwort herausfordern, nicht aber, 

wiederum nicht, um gegen die Beschneidung zu argumentieren, 

sondern das in das Dunkel Getauchte in dieser erregten Diskussion 

für und gegen Beschneidung auszuleuchten ...  Um es gleich zu 

Beginn unmißerständlich deutlich zu machen, sollte es sich für die 

eine oder den anderen nicht von selbst aus den Texten erschlossen 

haben, es ging und geht in den hier veröffentlichten Beiträgen zur 

Beschneidung nicht darum, Stellung für oder gegen 

Beschneidungen zu beziehen, sondern um das Perfide in der 

Argumentation für Beschneidungen ... Und Martin Engelberg und 

Reuven Rennert leisten, um zwei stellvertretend und beispielhaft 

vor den Vorhang, hinter dem sie verbergen, was über 

Beschneidungen öffentlich nicht gesprochen werden soll, treten zu 

lassen ... Um die Collage zu verstehen, ist zu sagen, 

daß es Hinweise waren, die den Blick nach Israel wenden ließen. 

Reuven Rennert lebe, ist in der "Wiener Zeitung" zu lesen, orthodox, 

und Martin Engelberg schrieb in "Nu" zum Start seiner Serie über 

Rabbiner, es sei die Entscheidung zugunsten der Bezeichnung 

strenge Orthodoxe gefallen, weil die im Englischen zwar gebräuchliche 

Bezeichnung Ultraorthodoxe im Deutschen negativ konnotiert sei ...  

Martin Engelberg und Reuven Rennert sind Kandidaten der Liste 

"Chaj" für die Wahl in der israelitischen Kultusgemeinde in Wien ...  

Es wurde hier schon sehr mehrmals über die weltweiten massiven 

Versuche der Organisierten Glauben der Einflußnahme auf die 

Gesetzgebung geschrieben, so daß heute die Einladung ausreicht, 



falls es Sie interessiert, selbst unter "Organisierte Glauben" und 

auch Sekten die Texte herauszusuchen und ... Die "strengen 

Orthodoxen", wie Martin Engelberg sie lieber ..., in Israel sind nur 

weitere Beispielgeber für die Unerbittlichkeit jedweder Sekte gegen 

humanistische Fortschritte, schlimmer noch, mühsam erreichte 

humanistische Standards wieder zerstören zu wollen ...  Reuven 

Rennert mahnt, wie in der Collage gelesen werden kann, 

Demokratie und Minderheitenrechte ein ... Und was er jenen, die 

nicht für die Beschneidung sind, unterzustellt zu sein, mit der 

Formulierung "die selbst ernannten Verteidiger des gesunden 

Volksempfindens" -, Geschichte ist vergangen, aber nicht vergessen 

und einsetzbar ... Und Martin Engelberg in seinem Artikel in der 

Presse vom 10. Juli 2012 mit seinem Versuch, psychoanalytische 

Aspekte in die Diskussion zu bringen, die seiner Ansicht nach 

bisher gänzlich außer Acht blieben, aber ihm recht interessant ... 

Interessant daran ist auch, daß Martin Engelberg Sigmund Freud 

anruft, um den Antisemitismus platzieren zu können, jedoch außer 

Acht läßt, was Sigmund Freund noch sagte -, es würde wohl nicht 

zum Denunzieren jener passen, die nicht für Beschneidungen sind.  

Ihr Judenhaß ist im Grunde Christenhaß, und man braucht 

sich nicht zu wundern, daß in der deutschen 

nationalsozialistischen Revolution diese innige Beziehung der 

zwei monotheistischen Religionen in der feindseligen 

Behandlung beider so deutlichen Ausdruck findet.  Die 

Motivierung, die wir für das Ganze des Auszugs erraten 

haben, deckt auch die Einsetzung der Beschneidung. Man 

weiß, in welcher Weise sich die Menschen, Völker wie 

Einzelne, zu diesem uralten, kaum mehr verstandenen 

Gebrauch verhalten. Denjenigen, die ihn nicht üben, erscheint 

er sehr befremdlich, und sie grausen sich ein wenig davor – 

die anderen aber, die die Beschneidung angenommen haben, 

sind stolz darauf. Sie fühlen sich durch sie erhöht, wie geadelt, 

und schauen verächtlich auf die anderen herab, die ihnen als 

unrein gelten. Noch heute beschimpft der Türke den Christen 

als »unbeschnittenen Hund«.  Die Beschneidung, das 

gravierendste Anzeichen der Abhängigkeit von Ägypten, 

mußte man beibehalten, aber man versäumte die Versuche 

http://pronoever.wordpress.com/tag/organisierte-glauben/
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nicht, diese Sitte aller Evidenz zum Trotz von Ägypten 

abzulösen. 

Das schrieb Sigmund Freud in seinem "Moses" (1939) und 

interessant ist eine Stelle im "Abriß der Psychoanalyse", zitiert aus 

den "Jünglingen der Moderne von Birgit Dahlke, die für Martin 

Engelberg kein recht interessanter Aspekt ... 

Im Abriß der Psychoanalyse (1938), der kurz vor seinem Tod 

geschrieben wurde, bringt Freud Beschneidung, Kastration, 

Masturbation und die Unterwerfung unter den Willen des 

Vaters in einen überraschenden Zusammenhang: Wegen der 

verbotenen Masturbation werde dem kleinen Jungen von der 

Mutter mit Kastration durch den Vater gedroht. In einer 

Fußnote dazu heißt es: "[...] Die uralte Sitte der Beschneidung, 

ein anderer Symbolersatz der Kastration, läßt sich nur 

verstehen als Ausdruck der Unterwerfung unter den Willen 

des Vaters. (Siehe Pubertätsriten der Wilden). Wie sich der 

oben beschriebene Ablauf bei den Völkern und in den 

Kulturen gestaltet, die die kindliche Masturbation nicht 

unterdrücken, ist noch nicht untersucht worden." 

Beschneidung, unterdrückte kindliche Sexualität 

(Masturbation) und Kastrationsdrohung bilden in dieser 

Darstellung einer Kette von ängstigenden Ereignissen, die das 

Kind dem Willen des Vaters unterwerfen sollen. Sander 

Gilman kommt in seinem Kapitel "Freud und die 

Beschneidung" zu der Ansicht, für Freud wäre die Vorstellung 

von der Beschneidung mit Krankheit und mit Machtlosigkeit 

verbunden gewesen. Ist hier also der Grund dafür zu suchen, 

dass die Ablösung vom Vater sein zentrales Thema wird und 

die eigene Souveränität als Mann, Vater und 

Wissenschaftlicher von ihm immer als eine gefährdete 

wahrgenommen wird? 

 Was Martin Engelberg anbietet, kann in der Presse nachgelesen 

werden, es wird gelesen werden können von einem vorgeburtlichen 

paradiesischen Leben, von narzistischen Größenvorstellungen des 

Christentums, von deren narzistischen Kränkung und Demütigung, 

für welche die Juden für immer, so Martin Engelberg, büßen 

müssen ...  Antisemitismus, Kastrationsangst, Frauenhaß für die 
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Beschneidung in die Schlacht zu werfen, hat ein anderer 

österreichischer Politologe schon eingesetzt, wie hier nachgelesen 

werden kann ... Und es gibt sehr viele, die sich dafür einsetzen, die 

den Beschneidern beistehen, so daß tatsächlich allen Sekten, die es 

auf dieser Welt gibt, es würde ihnen gut anstehen, endlich einmal 

wenigstens einen Bruchteil von dieser Großzügigkeit zu leben, die 

den Sekten von liberalen Gesellschaften, von säkularen Staaten 

entgegengebracht wird ... Auch in dieser erregten Debatte um die 

Beschneidung springen den Sektierern und Sektiererinnen, in 

diesem Fall den Moslems und den Juden, in Deutschland Minister, 

Spitzenfunktionäre der Grünen und viele weitere bei ... Und auch in 

Österreich stellen Medien den Sekten Schreibplätze zur Genüge zur 

Verfügung, um sie ausführlich darüber zu Wort kommen zu lassen 

.... Auch heute, beispielsweise die "Wiener Zeitung", in der Peter 

Menasse das Landgericht unter dem Titel "Köln war schon lustiger" 

verhöhnt. Da die Texte von Peter Menasse nicht gekannt werden, 

kann nicht beurteilt werden, ob Peter Menasse selbst einmal schon 

lustiger war -, kaum lustig aber ist es beispielsweise, daß Peter 

Menasse Beschneidung und Abtreibung abgleicht, um sich selbst 

und seine Generation als Helden im Engagement für die 

Fristenlösung ...  Baff aber machen die Ausführungen von Sybille 

Hamann in der Presse vom 4. Juli 2012:  

Religiöse Rituale dienen nicht nur Gott. Sie erfüllen, sogar für 

Ungläubige, auch eine weltliche Funktion. Mit ihnen zeigt 

man Zugehörigkeit, Verbundenheit miteinander, sie 

markieren, wer man ist, und dass man da ist.  Muslimischen 

Zuwanderern solche Markierungen zu verbieten ist schlimm 

genug. Wenn ein deutsches Gericht deutschen Juden solche 

Markierungen verbietet, unter anfeuerndem Applaus des 

Publikums – dann ist das unerträglich. 

 Der Versuch, auf diese hamannschen ... eine Antwort geben zu 

können, scheitern unweigerlich, es bleibt einfach beim Baff sein ... 

Und wieder diese aus der Geschichte gespeiste unlautere und 

unredliche Unterstellung ... Sollten eines Tages, orthodoxe Juden, 

um auf die Collage zurückzukommen, Geschlechtertrennung 

fordern und rituell begehen, wäre es für Sybille Hamann wohl 

ebenso unerträglich, würde dann ein deutsches Gericht ... Es wäre 



wohl auch schlimm, den Sekten Steinigung und Auspeitschung und 

so weiter und so fort zu verbieten ... Sybille Hamann verwendet das 

Wort "Markierung", ein zutreffendes Wort, wie ebenfalls hier schon 

geschrieben wurde ...  Während in den liberalen Gesellschaften 

beispielsweise in Deutschland und Österreich versucht wird, die 

Argumente der Beschneider zu verstehen, selbstkritisch das Urteil 

von Köln zu hinterfragen, beweist eine Sekte wieder in Mali zur 

gleichen Zeit, wie dienlich religiöse Rituale auch für Ungläubige ..., oder 

schlimmer, wofür Sekten Ungläubige benötigen ... Wie in der Collage 

angelesen werden kann, am Beispiel von Israel, gefährden Sekten 

Demokatien, und gegen dieses sektierersche Wüten muß mit 

Bestimmtheit immer wieder ...  

 

 

 

 

 

Religiöse Beschneidung – Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben | Prono Ever  (2012-07-

14 08:03:21) 

[...] des Wesens der Demokratie, sondern auch ein 

Beibehaltenwollen ihrer Pfründe, bei der Verteidiugng ihrer 

Pfründe verstehen Sekten das Wesen der Demokratie sehr genau, 

wie diese nämlich eigennützli... ins Spiel zu bringen ist [...] 

Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben | Prono Ever  (2012-07-14 10:08:45) 

[...] des Wesens der Demokratie, sondern auch ein 

Beibehaltenwollen ihrer Pfründe, bei der Verteidiugng ihrer 

Pfründe verstehen Sekten das Wesen der Demokratie sehr genau, 

wie diese nämlich eigennützli... ins Spiel zu bringen ist [...] 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:19:50) 

[...] Das perfide sektiererisch Einmahnen von Demokratie [...] 

Religiöse Beschneidung und Völkermord | Prono Ever  (2012-07-

27 21:59:12) 

[...] Und mehr zu Sigmund Freud und auch den heute von den vier 

Sekten wieder vorgebrachten Unterstellunge...… [...] 
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Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes 

gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung | Prono Ever  (2012-

07-29 09:44:51) 

[...] während der erregten Debatte über die Beschneidungen mußte 

hier auch gesprochen werden von Mali, von Tunesien, von Kuwait 

[...] 

 

 

 

Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben - 2012-07-14 08:03 

 

 

 
Und nach dem Beschneiden gleich Soldat -, nach der 

Genitalverstümmelung muß für ein Mädchen eine Vergewaltigung 

geradezu ... 

  Die Organisierten Glauben protestieren und gehen heftig gegen 

das vom Landgericht Köln gefällte Urteil über die rituellle 

Beschneidung vor und finden dafür in den liberalen Gesellschaften 

etwa von Deutschland und Österreich Unterstützer und 

Unterstützerinnen, die keine Angestellten der Sekten Islam, Juden- 

und Christentum oder der evangelischen Kirche sind, und es ist 

ihnen, den Nichtangestellten der Organisierten Glauben, hoch 

anzurechnen, daß sie die Anliegen der Angestellten nicht nur nicht 

ignorieren, sondern sie sogar unterstützen, auch den nicht im 

Eigentum von Sekten befindlichen Medien ist es hoch 

anzurechnen, daß sie den Angestellten der Sekten derart viel Raum 

überlassen, um ihre Argumente, oder genauer, ihr Beharren auf 

Beschneidungen, ihr Hamma-immer-scho-so-gmocht verbreiten zu 

können ...  Jedoch, was kann den Sekten hoch angerechnet werden 

-, ach, es soll und will hier nicht gerechnet werden, sondern 

höchstens zurechtgerückt ...  Es wird für Beschneidungen die 



Tradition angeführt, wie oben bereits angedeutet, mit dem Hamma 

..., und es ist bezeichnend, daß Hamma zugleich ein Werkzeug ist, 

mit dem durch Einschlagen auf Köpfe Nägel ... Derart kann 

Tradition allgemein kenntlich gemacht werden, im besonderen aber 

die Tradition der Organisierten Glauben, sie machen nach wie vor 

weiter mit dem Einschlagen der Nägel in die Bretterböden, bis von 

den Köpfen in den Böden höchstens noch plattgeschlagene 

Flächen zu erkennen sind ... Zu dieser Tradition gehören auch die 

aberwitzigen Weiterschreibungen an ihren 

Organisationshandbüchern, ein Beispiel dafür wurde in Schon 

Quallen beschneiden ihre Söhne ...  In der Debatte um Beschneidungen, 

um zu Allmachtswahn und Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben zu kommen, legt ein Rabbiner aus Moskau, wie in der 

Collage gelesen werden kann, stellvertretend Zeugnis ab für den 

nach wie vor existierenden Allmachtswahn der Sekten -, er maßt 

sich an, für alle Juden zu reden, er maßt sich an, keine Zukunft für 

Juden in Deutschland zu sehen, wenn Beschneidungen nicht mehr 

... Gerade so, als ob es keine Juden gäbe, die gegen Beschneidungen 

sind, oder denen Beschneidungen zumindest egal sind, oder die 

dieser Tradition nichts mehr abgewinnen können, diese Tradition 

bereits hinter sich gelassen haben ... Zur Tradition gehört auch das 

Ausüben von Druck, auch bei der Tradition der Beschneidung, wie 

in der Collage ebenfalls gelesen werden kann, beispielsweise in 

Israel, wo ein Drittel der Väter und Mütter auf das Beschneiden am 

liebsten verzichten würden, aber sozialer und familiärer Druck ... Es 

wird nun beispielsweise in Deutschland und auch in Österreich 

zwar gerne darauf verwiesen, die Beschneidungen der Mädchen sei 

im Gegensatz zu den Beschneidungen der Buben fürchterlich und 

grausam und es werde den Mädchen die sexuelle Lust abgetötet -, 

in Israel gibt es eine Bewegung, die keinen Unterschied sieht, die 

Menschen- und Kinderrechte verletzt sieht ... Die Totalkontrolle 

der Sexualität ist ein Hauptziel der Beschneidung ... Wenn Gesetze 

in die sektiererische Weltanschauung passen, werden diese begrüßt 

und mehr noch, erklären Sekten, freiwillig aufzupassen und zu 

prüfen, ob diese auch eingehalten werden, etwa in St. Petersburg ...  

Den Allmachtswahn bestätigt auch Dieter Graumann in der 

aktuellen Debatte um Beschneidungen und auch das 
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Nichtverstehenkönnen und Nichtverstehenwollen des Wesens einer 

Demokratie, wenn er davon spricht, daß Beschneidungen für seine 

Sekte nicht verhandelbar wären, "da müßte man schon mit dem 

lieben Gott verhandeln"... Wenn es nicht dem Wesen der 

Demokratie grundsätzlich widerspräche, müßte dieser 

graumannsche Vorschlag angenommen werden -, wie leicht fiele die 

demokratische Weiterentwicklung ... Es genügte dann den Sekten 

zu sagen, es wurde für euch mit eurem Gott verhandelt und 

einvernehmlich vereinbart, zum Beispiel, daß für die 

Weltanschauung Religion keine Sonderrechte mehr gelten, daß der 

Sonderstatus der Weltanschauung Religion per sofort aufgehoben 

ist und die Weltanschauung Religion den gleichen Schutz und die 

gleiche Freiheit wie jedwede andere Weltanschauung ... Es ist 

sektengemäß nicht nur ein Nichtverstehenwollen und 

Nichtverstehenkönnen des Wesens der Demokratie, sondern auch 

ein Beibehaltenwollen ihrer Pfründe, bei der Verteidiugng ihrer 

Pfründe verstehen Sekten das Wesen der Demokratie sehr genau, 

wie diese nämlich eigennützig ins Spiel zu bringen ist ...  Zum 

Allmachtswahn gehört auch ursächlich die Blutrünstigkeit ... 

Während die Angstellten der Sekten in bezug auf das Urteil in Köln 

von Religionsfeindlichkeit, von Angriffen auf das jüdische Leben in 

Deutschland, von der Unterminierung der Religionsfreiheit reden, 

beweisen zur gleichen Zeit, wieder einmal Sekten ihre 

Menschenfeindlichkeit, ihren unbändigen Willen zum 

Freiheitsentzug, führen Sekten, wieder einmal, ihre schwersten 

Angriffe gegen das Leben, beispielsweise in Tunesien, phantasiert, 

wie in der Collage ebenfalls gelesen werden kann, ein Imam seine 

libidoförderliche Blutrünstigkeit ... Es ist eine allen Sekten 

eingeschriebene Blutrünstigkeit, nicht nur der islamischen Sekte, 

um etwa auf das aktuelle Beispiel zu verweisen, daß in Bulgarien 

nach Steinigung ein Angestellter der Sekte der orthodoxen ...  Es ist 

auch noch nicht lange her, daß über die römisch-katholischen 

Schreie "Bringt sie alle um!" in Kroatien...  Das aktuelle Beispiel in 

Tunesien, um zu einem Schluß zu kommen, zeigt auch einen 

Gleichschritt zwischen rechter und religiöser Weltanschauung in 

bezug auf die Kunst: Kunst müsse schön sein -, diese Vorstellung 

wird etwa auch in Österreich von einem politischen Lager 
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vertreten, das sich als Kreuzträger der christlich ... Auch in 

Bulgarien, um beim aktuellen Beispiel zu bleiben, in bezug auf 

Sexualität ein Gleichschritt rechter und religiöser ...  

 

 

 

 

 

Stefan Wehmeier  (2012-07-14 15:25:18) 

Beschneidung von Untertanen in Cargo-Kulten  Schwache 

Gemüter schalten den Ton aus; "starke" Politiker, die auf eine 

rasche Legalisierung drängen,...  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article108288113/Politik

er-wollen-dass-Beschneidung-straffrei-bleibt.html  ...sollten den 

Ton anlassen:  

http://video.google.com/videoplay?docid=8212662920114237112  

Seine Jünger sagten zu ihm: "Nützt die Beschneidung oder nicht?" 

Er sagte zu ihnen: "Wenn sie nützlich wäre, würde ihr Vater sie aus 

ihrer Mutter beschnitten zeugen. Aber die wahre Beschneidung im 

Geiste hat vollen Nutzen gefunden."   (Nag Hammadi Library / 

Thomas-Evangelium / Logion 53)  Solange das Wissen noch nicht 

zur Verfügung stand, um das Geld an den Menschen anzupassen, 

musste der Kulturmensch durch eine künstliche Programmierung 

des kollektiv Unbewussten (geistige Beschneidung von Untertanen) 

an ein darum bis heute fehlerhaftes Geld angepasst werden. Das 

war (und ist noch) der einzige Zweck der Religion, die vom 

Wahnsinn mit Methode zum Wahnsinn ohne Methode (Cargo-Kult 

um die Heilige Schrift) mutierte und uns – unabhängig von 

"Glaube" (Cargo-Kult) oder "Unglaube" (Ignoranz) – alle zu 

Untertanen machte, die ihr eigenes Programm nicht kennen. Die 

Bewusstwerdung der Programmierung nennt sich "Auferstehung":  

http://opium-des-volkes.blogspot.de/2011/07/die-ruckkehr-ins-

paradies.html 

Beschneidung und Holocaust und Menschenrechte und 

sektiererischer beleidigender Aberwitz | Prono Ever  (2012-07-15 

10:22:46) 



[...] Ergänzung zu Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der 

Organisierten Glauben ist in diesem konkreten Fall eines Urteils 

über die Beschneidung, das auf der konkreten [...] 

Kuwait ist bald, freuen Sie sich, Martin Mosebach, das Tor zum 

Paradies für große Kunst | Prono Ever  (2012-07-18 06:05:52) 

[...] stehen große Umbauten also bevor, im Museum von Allah und 

Gott, denn auch in Tunesien will ein Tor zu Ihrem Museum 

geschlagen werden, und es werden noch viele kommen, die da 

sagen werden, lasset sie gehen durch [...] 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:19:46) 

[...] Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben [...] 

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes 

gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung | Prono Ever  (2012-

07-29 09:44:55) 

[...] der erregten Debatte über die Beschneidungen mußte hier auch 

gesprochen werden von Mali, von Tunesien, von Kuwait [...] 

Muh-Ammad – Vom Frevel der Gottesanbeter | Prono Ever  

(2012-09-24 06:25:21) 

[...] Das Morden ist das Wesen der Religionen, niemand sonst will 

so schnell und rasch morden, wie Angehörige von Religionen, und 

das sind nicht von Angehörigen, die vor Jahrhunderten oder 

Jahrtausenden lebten, sie leben in der Gegenwart, und es sind nicht 

allein Angehörige der Sekte des Muh-Ammad, sondern -, das muß 

nicht wiederholt werden, was hier schon geschrieben wurde, zum 

Beispiel unter dem Titel Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben … [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:54) 

[...] Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:19) 



[...] Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben [...] 

Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheidener als Papst Franziskus | 

Prono Ever  (2013-08-09 10:48:38) 

[…] wie vor nahezu eintausendsechshundert Jahren wird auch 

heute noch agiert, wird aufgestachelt, bis die Menge … […] 

Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können | Prono Ever  (2013-12-21 

12:17:59) 

[…] Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben […] 

Jos, Grätzel Vatikan, Staat Brunei Darussalam – “Unterschrift des 

Himmels” | Prono Ever  (2014-05-05 19:37:05) 

[…] Das Harmlose aber muß immer von dort aus gesehen und 

betrachtet werden, wo es nicht harmlos nicht, … ein todbringendes 

Wort ist. Wo es heute wieder und weiter nicht harmlos ist, sondern 

tödlich, mörderisch, grausam, blutrünstig … Wie etwa in Nigeria. 

Wo Christen und Christinnen nichts an sich haben, worüber milde 

gelächelt werden könnte. Wie beispielsweise in der erst 

ausgestrahlten Dokumentation “Gottes Krieger – Gottes Feinde” 

zu erfahren ist. Wie von dem christlichen Massaker an Moslems, 

wobei es auch zu “kannibalistischen Handlungen” gekommen sein 

soll … Oh Wirtschaft, mögen ihnen nie mehr die Hostien 

ausgehen, um ihren Leib Christi … Ein vergeblich frommer 

Wunsch, denn nichts ist so gefräßig wie der Glaube. Und noch 

etwas zeigt das Beispiel Nigeria. Gott kann gewechselt werden wie 

eine Unterhose. Die “Mutter von Boko Haram” sagt in dieser 

Dokumentation über die Mörder der Gruppe Boko Haram, es seien 

keine schlechten Menschen, sie seien emotional … Emotional also 

nur seien die Mörder, sagt Aisha Wakil, eine zum “Islam 

konvertierte Christin” … Lange Zeit trug sie die Windel Marke 

Gott und nun die der Marke Allah … […] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:21) 

[…] vor Jahrhunderten, sondern gerade einmal vor drei Jahren. Es 

darf auch daran erinnert werden, daß einer vom Organisierten 



Glauben der orthodoxen christlichen Kirche nach der Steinigung 

von Menschen … […] 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:06:12) 

[…] Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten 

Glauben […] 

 

 

 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer - Das Schwingen der 

Fahne für des rechten Mannes Familie rechtfertigt - auch 

Falsches - 2012-07-15 03:25 

 

 

Es gibt, wieder, wurde nebenher mitbekommen, 

Aufregungen um Aussagen von Brigitte Kashofer, freiheitliche 

Mandatarin in Amstetten ... Es geht dabei, die Berichte darüber 

wurden lediglich überflogen, um Familie und Kinder und wer die 

Familien zerstöre -, es ist allzu bekannt, um für derartige Aussagen 

noch Interesse aufbringen zu können ... Jedoch war das 

Kashofersche Anlaß dafür, nachzuschauen, wie es um das 

Hofersche bestellt ist, denn auch beim Hoferschen geht es um 

Familie, Kinder ...  Brigitte Kashofer schreibt im Block "FPÖ 

Amstetten ... auf dem rechten Weg" etwa über einen 

"menschenwürdigen Umgang" ... Es gibt die Ansicht, zu einem 

menschenwürdigen Umgang gehöre es auch, Daten und Fakten 

seriös zu verwenden -, Freiheitliche dürften dazu eine recht 

entgegengesetzte Ansicht ... Es können menschgemäß Fehler 

passieren, jedoch sind die meisten Menschen dazu bereit, wenn sie 

darauf aufmerksam gemacht werden, diese zu korrigieren -, 

Freiheitliche anscheinend nicht, denn für Freiheitliche scheinen 

Falschheit und Politik, richtiger, Falschheit und Parteipolitik 

Synonyme zu sein ...  Anders kann es kaum erklärt werden, daß 



zehn Monate nach dem Hinweis sowohl an Norbert Hofer als auch 

an Thomas Tayenthal, wie in der Collage gelesen werden kann, 

immer noch die höchst dubiosen Zahlen zu "vaterlosen Familien" 

auf TrennungsopferAt abrufbar sind ... Möglicherweise wird von den 

Freiheitlichen gedacht, weshalb sollten diese höchst zweifelhaften 

Zahlen von der Website genommen werden, wenn, wie noch 

einmal in der Collage gelesen werden kann, bereits die Vorstellung 

von Trennungsopfer als eine unabhängige Initiative nicht den 

tatsächlichen Gegebenheiten entspricht ...  Es mag nicht wiederholt 

werden, was zu diesen Zahlen bereits geschrieben wurde -, Sie sind 

eingeladen, es nachzulesen. Aber nicht nur zu diesen Zahlen von 

äußerst zweifelhafter Herkunft, sondern auch ein wenig über 

freiheitliche Gesinnung im pädagogischen Bereich ...  

Mit Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios, um nicht zu schreiben, 

anrüchig 

Ing. Norbert Hofer - "ernsthafter Kandidat für ein Ministeramt" 

Woher Freiheitliche ihre "Daten und Fakten" beziehen 

"Schnupperhaft für Jugendliche - Christian Höbart 

"Tetschn" - Uwe Scheuch 

Norbert Hofer - "das freundliche Gesicht der FPÖ" 

Ach ja, Brigitte Kashofer ... 

"Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs mit 

effektiveren Waffen" 

Ach ja, auch noch, Gruppenbild Norbert Hofer und Brigitte 

Kashofer mit den "Vätern ohne Rechte" ...  Und zum Schluß, es 

scheint Freiheitlichen eine geliebte Konstruktion zu sein, so zu tun, 

als hätten sie mit gewissen Plattformen nichts zu tun, also nicht nur 

die oben angesprochene Initiative, sondern beispielsweise auch 

UnzensuriertAt ...  

 

 

 

 

 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:09) 
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[...] Brigitte Kashofer lebt ohne Anführungszeichen im Zweiten 

Weltkrieg … [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:07) 

[...] Brigitte Kashofer lebt ohne Anführungszeichen im Zweiten 

Weltkrieg … [...] 

Wolfgang Caspart – der teure Philosoph der Freiheitlichen | Prono 

Ever  (2012-07-23 18:21:31) 

[...] brachte die letzte Gewißheit, auch in seinem teuren Buch nichts 

lesen werden zu können, was Brigitte Kashofer bereits umsonst [...] 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:19:39) 

[...] der Shoah durch Ariel Muzicant gleicht der Verharmlosung des 

Krieges von 1939 bis 1945 durch Brigitte Kashofer gedanklich 

derart, daß sich Ariel Muzicant damit für eine freiheitliche 

Spitzenfunktion empfohlen hat [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:06:01) 

[...] für Walter Nowotny … Wie sehr diese glücklicherweise besiegte 

und untergegangene männliche Soldatenesinnungswelt den 

freiheitlichen Zugang zu heutigen Themen noch bestimmen, dafür 

gibt auch ... ein Beispiel [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:50) 

[...] für Walter Nowotny … Wie sehr diese glücklicherweise besiegte 

und untergegangene männliche Soldatengesinnungswelt den 

freiheitlichen Zugang zu heutigen Themen noch bestimmen, dafür 

gibt auch... ein Beispiel [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:51:12) 

[...] nicht unerwähnt bleiben, auch wenn er aus dem freiheitlichen 

Magazin keine Weihnachtswünsche -, Norbert Hofer, wäre ein 

recht geeigneter Vizekanzler, zuständig für das Ressort Väter mit 

Rechte... … Auch Christian Höbart ist zu erwähnen, ein Kandidat 

mit recht guten Aussichten auf das [...] 



Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 14:54:59) 

[...] Brigitte Kas- hofer [...] 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:47) 

[...] Norbert Hofer und Brigitte Kashofer – Das Schwingen der 

Fahne für des rechten Mannes Familie ... [...] 

Aufnahmebedingungen bei den Freiheitlichen: 

Informationsselektionspflicht und Informationsverbot | Prono 

Ever  (2013-04-03 23:23:56) 

[...] Aus welchen Informationsquellen Norbert Hofer trinkt, 

darüber wurde schon geschrieben, und kann hier nachgelesen 

werden [...] 

Norbert Hofer – Das zum Fürchten freundliche Gesicht der 

Freiheitlichen | Prono Ever  (2013-05-20 02:18:18) 

[…] Brigitte Kashofer und Norbert Hofer – Das Schwingen der 

Fahne für des rechten Mannes Familie … […] 

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche 

verleugnen und denunzieren ihre Schreibstaffel als “schwachsinnig” 

| Prono Ever  (2013-06-02 16:42:53) 

[…] Brigitte Kashofer, freiheitliche Mandatarin, wird sich jetzt wohl 

auch fragen, ob darunter auch ihr …falle, die auf “Unzensuriert.at” 

in einem Kommentar schrieb, Gender Mainstreaming ist […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können … | Prono Ever  (2013-10-01 21:22:48) 

[…] wird, wofür wohl wieder hauptverantwortlich die 

christschwarzen Abgeordneten sein werden … Es könnte aber 

noch schlimmer kommen, wenn Freiheitliche in die nächste 

Regierung kämen, und wird an die dritte Partei gedacht, die für eine 

solche Koalition vonnöten ist, dann […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können, nicht rücktrittsreif zu sein? | Prono Ever  (2013-10-02 

00:31:59) 

[…] wird, wofür wohl wieder hauptverantwortlich die 

christschwarzen Abgeordneten sein werden … Es könnte aber 

noch schlimmer kommen, wenn Freiheitliche in die nächste 



Regierung kämen, und wird an die dritte Partei gedacht, die für eine 

solche Koalition vonnöten ist, dann […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:48:05) 

[…] “Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten 

Weltkriegs mit effektiveren Waffen&#8221… […] 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 6 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-09 

12:34:57) 

[…] noch zurückgeschreckt … einen Brief, geschrieben und 

hauptunterzeichnet beispielsweise von Barbara Rosenkranz und 

Brigitte-(“Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten 

Weltkri… […] 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Gendertheorie mit 

Nationalsozialismus gleichsetzen und und und | Prono Ever  

(2015-02-09 06:02:02) 

[…] “Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten 

Weltkriegs …” […] 

 

 

 

Beschneidung und Holocaust und Menschenrechte und 

sektiererischer beleidigender Aberwitz - 2012-07-15 10:22 

 

 

In Ergänzung zu Der Allmachtswahn und die 

Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben ist in diesem konkreten Fall 

eines Urteils über die Beschneidung, das auf der konkreten 

Krankheitsgeschichte eines vierjährigen Buben basiert, der Sekte 

des Organisierten Glaubens des Judentums klar und eindeutig und 

einzig bezogen auf ihre Reaktionen zu diesem Urteil ins Gesicht zu 

sagen: die Angstellten dieser Sekte können ihre pauschalen 

Verdächtigungen, es sei Antisemitismus und Verfolgung, als weitere 

Sagen in ihre Sagenschriftrollen ..., und die Angestellten dieser 

http://pronoever.wordpress.com/2012/07/14/religiose-beschneidungen-israel/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/14/religiose-beschneidungen-israel/


Sekte haben sich für ihre Beleidigungen und Unterstellungen ...  In 

dem oben angesprochenen Text wurde, mußte wieder einmal, 

darauf hingewiesen werden, wer tatsächlich wen verfolgt, wer 

tatsächlich wen weiter und zu oft auch lebensbedrohlich verfolgt, 

weltweit, es sind die Organisierten Glauben, die nach wie vor 

Elend, Not, Zerstörung und Mord über die Menschen bringen ...  

Und wie anders stellt sich der Umgang von liberalen Gesellschaften 

den Sekten gegenüber dar? Um allein von Deutschland zu 

sprechen, weil es aufgrund des Urteils des Landgerichtes in Köln 

konkret Deutschland betrifft ...  In die Collage sind als Beispiele ein 

paar dieser aberwitzigen Vergleiche und Unterstellungen und 

Beleidigungen aufgenommen worden, die vor allem, auf das 

Geschichtliche will hier nicht eingangen werden, eines im 

erschreckendsten Ausmaß aufzeigen, den irrealen Zugang von 

Sekten im allgemeinen und in diesem konkreten Fall im besonderen 

der Sekte des Judentums zur Wirklichkeit; denn die liberale 

Gesellschaft und der säkulare Staat Deutschland bemühen sich sehr 

um eine Lösung im Sinne der Organisierten Glauben ... Und 

ebenso erschreckend ist es, daß Sekten einfach die demokratische 

Entwicklung nicht mitgemacht haben, wenn, wie auch in der 

Collage zu lesen, der orthodoxe Angestellte Achivai Apel sagt:  

Keiner von uns kann warten, bis Karlsruhe entscheidet. 

Das zeugt von einem glaubensgelegten Unverständnis der 

Demokratie im höchsten Maße, aber auch von einer 

Überheblichkeit, von einer Eingebildetheit, über den 

demokratischen und rechtsstaatlichen Regeln sich verortet zu 

verstehen ...  Das war ergänzend noch zu schreiben mit der 

schließenden Anmerkung, es wirft ein kenntlichmachendes Licht 

auf Sekten, Menschenrechte als neue Sprache des Antisemitismus 

zu hören ... 

 

 

 

 

 

Religiöse Beschneidung – Ariel Muzicant, der Brigitte Kashofer der 

isrealitischen Kultusgemeinde | Prono Ever  (2012-07-26 18:19:42) 



[...] Beschneidung und Holocaust und Menschenrechte und 

sektiererischer beleidgender Aberwitz [...] 

 

 

 

Religionsfreiheit ist wieder aus allen Gesetzen zu entfernen - 

2012-07-16 06:29 

 

 

Mit einem abschließendem und damit diesen Zirkus verlassenden 

Blick zurück auf all die sonderlichen und absonderlichen und 

aberwitzigen und ungeheuerlichen Hervorbringungen im Bestemm 

auf die Zirkumzision, die jedoch lediglich ein weiteres Beispiel sind, 

ist zu wiederholen, was vor einiger Zeit bereits geschrieben wurde 

... Es ist tatsächlich hoch notwendig, die Weltanschauung 

Gottismus, mehr bekannt als Weltanschauungen Religionen, 

einzureihen als eine übliche Weltanschauung in die sonstigen 

Weltanschauungen und Gesinnungen, als eine Weltanschauung, der 

menschgemäß Schutz und Freiheit zu gewährleisten ist, um damit 

unmißverständlich deutlich zu machen, daß es keine wie immer 

geartete Weltanschauung je gibt, die für sich eine 

Sonderbehandlung, eine Überstellung beanspruchen kann ... 

Aus allen Gesetzen ist wieder Religionsfreieit zu entfernen 

Stellvertretend für alle Gesetze wurde damals das 

Beispiel der Menschenrechte angeführt, aus der die besondere 

Erwähnung und Hervorhebung der Religion zu entfernen ist, da 

diese Weltanschauung ohnehin und ebenfalls geschützt ist im in 

den Menschenrechten angeführten Begriff Weltanschauung -, keine 

Weltanschauung hat das Anrecht auf einen doppelten Schutz ...  

Wobei durch die aktuelle Debatte um die Zirkumzision es wieder 

einmal notwendig war, Beispiele anzuführen, für das weltweite 

Wüten der Organisierten Glauben gegen den Menschen, daß es 

ganz und gar nicht unbotmäßig ist, zu überlegen, ob dieser 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Beschneidung
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/11/religionsfreiheit-ist-wieder-zu-entfernen-aus-allen-gesetzen/


blutrünstigen Weiterbetätigung der Sekten nicht mit Stärkerem der 

Rechtsstaatlichkeit Einhalt geboten werden muß, etwa einem der 

nationalsozialistischen Wiederbetätigung vergleichbaren 

gesetzlichen Einschränkung -, nicht jede Weltanschauung muß 

praktiziert, geduldet werden, vor allem nicht unter einem 

Schutzschirm aus Privilegien ... 

 

 

 

 

 

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes 

gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung | Prono Ever  (2012-

07-29 09:51:00) 

[...] Religionsfreiheit ist, wieder, aus allen Gesetzen zu entfernen [...] 

Pussy riot – Schluß mit den Sondergesetzen für Organisierte 

Glauben | Prono Ever  (2012-08-18 10:18:38) 

[...] also redundanten Hervorhebung “oder Religion”, die 

ausschließlich dazu dient, den Organisierten Glauben eine 

Vormachtstellung zu zementieren [...] 

 

 

 

Kuwait ist, freuen Sie sich, Martin Mosebach, bald das Tor 

zum Paradies für absolut große Kunst - 2012-07-17 21:01 

 

 

 
Nur der hingerichtete Künstler ist der Schöpfer von absolut großer 

Kunst. 

  Aber noch mehr, Martin Mosebach, werden sich Allah und Gott 

freuen und Sie werden kehlig Hosianna rufen, wenn Sie, bald, wie 

ungeduldig müssen Sie jetzt schon sein, zusammen bei den Frauen 

der Propheten nicht mehr ohne große Kunst zu liegen ... Unter 



denen auch Ihre Mutter erfüllt aber doch auf nur klägliche Kunst, 

nein auf leere wolkige Wände zu blicken hat, denn Gott und Allah 

haben Ihr Museum entleert in Erwartung kommender großer 

Kunst, noch mehr also werden sich Allah und Gott freuen, wenn 

Sie, bald, ach bald, Mohammed dabei beobachten werden, wie 

dieser durch das Tor Kuwait die ersten Künstler geleiten wird, es 

werden allah-  und gottgemäß selbstverständlich ausschließlich 

Männer sein, die in Ihr Museum mit höchstem dienerischen 

Respekt gebeten werden, zu ihren bereitliegenden Pinseln, um 

sofort die Arbeit daran aufnehmen zu können, die Kunst zu 

schaffen, zu der sie auf Erden nicht imstande waren, weil sie zu 

ihrem Unglück etwa in Deutschland lebten, in einem Land, das zum 

größten Schaden der Kunst keine Strafen kennt, das niederträchtig 

für den Ruin der großen Kunst verantwortlich ist, das Kunst in 

Fiasko wandelte, weil es sich weigert, den Künstler für Blasphemie 

mit dem Tod zu belohnen ...  Ein wenig werden Allah und Gott 

aber noch warten müssen, denn, so ist zu hören, Emir Sabah IV. 

habe dieses Gesetz bis jetzt nicht unterschreiben wollen, jedoch 

Gott und Allah können mit Zuversicht, denn die Abgeordneten -, 

wünschen Sie, Martin Mosebach, diesen Abgeordneten Kraft, mit 

einer zwei Drittelmehrheit doch noch dieses Gesetz zur Preisung 

der Kunst und zur Freude und zum Wohlergehen von Allah und 

Gott durchzubringen ... Wie langweilig muß es doch Gott und 

Allah schon sein, bei den keusch gekleideten Frauen nackt zu 

liegen, ohne von großer Kunst umgeben zu sein, nichts anderes als 

schmachtende Frauenblicke zu sehen und dabei immer nur Ihre 

Texte von Mohammed vorgelesen zu bekommen -, ah, wie wird es 

dann anders sein, paradiesisch wird es sein, wenn gar viele Dichter 

auch durch das Tor Kuwait kommen werden, um Ihre Texte den 

Engeln zu diktieren, die sogleich anheben werden zu einem Choral 

von nie ausgehenden absoluten Texten, während die Maler 

fortwährend absolut malen, die Bildhauer fortwährend absolut 

bildhauern, die Filmemacher fortwährend absolut filmen, die 

Videokünstler fortwährend absolut visualisieren, einfach und kurz, 

sie werden fortwährend absolute Kunst in jedweder Form schaffen 

...  Gott und Allah, die Mäzene der wahrlich großen Kunst und der 

wahrlich großen Texte, werden möglicherweise bald noch mehr 



niedriges Personal auch benötigen ... Denn es soll bald auch ein Tor 

Saudi-Arabien geben -, allerdings wird nicht gewußt, wie weit sie in 

Saudi-Arabien gehen werden wollen, in ihrem Willen der Kunst zu 

dienen ... Vielleicht weiß darüber etwas mehr bereits die ehemalige 

Justiministerin Claudia Bandion-Ortner oder ihr sie entlohnender 

Arbeitgeber, der österreichische Staat ...  Es stehen große 

Umbauten also bevor, im Museum von Allah und Gott, denn auch 

in Tunesien will ein Tor zu Ihrem Museum geschlagen werden, und 

es werden noch viele kommen, die da sagen werden, lasset sie 

gehen durch viele und viele Tore und bezeugt durch eure Taten 

und Schriften, es ist wahr gesprochen: dies ist das Museum der 

Tore ...  PS Eine derart stringente Gedankenführung, Martin 

Mosebach -, ach, wie sind Sie doch darum zu beneiden, so tief 

gesegnet zu sein, soviel Geist ist nur einem Menschen gegeben, der 

in der Gnade lebt, einen Altar als seinen Schreibtisch von Gott 

geschenkt bekommen zu haben und dem die Hand beim Schreiben 

von Allah geführt wird ... In der Tat, wie klar muß Ihnen etwa der 

Satz  

Die Bundesrepublik hat im Gegensatz zu anderen 

europäischen Ländern neben der Garantie der Meinungs- und 

Pressefreiheit in dem Grundgesetz auch eine „Freiheit der 

Kunst“ verankern wollen – eine Garantie, die vielen Juristen 

fragwürdig erscheint, weil diese Freiheit durch Meinungs- und 

Pressefreiheit eigentlich genügend abgesichert sei[.] 

von Ihrem Schreibtisch herauf in Ihr Gesicht leuchten, wie einfältig 

und schlicht hingegen die Frage, die darauf folgen muß: die 

"Freiheit der Religion" ist verankert, weil diese eigentlich nicht und 

schon gar nicht genügend abgesichert ist, durch ...? 

 

 

 

 

 

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes 

gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung | Prono Ever  (2012-

07-29 09:44:58) 
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[...] Debatte über die Beschneidungen mußte hier auch gesprochen 

werden von Mali, von Tunesien, von Kuwait [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:44) 

[...] Kuwait ist, freuen Sie sich, Martin Mosebach, bald das Tor zum 

Paradies für absolut große Kunst [...] 

 

 

 

AEIOU - Ka Nazi bist Du - 2012-07-20 06:31 

 

 

Es wollte eigentlich die Serie der Vorstellung 

fortgesetzt werden, welche Bücher von Freiheitlichen wiedergelesen 

werden, von derfreiheitlichenZZ empfohlen werden, auch in der 

akuellen Ausgabe 28/2012. Und diesmal wollte Biographisches zu 

Franz Karl Ginzkey hier angeführt werden, vor allem deshalb, weil 

die ZZ erstaunlicherweise keine anführte, nur den "Wiesenzaun" 

zur Wiederlesung beschrieb -, diesmal wäre es also nicht notwendig 

gewesen, selektive biographische Angaben der ZZ zu ergänzen, 

sondern die von der ZZ unüblich ausgelassenen biographischen 

Angaben erst hinzuzufügen ...  Jedoch, diesmal soll nicht die 

freiheitliche Zur Zeit im Mittelpunkt stehen, um ein weiteres Mal 

aufzuzeigen, welche Literatur von der ZZ empfohlenwird, von 

welcher Art Kunst sie Anhängerin ist-, einen Reim könne sich 

darauf machen, wer will, nämlich darauf, daß gerade zum auch für 

die nationalistischen Massenmörder und Massenverbrecherinnen 

des Deutschen Reiches nicht unwichtigen Dürer auf die Wiesn ...  

Diesmal soll allgemein angemerkt werden, daß es Jahrzehnte nach 

dem Untergang des deutsch-nationalistischen Reiches der 

Massenmörderinnen und Masssenverbrecher auch in Österreich 

endlich Standard sein sollte, biographische Angaben nicht mehr 

selektiv nach dem im Titel angeführten Auszählreim zu machen, 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/07/zur-zeit-ein-lug-oder-nur-dummes-wochenmagazin-aus-dem-freiheitlichen-lager/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/05/heinz-christian-strache-odin-wiesinger-walter-marinovic-kampf-fur-einen-neuen-aufbruch-des-schonen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/05/heinz-christian-strache-odin-wiesinger-walter-marinovic-kampf-fur-einen-neuen-aufbruch-des-schonen/


wie in der Collage gelesen werden kann, zum Beispiel von dem 

österreichischen Kulturinformationssystem ... Es 

geht dabei ausschließlich um Redlichkeit und nicht um ein 

Anschwärzen von Schriftstellern, die in diesem 

massenmörderischen Deutschen Reich recht fleißig waren und 

anständig verdienten, wie den Tabellen in "NS-Herrschaft in 

Österreich" beispielsweise entnommen werden kann, wie eben auch 

Franz Karl Ginzkey ... Derartige Schriftsteller können auch nicht 

angeschwärzt werden, denn sie haben sich selbst ...  Es scheinen 

aber in Österreich weiterhin viele als sich selbst angeschwärzt zu 

empfinden, wenn beispielsweise über einen Mitgründer und 

Kuratoriumsmitglied der Salzburger Festspiele und Verfasser der 

niederösterreichischen Landeshynme und so weiter und so fort 

keine selektiven biographischen Angaben gemacht werden würden, 

und sie sind tatsächlich angeschwärzt, nicht dadurch, daß etwa ein 

Franz Karl Ginzkey im massenmörderischen Deutschen Reich ein -

, sondern durch die ihre unnredliche Selektion biographischer 

Angaben ...  NS Möglicherweise ist die Selektion biographischer 

Angaben der Furcht geschuldet, solche Schriftsteller würden dann 

nicht mehr gelesen werden ... Es wäre aber eine höchst törichte 

Fucht. Denn ein Werk kann durchaus abgetrennt von der 

Biographie seines Schriftstellers, und mag dieser das kriminellste 

Leben geführt haben, bestehen ... Die freiheitliche ZZ  jedoch 

versucht die Werke von Schriftstellern zu reanimieren, deren 

Werke, und wären sie die Anständigsten gewesen, auch dann nicht 

Bestand haben, das literarische Urteil hat deren Werke der 

Unbedeutsamkeit zugeschlagen, und beispielsweise nicht 

deren Lobgesänge auf und deren Verstrickungen in das 

nationalistische Massenmord- und Massenverbrechenreich 

deutscher ... 
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Wohin rollst du, Äpfelchen … | Prono Ever  (2013-01-24 

19:51:09) 

[...] Morgengrauen in der Ausgabe 3/2013 der freiheitlichen ZZ, 

vorhanden gewesen, und verabsäumt wieder nach bekanntem 

Muster der selektiven Angaben zu schreiben, in welcher Seinerzeit 

das war. In Deutschland war es in der Zeit der [...] 

 

 

 

Freiheitlicher Traum vom elitären Reich - 2012-07-21 14:27 

 

 

Es ist in Österreich gerade das freiheitliche Lager, 

welches vorgibt, für die Demokratie zu sein, welches vorgibt, für 

den Ausbau der Demokratie zu sein, das mit dem Schlagwort 

"direkte Demokratie" hausieren geht ...  In der freiheitlichen ZZ zu 

blättern, erhellt und macht erschreckend kenntlich, was 

Freiheitliche von Demokratie halten ...  Es lohnt, den Artikel "Der 

Fetisch Mehrheit" von Arno Delegesta in der freiheitlichen ZZ 

vergleichend mit seinem Artikel "Demokratie: Wider den Fetisch 

Mehrheit - Eine Attacke" auf "eigentümlich frei" zu lesen, den er 

als Andreas Tögel veröffentlichte ...  Es ist eine Attacke gegen das 

derzeitige Wahlrecht, nach dem jede Stimme demokratisch 

gleichviel zählt, nach dem jede Stimme zählt und gezählt wird, und 

nicht, wie Andreas Tögel mit Schiller träumt, die Stimme zuerst 

gewogen wird und dann entschieden wird, ob sie ein Wahlrecht 

bekommt oder nicht. Freiheitliche giert es also wieder nach einem 

Wahlrecht, von dem wieder viele auszuschießen, also das Folc 

wieder auszuschließen ist, das Stimmrecht nicht mehr jedem 

Menschen zugestanden werden soll, wozu der althochdeutsche 

Ausdruck Folc für Volk bezeichnender ist, bedeutet dieser doch 

"Haufe, Kriegsschar", und dieser alte Ausdruck datiert ohne große 

Erklärung freiheitliche Gesinnung genau als eine Zeit, die weder zur 
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Gegenwart noch Zukunft und nicht einmal zur Vergangenheit der 

letzten fünfzig Jahre gehört ...  Freiheitliche plakatieren "Dem Volk 

sein Recht", aber handeln nach "Ihr seid das Folc", der Haufen. 

Der Haufen, der von Freiheitlichen hin- und hergeschaufelt werden 

will, wie es Freiheitlichen gerade einfällt und gelüstet ...  In der 

Collage sind die zwei Artikel zum Vergleich nebeneinandergestellt, 

und es lohnt nicht, auszuführen, welche Passagen in der ZZ-

Version ausgelassen wurden; es sind vor allem die Sätze, die zu 

offensichtlich ein freiheitliches Selbstbildnis evozieren könnten, zu 

sehr den Wähler und die Wählerin beleidigen könnten, auf die die 

Freiheitlichen zurzeit noch angewiesen sind ...  Welche 

Gesellschaftsordnung streben also Freiheitliche tatsächlich an? Eine 

Buchempfehlung gibt darüber Auskunft, wie in der Collage gelesen 

werden kann, nämlich für das Buch von Wolfgang Caspart, der die 

derzeitige Demokratie überführen möchte in eine "meritokratische 

Aristokratie der Verdienstvollen" ... Aber der "Haufen" soll von 

diesem Traum eines elitären Reiches nichts wissen, und dafür wird 

auch schon durch die Preisgestaltung gesorgt: 42,80 Euro kosten 

199 Seiten von Wolfgang Caspart, von dem hier schon berichtet 

wurde, nicht in Zusammenhang mit Philosophie, sondern in 

Zusammenhang mit krausen und kruden Vorstellungen... 

Möglicherweise werden aber Freiheitliche falsch eingeschätzt und 

sie sprechen ganz uneigennützig einer Gesellschaftsordnung das 

Wort, von der sie wissen, daß sie in einer solchen 

Gesellschaftsordnung nicht an der Spitze stehen werden und 

können, denn zur "Aristokratie der Verdienstvollen" sind 

Freiheitliche wahrlich nicht ... Es kann aber auch sein, daß vorher 

die Definition von "Verdienst" entsprechend geändert werden muß, 

in die rechte Richtung, also zum Beispiel: zum "Adel der 

Verdienstvollen" gehören jene mit den meisten 

Unschuldsvermutungsnennungen. Das führte dann unweigerlich zu 

einer freiheitlichen Hocharistokratie ... NS Es ist 

zwar müßig, weil allzu bekannt, wieder etwas dazu anzumerken, 

aber Freiheitliche können nicht von der Vergangenheit der 

nationalistischen Massenmörder und Massenverbrecherinnen des 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/


Deutschen Reiches lassen. Ob es nun, wie auch in die Collage 

aufgenommen, Walter Seledec ist, der mit verklärendem Blick auf 

das Grab von Walter Nowotny eine Geschichte schreibt, die -, es 

muß nicht wiederholt werden, was zu Walter Nowotny auch hier 

bereits geschrieben wurde ... Es wäre aber Walter Seledec diesmal 

nicht erwähnt und nicht in die Collage aufgenommen worden, 

würde Arno Delegesta/Andreas Tögel nicht auch für den 

"Nonkonformisten" schreiben, auch in diesem Medium, wie in der 

Collage gelesen werden kann, das gleiche Starren auf die 

Geschichte, der gleiche Zugang zur Geschichte, die gleiche 

Zurechtbiegung der Geschichte, die anerkennende Wiedergabe der 

hehren Worte eines "Verdienstvollen" aus der Zeit der ...  NNS 

Aber Andreas Tögel/Arno 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 Andreas 

Unterberger, der u.a.v.m. neben Udo Ulfkotte als Schreiber von 

"erstaunlich frei" gelistet ist ...  

 

 

 

 

 

Für Scheuch: ein Graf, ein Strache, ein Mund! | Prono Ever  (2012-

07-22 13:32:18) 

[...] Ohne Anführungszeichen träumt die freiheitliche ZZ von 

einem elitären Reich … [...] 

Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! | Prono Ever  (2012-07-

22 16:43:16) 

[...] Ohne Anführungszeichen träumt die freiheitliche ZZ von 

einem elitären Reich … [...] 

Wolfgang Caspart – der teure Philosoph der Freiheitlichen | Prono 

Ever  (2012-07-23 18:21:27) 

[...] ist lediglich eine Ergänzung zu Freiheitlicher Traum vom 

elitären Reich, in dem das Buch “Politische Philosophe eines 

modernen Idealismus” von Wolfgang Caspart [...] 
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Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:45:52) 

[...] ist zum Freiheitlichen Traum eines elitären Reiches noch eine 

Ergänzung nachzureichen, und zwar zum ehemaligen 

Kirchenratspräsidenten Professor Dr. [...] 

Es gibt keinen Antisemitismus für die freiheitliche ZZ-Elite – Wie 

soll Heinz-Christian Strache dann wissen, was Antisemitismus ist | 

Prono Ever  (2012-08-20 21:00:33) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/07/21/freiheitliches-

wagen-der-demokratie-und-freiheitlicher-tra... Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 20, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Wahlen   |   Schlagworte: Andreas 

Mölzer, Antisemitismus, Freiheitliche, Zur Zeit   |  Hinterlasse 

einen Kommentar [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:05) 

[...] dieser zzlerschen Belesenheit – Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, 

Kernstock, Hohlbaum, Meiser,  Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, 

Springenschmid, Bartsch … Wie geistig neger würden seinen [...] 

FPÖ-Rechnung: Direkte Demokratie ist gleich Geburstagsgeschenk 

an Freiheitliche | Prono Ever  (2013-01-23 10:44:59) 

[...] Demokratie verstehen, welches Ergebnis Freiheitliche in 

Direktdemokratiegleichungen errechnen: Direkte Demokratie ist 

gleich Geburtstagsgeschenk an Freiheitliche [...] 

Christian Ortner: “Jessica und Kevin – Eine Autobiographie” | 

Prono Ever  (2013-02-23 10:34:03) 

[...] Freiheitlicher Traum von einem elitären Reich [...] 

Freiheitliche umkränzt von Wiener Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften | Prono Ever  (2013-06-08 10:09:17) 

[…] … Freiheitlicher Traum vom elitären Reich […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:42:03) 

[…] Frauenbild, Kultur – was noch fehlt, ist die Demokratie … 

Auch dafür liefert die freiheitliche ZZ dem freiheitlichen Kader 



ideologische Grundlagen. Freiheitliche Demokratie ist, wenn über 

den Diktator deutschen Blutes gut geschrieben wird, ist […] 

Der Schutzinstikt gegen die Willkür geht verloren und auch Alfred 

Goubran verliert ihn | Prono Ever  (2013-10-31 09:02:25) 

[…] ledliglich verwiesen auf Kevin, der seine Artikel mit Christian 

Ortner unterschreibt, und auf die freiheitliche Gemein-Schaft, die 

von einem elitären Reich träumt, in dem ebenfalls nicht alle wäh… 

[…] 

Keine Absage an den Akademikerball der freiheitlichen Gemein-

Schaft in der Wiener Hofburg – Werner Faymann hat recht | 

Prono Ever  (2014-01-18 16:59:42) 

[…] in der Wiener Hofburg das Wort spricht. Damit wäre es auch 

nicht getan. Bei weitem nicht getan. Ein Wintertanz macht auch 

noch keinen Staat. Sondern die Wähler und Wählerinnen im 

Parlament und außerhalb des Parlaments sind für den Staat 

verantwortlich, dafür […] 

Das dünne Eis der Demokratie von freiheitlicher Gemein-Schaft 

und Wirtschaftskammer | Prono Ever  (2014-02-04 01:27:54) 

[…] unter dem eingebrochenen Eis der Demokratie von dieser 

Schaft schwimmt die Scholle, auf der diese Schaft sitzt und von 

einem elitären Reich träumt, das endlich diese von der Schaft 

ungewollte Demokratie gänzlich […] 

Schreibt Rosenkranz auf Fahnen – Ein Buch von Andreas Mölzer | 

Prono Ever  (2014-02-23 21:46:55) 

[…] Wo ist das Buch erschienen? In der ZZ-Edition. Von daher ist 

es nicht überraschend, daß das Personal der freiheitlichen “Zur 

Zeit” auch Beiträge für dieses Buch liefert. ZZ der freiheitlichen 

Gemein-Schaft, Magazin der freiheitlichen Mandatare und 

Mandatarinnen auf Bund… […] 

“Der letzte Dreck” zum Beispiel von Werner Reichel auf 

Unterbergers Tagebuch ist gratis zu haben – Ein Tip | Prono Ever  

(2014-04-27 09:54:45) 

[…] wie das Beispiel von Georg Vetter zeigte, der es inzwischen 

zum Abgeordneten … Oder unter einem anderen Namen, wofür 

auch ein unterbergerischer Autor herangezogen werden könnte: 

Andreas T… […] 



EU-Wahl heißt für den von He.-Chr. “Strache bewundert[en] 

UKIP-Chef” nicht zu wählen, sondern in die “Volksarmee” 

einzutreten | Prono Ever  (2014-04-30 22:05:33) 

[…] bleiben, oder Soldat und Soldatin gegen ihr Wohlergehen zum 

Wohlergehen der Finanzmärkte werden? Um eines Tages, und das 

wäre für Sie noch das Glimpflichste, keine Wahl in einer Wahl zu 

haben. Ü… werden […] 

Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine 

Rolex als Kopf, die für sie tickt | Prono Ever  (2014-06-05 

12:49:08) 

[…] mit wem verkehren Vertreter und Vertreterinnen solcher 

Parteien? Mit Oligarchen. Mit Reichen. Mit der Aristrokratie. Kurz 

mit all jenen, für die das Volk nichts and…, für die das Volk nichts 

anderes ist als Rekrutierungsmasse, weil sie von vorne und hinten 

bedient […] 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 7 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-09 

09:05:50) 

[…] um alles. Es geht, das ist nicht zu hoch gegriffen, um die 

Demokratie. Exemplarisch dafür ist der Mitunterzeichner Wolfgang 

Caspart zu nennen, über dessen Vorstellungen zum Umbau der 

bestehenden De… bereits geschrieben […] 

“Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt war” 

| Prono Ever  (2014-09-13 16:13:29) 

[…] lösen.” Welches System Wolfgang Caspart vorschwebt, 

darüber wurde auch schon geschrieben: Freiheitlicher Traum vom 

elitären Reich. Und in Der teure Philosoph der Freiheitlichen. 

Ergänzend kann geschrieben werden. Alles was […] 

Gipfel der Kurzsichtigkeit – Mikl-Leitner und Kurz werden reden 

mit Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-16 

06:42:38) 

[…] für die Menschen in diesem Land ist es aber, wenn Wähler und 

Wählerinnen der identitären Gemein-Schaft den Traum vom 

elitären Reich platzen läßt, als umgekehrt […] 

 

 

 



Ein Mund für Scheuch Graf und Strache! - 2012-07-22 13:31 

 

 

Es wird auch von Medien aus nicht 

nachvollziehbaren Gründen so getan, als ob es zwischen Martin 

Graf und Heinz-Christian Strache einen Unterschied geben würde 

... Das Eintreten für Uwe Scheuch zeigt aber einmal mehr, wie in 

der Collage gelesen werden kann, Martin Graf und Heinz-Christian 

Strache haben nur einen Mund, mit diesem einen freiheitlichen 

Mund sprechen auch alle weiteren aus dem freiheitlichen Lager in 

einheitlichen und nahezu wortidenten Sätzen ...  Es ist lange her, 

daß in Deutschland Bundestagspräsident Philipp Jenninger 

zurücktrat, er trat nicht zurück, weil er von einem Gericht verurteilt 

wurde, er trat nicht nach Monaten oder Jahren zurück, er trat einen 

Tag nach seiner Rede im Bundestag, bereits einen Tag nach seiner 

Rede trat er zurück, er trat nicht zurück, weil er eine Rede für die 

Gesinnung der nationalistischen Massenmörder und 

Massenverbrecher des Deutschen Reiches hielt, Philpp Jenninger 

trat zurück, weil seine Rede mißverstanden wurde, weil seine 

Anführungszeichen nicht gehört wurden ...  Und noch etwas ist an 

diesem Rücktritt von Philipp Jenninger bemerkenswert, nicht nur, 

daß er bereits einen Tag danach zurücktrat, wegen einer Rede, die 

aufgrund von Betonung und Sprechlage lediglich mißverstanden, er 

kandidierte auch nicht mehr für ein Mandat ...  Dieser Rücktritt von 

CDU-Mitglied Philipp Jenninger ist das Beispiel schlechthin, wie es 

um Österreich bestellt ist, sogar noch ein Vierteljahrhundert nach 

diesem Rücktritt von Philipp Jenninger ...  

Uwe Scheuch ist nicht unter Anführungszeichen verurteilt ... 

Gegen Martin Graf ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht unter 

Anführungszeichen, sondern sie ermittelt gegen Dr. Martin Graf ... 

Heinz-Christian Strache äußert sich ohne Anführungszeichen ... 

Brigitte Kashofer lebt ohne Anführungszeichen im Zweiten Weltkrieg ... 

Ohne Anführungszeichen will Harald Stefan die Leistungen der deutschen 

Wehrmacht positiv erinnert wissen ... 
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Ohne Anführungszeichen will Christian Höbart Jugendliche in Schnupperhaft 

... 

Ohne Anführungszeichen träumt die freiheitliche ZZ von einem elitären Reich 

... 

Ohne Anführungszeichen verbreitet Vater Norbert Hofer Daten und Fakten, 

die ... 

Ohne Anführungszeichen biegt Maria Fekter Geschichte zurecht ... 

Ohne Anführungszeichen stand Michael Spindelegger nichts im Wege, Dr. 

Martin Graf zu wählen ... 

Ach, wie viele Beispiele es in Österreich ohne Anführungszeichen 

gibt, und immer noch werden Freiheitliche in einem Ausmaß 

gewählt, das unverständlich erscheint, vor allem weil es ein Wählen 

gegen sich selbst ist, als Wähler und Wählerin für eigene Nachteile 

und für das eigene Leid in jedweder Art zu stimmen, und das ganz 

ohne Anführungszeichen -, Anführungszeichen auf dem 

Stimmzettel sind keine Kreuze bei blauen noch blaßblauen 

Freiheitlichen noch bei den Christschwarzen ...  Sie kennen mit 

Bestimmtheit genügend weitere Beispiele ohne Anführungszeichen, 

so daß hier keine weiteren mehr gelistet werden müssen, und der 

heutige Beitrag mit einem Satz aus der Rede von Philipp Jenninger 

geschlossen werden kann, der 24 Jahre nach seiner Formulierung 

sich anhört, als ob er eben für Kärnten, aber nicht nur für Kärnten, 

geschrieben worden wäre: 

Die herrschende Partei hatte in Gestalt ihrer höchsten 

Repräsentanten Recht und Gesetz suspendiert[.] 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf ist nicht entlastet – Rücktritt mehr als 

gerechtfertigt | Prono Ever  (2012-07-23 07:49:40) 

[...] von politischen Verantwortlichten sind also nicht nur moraliche 

Gründe heranzuziehen, oder, wie im aktuellen Fall von Uwe 

Scheuch, strafrechtliche Verurteilungen, sondern vor allem die 

Frage, kann eine politische [...] 
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Gefangene haben es besser – sie kommen gar nicht in Versuchung, 

Andreas Mölzer lesen zu müssen | Prono Ever  (2012-08-01 

08:04:09) 

[...] in den letzten Tagen vernommen werden, Freiheitliche seien 

“Charaktermenschen” … Dörfler Gerhard hat jedoch lediglich den 

gemeinen “Charaktermenschen” angesprochen, der für das 

freiheitliche Lager idealtypisch ist -, erwähnt hat er aber nicht den 

[...] 

Damit das endlich aufhört – Freiheitliche in die Bedeutungslosigkeit 

wählen | Prono Ever  (2013-08-22 20:19:51) 

[…] lassen – erinnern Sie sich an die letzte freiheitliche 

Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, vergessen Sie dabei auf 

nicht das endlich abgewählte freiheitliche Regieren in Kärnten -, der 

Christschwarze Michael Spindeleger würde für den Kanzlerposten 

wieder das beginnen lassen […] 

 

 

 

Dr. Martin Graf ist nicht entlastet - Rücktritte mehr als 

gerechtfertigt - 2012-07-23 07:49 

 

 

Dr. Martin Graf sieht sich also im Fall der Gertrud-Meschar-

Stiftung entlastet, gar reingewaschen, ist aktuell den Medien zu 

entnehmen ... Was aber tatsächlich gesehen werden muß, ist, daß 

ein politischer Verantwortungsträger, der ständig damit beschäftigt 

ist, sich wegen seiner Handlungen, die nichts mit seiner eigentlichen 

Arbeit als politischer Verantwortungsträger zu haben, erklären zu 

müssen, das Budget belastet, Steuergeld verschwendet, den Auftrag 

der Wähler und Wählerinnen nicht nachkommen und schon gar 

nicht erfüllen kann ... Dr. Martin Graf ist ein guter 

Beispielgeber (das heißt, zutreffender, ein schlechter Beispielgeber) 

für politische Verantwortliche, deren Rücktritte mehr als 

gerechtfertigt sind, wenn sie ihre durch Steuergeld finanzierte 
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Arbeitszeit und ihre durch Steuergeld finanzierten und ihnen 

mannigfach zur Verfügung gestellten Ressourcen ständig in eigener 

Sache einsetzen müssen, also für Angelegenheiten, die absolut 

nichts mit ihrer politischen Arbeit zu tun haben ... Es muß somit 

für politisch Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen 

endlich Standard werden, daß sie zurückzutreten haben, wenn sie 

die durch Steuergeld finanzierte politische Arbeit dafür 

mißbrauchen, sich aufgrund ihrer privaten und nicht koscheren 

Handlungen verteidigen zu müssen, um sich ihre aus Steuergeld 

gespeisten lukrativen politischen Ämter zu erhalten ...  Für 

Rücktritte von politischen Verantwortlichen sind also nicht nur 

moralische und politische Gründe heranzuziehen, oder, wie im 

aktuellen Fall von Uwe Scheuch, strafrechtliche Verurteilungen, 

sondern vor allem die Frage, kann eine politische 

Verantwortungsträgerin ihren Arbeitsauftrag, der ihr von 

Wählerinnen und Wählern erteilt wird, je erfüllen, kann der 

politische Verantwortungsträger je seine Arbeitszeit und die ihm 

dafür zur Verfügung gestellten Ressourcen zu einhundert Prozent 

für seine eigentliche Arbeit, für die er gewählt wurde, einsetzen ...  

Gerade Dr. Martin Graf ist ein guter Beispielgeber für einen 

schlechten politischen Verantwortlichen, weil er seit seiner Wahl 

zum III. Präsidenten NR, für die christschwarze Abgeordnete 

hauptverantwortlich sind, seit dem 28. Oktober 2008 wohl wie 

kaum ein anderer politischer Verantwortungsträger damit 

beschäftigt war, sich sein Amt zu erhalten, statt im Amt zu arbeiten, 

wodurch er auch seine Gleichgültigkeit gegen freiheitliche Wähler 

und Wählerinnen beweist, die Freiheitlichen nicht dafür ihre 

Stimmen geben, für sich selbst zu arbeiten, sondern dafür, daß auch 

Freiheitliche für sie arbeiten, und allein für die Erfüllung des 

politischen Auftrages ist der Einsatz von Steuergeld gerechtfertigt ... 

Es wird darüber keine Aufzeichnungen geben, aber gerade bei Dr. 

Martin Graf wäre es äußerst interessant zu erfahren, wie viel von 

seiner Steuergeld finanzierten Arbeitszeit und von den durch 

Steuergeld finanzierten Ressourcen hat er in den bald vier Jahren als 

III. Präsident NR aufgewendet, um seinen Auftrag der Wählerinnen 

und Wähler allgemein und um seinen Auftrag durch freiheitliche 

Wähler und Wählerinnen im besonderen nachzukommen und zu 
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erfüllen, und wie viel von seiner Arbeitszeit und von den 

Ressourcen hat er in ebendieser Zeit wegen politferner Privatfälle 

dafür aufwenden müssen, um sich im Amt zu halten ... Wird 

beispielsweise seine Privatgeschichte Gertrud-Meschar-Stiftung als 

aktuellste herangezogen, die vor allem im Juni 2012 für Wochen 

Hauptaufregung war, darf ohne Übertreibung geschrieben werden, 

daß Dr. Martin Graf mehr oder weniger den ganzen Juni mit 

Privaten beschäftigt war, somit seine eigentliche Arbeit gegen null 

Prozent ... Es ist nicht anzunehmen, daß er seine Juni-Schlafenszeit 

dafür verwendete, um aus dieser privaten Bredouille wieder 

herauszukommen, darüber hinaus gab er seine öffentlichen 

Verteidigungsauftritte nicht weit nach Mitternacht, also in seiner 

Freizeit, sondern während des Tages, während seiner durch 

Steuergeld finanzierten Arbeitszeit. Aber nicht nur seine durch 

Steuergeld finanzierte Arbeitszeit wurde für Privates mißbraucht, 

auch die durch Steuergeld finanzierte Arbeitszeit seiner 

Mitarbeiter...  Dr. Martin Graf ist nur ein Beispielgeber für 

gerechtfertigte Rücktritte, sobald durch Steuergeld finanzierte 

Arbeitszeit und durch Steuergeld finanzierte Ressourcen für 

Privates mißbraucht werden, statt die eigentliche Arbeit, für die 

politische Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen 

gewählt werden, zu einhundert Prozent zu erledigen, und nicht nur 

zu einem weit geringeren Prozentsatz ...  Dr. Martin Graf ist auch 

deshalb ein guter Beispielgeber im Schlechten für aus den oben 

beschriebenen Gründen gerechtfertigte Rücktritte, weil auch in 

diesen letzten Monaten bis zur nächsten Nationalratswahl von ihm 

keine andere Arbeit zu erwarten sein wird können, als die für sich 

selbst, wird zum Beispiel an die Ermittlungen der 

Staaatsanwaltschaft gegen ihn wegen Seibersdorf ...  PS Dazu 

passsend darf wieder einmal einZwischenstand der 

Langzeitumfrage zu Rücktritten bekanntgegeben werden. Wie auf 

der Urlaubskarte aus der Wahlurne an die Abgeordneten, die an 

jene gerichtet ist, die Dr. Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR 

wählten, zu lesen ist, gibt es nach wie vor eine absolute Mehrheit 

für Rücktritte ... Weiterhin sind Sie herzlich eingeladen, sich an 

dieser Langzeitumfrage zu beteiligen.  
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Michael Spindelegger – Von der Reaktionszeit christschwarzer 

Führer | Prono Ever  (2012-08-03 22:50:40) 

[...] die Reaktionszeit, das ist für Michael Spindeleger persönliche 

Bestzeit; denn seine Reaktionszeit beträgt mit Blick auf Martin Graf 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt fast vier Jahre und zwei Parteiobmä... 

[...] 

 

 

 

Wolfgang Caspart - der teure Philosoph der Freiheitlichen - 

2012-07-23 18:21 

 

 

Es ist lediglich eine Ergänzung zu Freiheitlicher Traum vom elitären 

Reich, da in diesem das Buch "Politische Philosophe eines 

modernen Idealismus" von Wolfgang Caspart bereits angesprochen 

wurde, das dem freiheitlichen Lager Grundlage für eine 

Gesellschaftsordnung nach seinem Geschmack und vor allem 

seinem Verdiensterwartungen ...  In der Buchempfehlung der 

freiheitlichen ZZ wird Wolfgang Caspart derart angepriesen, daß es 

notwendig erscheint, sein Buch unbedingt zu kaufen, auch wenn 

42,80 € für 199 Seiten eine Menge Geld -, aber nach dieser 

freiheitlichen Rezension darf nicht geknausert werden, denn es 

scheint ein für die politische Philosophie entscheidendes und 

wegweisendes Buch zu sein ...  In der aktuellen Ausgabe 29/2012 

der ZZ hat der teure Philosoph der Freiheitlichen selbst ein 

Empfehlungsschreiben für sich abgeliefert, das die Entscheidung 

sehr erleichtert, die 42,80 für andere Bücher auszugeben, die länger 

schon auf der Liste stehen: Transparenzgesellschaft von Byung-Chul 

Han, Flüchtige Zeiten von Zygmunt Bauman, Agentieller Realismus von 

Karen Barad -, addiert sind das 365 Seiten; es bleibt noch Geld über 
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für ein viertes Buch ...  Der caspartsche Absatz 

über die "Gender-Mainstreaming-Perversionen" brachte die letzte 

Gewißheit, auch in seinem teuren Buch nichts lesen werden zu 

können, was Brigitte Kashofer bereits umsonst ...  Es bleibt noch 

Geld für ein viertes Buch -, vielleicht es für Im Schatten der 

schweigenden Mehrheiten von Jean Baudrillard investieren, das wären 

dann insgesamt 486 Seiten für 42,80 ...  NS In der Ausgabe 

29/2012 wird übrigens auch eine Eckartschrift empfohlen, vom 

Erscheinungsdatum her ebenfalls eine ganz aktuelle und 

kenntnisreiche Schrift, über Friedrich den Großen, wie in der 

freiheitlichen Rezension ausgeführt wird unter Zitierung von 

Menno Aden:  

Im Gegensatz zu heute war die Meinungsfreiheit in Friedrichs 

Preußen "eigentlich unbeschränkt. Heute ist sie das nicht". 

NNS In dieser Ausgabe malt selbst Dr. Martin Graf ein Sinnbild 

des Zockertums  ... 

 

 

 

 

 

Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht” | Prono Ever  (2012-

07-25 08:45:56) 

[...] zwar zum ehemaligen Kirchenratspräsidenten Professor Dr. 

Menno Aden, der in der ersten Ergänzung Wolfgang Caspart – der 

teure Philosoph der Freiheitlichen erwähnt wurde, und das aus zwei 

[...] 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 6 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-08 

15:40:56) 

[…] Wohnadresse in Deutschland – soll  damit Internationalität 

vorgetäuscht werden? Auch über ihn, über den “teuren 

Philosophen der Freiheitlichen” war schon zu schreiben […] 
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“Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt war” 

| Prono Ever  (2014-09-13 16:13:31) 

[…] vorschwebt, darüber wurde auch schon geschrieben: 

Freiheitlicher Traum vom elitären Reich. Und in Der teure 

Philosoph der Freiheitlichen. Ergänzend kann geschrieben werden. 

Alles was Wolfgang Caspart aktuell über […] 

 

 

 

Menno Aden - "Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert 

und Kolonialreiche zum Einsturz gebracht" - 2012-07-25 08:06 

 

 

Es ist zum Freiheitlichen Traum eines elitären Reiches noch eine 

Ergänzung nachzureichen, und zwar zum ehemaligen 

Kirchenratspräsidenten Professor Dr. Menno Aden, der in der 

ersten Ergänzung Wolfgang Caspart - der teure Philosoph der Freiheitlichen 

erwähnt wurde, und das vor allem aus zwei Gründen ...  

Ein Grund ist, mit Menno Aden kann wieder 

einmal der unterschiedliche Umgang beim Vermieten von 

Räumlichkeiten in Deutschland und in Österreich gezeigt werden, 

der zweite aber wichtigere Grund ist, mit Menno Aden kann 

Wählerinnen und Wählern die Haltung der freiheitlichen 

Gesinnungsgemeinschaft ihnen gegenüber ein weiteres Mal 

aufgezeigt werden. Und das ist ein Haltung, die nicht einlädt, 

Freiheitliche zu wählen, ganz im Gegenteil ... 

Die Blutopfer dieses Feldzuges waren, verglichen mit den 

entsetzlichen Verlusten auf beiden Seiten während des Ersten 

Weltkrieges, geradezu vernachlässigbar. 

 Für den von der freiheitlichen ZZ zur Lektüre empfohlene 

Eckartschriftautor Menno Aden sind also Menschen geradezu 

vernachlässigbar .... Diese Haltung gegenüber Menschen, diese 

Selbstverständlichkeit, daß Menschen halt zu opfern sind, adelt die 

freiheitliche ZZ mit einer Empfehlung dieses Autors, und das sagt 
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wohl sehr viel aus, was Menschen den Freiheitlichen bedeuten, 

wenn derartige Autoren zu ihrem Literaturkanon gehören ... Das 

Magazin Zur Zeit wird, wie bekannt ist, gefüllt mit Texten von dem 

zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen bis hinunter oder bis hinauf 

zu freiheitlichen Mandataren und Mandatarinnen, zu denen auch 

der III. Präsident NR Dr. Martin Graf ...  Menschen sind 

vernachlässigbar, das ist die entscheidende Aussage, das habenWähler 

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 ...  Die adensche 

Darstellung der Geschichte, wie in der Collage auszugsweise 

gelesen werden kann, in die der Satz von den vernachlässigbaren 

Menschen eingebettet ist, interessiert in keiner Weise, diese 

aberwitzige Besessenheit von der Vergangenheit ist nicht zu 

kommentieren, sie kommentiert sich selbst ... Würde diese 

ungeheuerliche und barbarische Sicht auf den Menschen, der 

vernachlässigbar ist, nicht sein, könnte geschrieben werden, diese 

Denker dieser Gesinnungsgemeinschaft  könnten um diese ihre 

einfache Erklärung der Welt geradezu beneidet werden -, ach, wie 

wird doch um die komplexen Zusammenhänge in der 

Menschenwelt sonst gerungen, diese verstehbar zu machen, 

während es auch für diesen Autor dieser Gesinnungsgemeinschaft 

derart leicht ist, beispielsweise zu erklären, warum die 

Kolonialreiche stürzten: Es war einfach die Schlacht um 

Dünkirchen, es waren schlicht die zwei Siege des nationalistischen 

deutschen Reiches der Massenmörder und Massenverbrecherinnen 

...  Wie in der Collage, um zum unterschiedlichen Umgang in 

Deutschland und in Österreich zu kommen, auch gelesen werden 

kann, ist es für die konservative staats- und wirtschaftspolitische 

Gesellschaft in Hamburg nicht leicht, noch Veranstaltungsräume zu 

bekommen, wie die "Junge Freiheit" es beklagt, muß sich Menno 

Aden gar mit einer Anzeige wegen Volksverhetzung herumschlagen 

... In Österreich hingegen, wird an den nun in "Wiener 

Akademikerball" umgetauften und von der freiheitlichen 

Landesgruppe Wien veranstalteten WKR-Ball gedacht, stehen die 

Staatsräume der Republik Österreich zur Verfügung, stehen die 

Türen zu den Staatsräumen der Republik Österreich sperrangelweit 
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offen, um alle hereinzubitten, die sonst keine Herberge mehr finden 

... Und wie sähe in Österreich für Menno Aden die Anzeige aus? 

Hierfür soll für einen Moment angenommen werden, Menno Aden 

sei ein freiheitlicher Abgeordneter im österreichischen Parlament -, 

die christschwarzen Abgeordneten würden wohl folgendes zur 

Anzeige bringen, Menno Aden werde nun von uns zum III. 

Präsidenten NR gewählt werden, da unser Führer Michael 

Spindelegger nach einem langen Gespräch mit demselben nichts 

fand, was einer seiner Wahl im Wege stände ...  Wie in der Collage 

ebenfalls auszugsweise gelesen werden kann und zur Gänze auf der 

Website von Menno Aden abzurufen ist, gibt es auch 

Gemeinsamkeiten, die nicht Deutschland und Österreich betreffen, 

sondern innerhalb der Gesinnungskameraderie, auch ein Menno 

Aden verließ nicht freiwillig ein Amt, auch für einen Menno Aden 

mußten Gerichte bemüht werden ...  Der Schluß heute aber soll ein 

Beweis dafür sein, was für Geistesgrößen in den Reihen dieser 

Gesinnungsgemeinschaft stehen, welche Geistesgrößen den 

Freiheitlichen zur Seite stehen, um ihren Traum vom elitären Reich 

-, Menno Aden muß unbedingt dazugezählt werden, denn er ist 

möglicherweise der Meister von allen  ... Auf seiner Website 

präsentiert sich Menno Aden vom Titel "Paralipomena" eines 

seiner Werke her als ein zweiter Schopenhauer und von der Form 

her als ein zweiter Wittgenstein ... Allein die wenigen Beispiele 

daraus, die in die Collage aufgenommen wurden, beweisen, was für 

ein Geistesmensch Menno Aden durch und durch ist, wie 

Schopenhauer und Wittgenstein gegen ihn verblassen, abfallen zu 

unbedeutenden -, wer sonst als Menno Aden, von dem u.v.a.m. 

Freiheitliche ihr fundiertes Geschichtswissen beziehen, könnte den 

Nachweis erbringen, daß Adolf Hitler nicht nur in der Bibel bereits 

vorkommt, sondern der deutsche Napoleon ... Wer sonst als 

Menno Aden, der von den Freiheitlichen empfohlene Historiker, 

könnte mit einer alles durchdringenden Geistesschärfe die 

Verhältnisse in der Familie Thomas Mann so präzise in eine Tabelle 

bringen und die Millionen von Fremdstämmigen vor den Toren Europas 

mit ihrem Begehren nach Einlaß ...  NS Es darf geradezu 

angenommen werden, daß vor allem die freiheitliche 

Gesinnungsgemeinschaft in Österreich sich für Deutschland 
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fremdschämen dürfte ob des Umstandes, daß die SWG in 

Hamburg es in Deutschland so schwer habe, noch 

Veranstaltungsräume zu finden; zählen doch zu ihren 

Vortragenden, wie der Liste auf ihrer Website entommen werden 

kann, auch Herrschaften aus und in Österreich als Persönlichkeiten 

..., zum Beispiel der noch seligzusprechende Otto Habsburg, Lothar 

Höbelt, Walter Marinovic, Richard Melisch ... Aber auch Herren, 

die im Österreich der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft gute 

Namen sind, wie etwa Claus Nordbruch, Heinz Nawratil, Alfred de 

Zaya ...  

 

 

 

 

 

Gefangene haben es besser – sie kommen gar nicht in Versuchung, 

Andreas Mölzer lesen zu müssen | Prono Ever  (2012-08-01 

08:04:13) 

[...] Aus Kärnten durfte in den letzten Tagen vernommen werden, 

Freiheitliche seien “Charaktermenschen” … Dörfler Gerhard hat 

jedoch lediglich den gemeinen “Charaktermenschen” 

angesprochen, der für das freiheitliche Lager idealtypisch ist -, 

erwähnt hat er aber nicht den Übercharaktermenschen, den es im 

freiheitlichen Lager auch gibt: Und das ist zweifellos Andreas 

Mö...… [...] 

Freiheitliche umkränzt von Wiener Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften | Prono Ever  (2013-06-08 10:09:15) 

[…] … Menno Aden – Deutsche Siege 1940 haben die Welt 

verändert und Kolonialreiche zum Eins… […] 

He.-Chr. Strache, Hilmar Kabas, Andreas Mölzer und die IGFM – 

Staatsausgezeichnete unter sich | Prono Ever  (2014-04-04 

22:41:00) 

[…] Menno Aden – “Deutsche Siege 1940 haben die Welt 

verändert und Kolonialreiche zum Einst… […] 

ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Michael Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:30:30) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie-sehnsuchtigen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/04/zur-zeit-wkr-ball/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/04/zur-zeit-wkr-ball/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/15/der-eckart-schriftleiter-auf-dem-wkr-ball/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/03/rassismus/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/02/07/iii-prasident-nr-informiert-uber-einen-geschichtsrevisionisten/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/24/gerulf-stix-martin-graf-und-der-zweite-weltkrieg-der-ein-rassenkrieg-ist-teil-1/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/24/gerulf-stix-martin-graf-und-der-zweite-weltkrieg-der-ein-rassenkrieg-ist-teil-1/


[…] für das “Lesetreffen” neben Barbara Rosenkranz ebenfalls 

angekündigt, aber auch ein Menno Aden. Ebenfalls nicht mehr 

unbekannt. Zuerst fiel er in der “Zur Zeit” mit einer …mit Johann 

Gudenus standzuhalten vermag […] 

ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Manuel Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:40:56) 

[…] für das “Lesetreffen” neben Barbara Rosenkranz ebenfalls 

angekündigt, aber auch ein Menno Aden. Ebenfalls nicht mehr 

unbekannt. Zuerst fiel er in der “Zur Zeit” mit einer … Johann […] 

 

 

 

Religiöse Beschneidung - Ariel Muzicant, der Brigitte 

Kashofer der Israelitischen Kultusgemeinde - 2012-07-26 18:19 

 

 

Es war vor zehn Jahren richtig, für die Präsentation 

von "Gefangen, auch im Erinnern" im österreichischen Parlament 

auch Ariel Muzicant den Ehrenschutz übernehmen zu lassen. 

Heute, nach dieser Aussage von Ariel Muzicant, könnte ihm ein 

derartiger Ehrenschutz nicht mehr angetragen werden ...  Der 

Ehrenpräsident der Israelitischen Kultusgemeinde fände, wird in 

der Kleinen Zeitung geschrieben, drastische Worte -, das ist das 

falsche Wort, er findet verharmlosende Worte, in einer Qualität, die 

sonst vor allem jene aus dem freiheitlichen Lager nur herzustellen 

imstande sind ... Diese Verharmlosung der Shoah durch Ariel 

Muzicant gleicht der Verharmlosung des Krieges von 1939 bis 1945 

durch Brigitte Kashoferderart, daß sich Ariel Muzicant damit für 

eine freiheitliche Spitzenfunktion empfohlen hat ... Zu dieser 

muzicantischen Verharmlosung gesellt sich auch noch die 

Beleidigung und die abscheulichste Diffamierung von heute 

lebenden Menschen, die zur religiösen Beschneidung eine andere 
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Meinung haben ...  Obgleich darüber hier schon geschrieben wurde, 

muß es noch einmal deutlich geschrieben werden, in der aktuellen 

Diskussion um die Beschneidung wird auch in Österreich nicht 

berücksichtigt, wie es um die Beschneidung in Israel bestellt ist, 

welchem Druck Menschen in Israel ausgesetzt sind, die ihre Kinder 

nicht mehr beschneiden lassen möchten, und es wird auch nicht 

berücksichtigt, daß es auch in Israel eine Bewegung gibt, die gegen 

das Beschneiden ist, die für ein Verbot der religiösen Beschneidung 

eintritt ... Zur muzicantischen Verharmlosung, Beleidigung und 

Diffamierung als potentielle Mörder und Mörderinnen des 

jüdischen Volkes gesellt sich auch noch die religionsgelegte 

Präpotenz und Dummheit ... Sind Juden,  die ihre Söhne nicht 

beschneiden lassen, keine Juden? Und die den Versuch einer 

neuerlichen Shoa selbst in die Hand nehmen? Der Beschnittene ist, 

auch nach Ariel Muzicant, der Jude, durch die Beschneidung also 

wird der Mann zum Juden -, und die Frau? Welche Markierung 

macht die Frau zur Jüdin? Frauen scheinen keine Markierung zu 

benötigen als Zeichen ihrer Bande zum Überirdischen, bei Frauen 

genügt das Wasser, um zu Jüdinnen ..., genügt das Wasser, mit dem 

sie sich zu reinigen haben von der Unreinheit der Menstruation, 

genügt das Wasser, um gereinigt in das Bett zu ihrem Irdischen ...  

Es ist -, es will nicht weiter geschrieben werden, es 

wurde hier bereits mehr als genug dazu -, auch über weitere in 

dieser Diskussion ausgeblendete Punkte, etwa Beschneidung als 

Kontrollinstrumentarium der Sexualität und so weiter und so fort ... 

Beschneidung und Holocaust und Menschenrechte und sektiererischer 

beleidgender Aberwitz 

Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben 

Das perfide sektiererisch Einmahnen von Demokratie 

Das herrische Gewinsel der Sekten um ihre Religionsfreiheit 

Beschnitten gesteinigt zu werden - Freiheit, wie sie Organisierte Glauben 

meinen 

http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/beschneidung-und-holocaust-und-menschenrechte-und-sektiererischer-beleidigender-aberwitz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/beschneidung-und-holocaust-und-menschenrechte-und-sektiererischer-beleidigender-aberwitz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/14/religiose-beschneidungen-israel/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/11/beschneidung-demokratie/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/05/religiose-beschneidung-das-geplarre-der-sekten-um-ihre-religionsfreiheit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/04/rituelle-beschneidung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/04/rituelle-beschneidung/


Der Dreifaltigkeit Verteidigung des Rechts der Eltern auf Erziehung mit dem 

Messer 

Schon Quallen beschneiden ihre Söhne 

 

 

 

 

 

 

Religiöse Beschneidung und Völkermord | Prono Ever  (2012-07-

27 21:59:03) 

[...] die Aussage in kashoferischer Qualität des Ariel Muzicant 

wurde bereits geschrieben, aber seine Verharmlosung und seine 

Diffamierung ist noch einmal aufzugreifen, da es heute zu diesem 

[...] 

 

 

 

Religiöse Beschneidung und Völkermord - 2012-07-27 21:58 

 

 

Über die Aussage in kashoferischer Qualität des 

Ariel Muzicant wurde bereits geschrieben, aber seine 

Verharmlosung und seine Diffamierung ist noch einmal 

aufzugreifen, da es heute zu diesem einhelligen Auftritt der 

Organisierten Glauben kam, bei dem sich auch die christlichen 

Sekten für die religiöse Beschneidung mächtig ins Zeug legten ...  

Die Verharmlosung der Shoa durch Ariel Muzicant läßt durch das 

massive Eintreten der christlichen Sekten für die rituelle 

Beschneidung an einen Völkermord denken, der nicht allein durch 

das Töten von Menschen durchgeführt wurde, sondern auch durch 

Kastration, die, wie hier schon ausgeführt wurde, Sigmund Freud 

mit der Beschneidung in Verbindung bringt ...  Es ist ein 

Völkermord, den gläubige Christen und Christinnen, die Tasmanien 
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kolonisierten, verübten, über den John Gray in Von Menschen und 

anderen Tieren - Abschied vom Humanismus schreibt:  

Als 1772 Schiffe mit europäischen Siedlern landeten, schienen 

die Eingeborenen sie überhaupt nicht zu beachten: Weil sie 

auf einen derartigen Anblick durch nichts vorbereitet waren, 

lebten sie weiter wie gewohnt. Sie hatten den Siedlern nichts 

entgegenzusetzen. Im Jahr 1830 waren von ursprünglich etwa 

5000 Menschen nur noch 72 übrig. In den Jahrzehnten 

dazwischen hatte man die Ureinwohner zu Sklaven gemacht 

und sexuell missbraucht, gefoltert und verstümmelt. Man jagte 

sie, als seien sie Schädlinge, und erhielt für ihre Haut ein 

staatliches Kopfgeld. Wenn man einen Mann tötete, band 

man seiner Frau seinen Kopf um den Hals und ließ sie damit 

herumlaufen. Männer, die man nicht umbrachte, kastrierte 

man meistens. Die Kinder schlug man tot. Als der letzte 

männliche eingeborene Tasmanier, William Lanner, 1869 

starb, öffnete Dr. George Stokell, ein Mitglied der Royal 

Society von Tasmanien, das Grab und machte sich aus 

Lanners Haut einen Tabakbeutel. Der Genozid war vollendet, 

als einige Jahre später die letzte "Vollblut"-Eingeborene starb. 

 Der Symbolersatz Beschneidung wurde in Tasmanien zur 

grausamen Wirklichkeit der Kastration und zur tatsächlichen 

Vernichtung eines ganzen Volkes -, daran mußte gedacht werden 

beim Auftritt der leitenden Angstellten der christlichen Sekten zur 

Schützenhilfe für die rituelle Beschneidung, ausgelöst durch die 

völlig in die Irre gehende und in Zusammenhang mit der 

Beschneidung jedweder Grundlage entbehrenden Warnung des 

Ariel Muzicant ...  PS In die Collage wurden noch einmal Aussagen 

von Sigmund Freud und von Moses Maimonides aufgenommen, 

der von einer schwerwiegenden Operation spricht -, das Schneiden 

der Fingernägel zählte bis heute nicht zu Tätigkeiten, die operativ ... 

Aber Moses Maimonides spricht auch deutlich aus, welchen Zweck 

die Beschneidung hat -, das ist nachzulesen unter: Der Dreifaltigkeit 

Verteidigung des Rechts der Eltern auf Erziehung mit dem Messer 

...  Und mehr zu Sigmund Freud und auch den heute von den vier 

Sekten wieder vorgebrachten Unterstellungen...  PPS Über eine 

Aussage von Oskar Deutsch durfte schon einmal voll 
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Bewunderung geschrieben werden ... Und auch heute abverlangt 

Oskar Deutsch Anerkennung für seine Aussage, ein Verbot der 

Beschneidung wäre eine geistige Vertreibung ... Sollte in Israel eines 

Tages die Bewegung, die für ein Verbot der Beschneidung in Israel 

ist, derart stark werden, daß in Israel ein solches Verbotsgesetz -, 

wäre das dann auch eine Vertreibung? Und wenn ja, wer vertriebe 

wen? Der Jude den Juden? Oder gäbe es dann keine Juden mehr, 

sondern nur noch Unbeschnittene, die Beschnittene vertrieben? 

Und wo wäre dann der Platz der Jüdinnen? Könnten Jüdinnen, die 

ja Markierungen nicht würdig sind, denen also keine direkte Bande 

zu den Überirdischen zugestanden wird, in Israel bleiben oder 

müßten sie zuvor mit bloßem Wasser von Menstruationsblut 

gereinigt mit ihren Irdischen ...  

 

 

 

 

 

Eifelginster  (2012-08-10 18:41:22) 

Petition gegen Beschneidung  20. Juli 2012  Text der Petition  Der 

Deutsche Bundestag möge beschließen, Personensorgeberechtigten 

jede rituelle, medizinisch nicht indizierte Beschneidung eines 

Jungen (Zirkumzision) oder eines Mädchens (nach der Typisierung 

der World Health Organisation die FGM vom Typ I, II, III, IV) im 

Hinblick auf die Verwirklichung der körperlichen Unversehrtheit 

des Kindes oder Jugendlichen bis zu dessen Volljährigkeit zu 

untersagen. Um dem Individuum die Option auf ein Leben mit 

unversehrten Genitalien und mit der Option auf eine 

selbstgeschriebene Biographie zu ermöglichen, insbesondere im 

Hinblick auf die Entscheidung, ob eine lebenslange Sexualität mit 

oder ohne Präputium (Junge) oder Klitorisvorhaut (Mädchen) 

verwirklicht wird, möge der Bundestag beschließen, in das 

Bürgerliche Gesetzbuch Buch 4 Familienrecht Abschnitt 2 

Verwandtschaft Titel 5 Elterliche Fürsorge § 1631 Inhalt und 

Grenzen der Personensorge einzufügen:  § 1631d Verbot der 

rituellen Genitalmutilation  Die Eltern können nicht in eine rituelle, 

medizinisch nicht indizierte Beschneidung ihres Sohnes 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/28/genitalbeschneidung/


(Zirkumzision) oder ihrer Tochter (nach der Typisierung der World 

Health Organisation die FGM vom Typ I, II, III, IV) einwilligen. 

Auch das Kind selbst kann nicht in die Beschneidung einwilligen. § 

1909 findet keine Anwendung.   

http://eifelginster.wordpress.com/2012/07/21/297/ 

 

 

 

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des 

Gesetzes gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung - 

2012-07-29 01:55 

 

 

Es muß eingangs wohl noch einmal klar geschrieben werden, daß es 

in allen Beiträgen zur Zirkumzision, die hier veröffentlicht wurden, 

weder für noch gegen die Beschneidung ging, sondern um die 

Sichtbarmachung von Aspekten, die in dieser erregten Diskussion 

nicht berücksichtigt werden, die von den Sekten nicht 

angesprochen werden wollen, weil diese kaum für die Beibehaltung 

der Beschneidung gute Argumente sind.  Je länger diese Debatte 

dauert, desto unappetlicher wird diese, und allein gegen diese von 

den Organisierten Glauben dazu gemachte Debatte ist Stellung zu 

beziehen.  Konnte über die Albernheit von Oskar 

Deutsch noch gelacht werden, Beschneidungen gäbe es seit fast 

Erschaffung der Welt, so ist die Ankündigung von Oskar Deutsch, 

das Gesetz gegen nationalsozalistische Wiederbetätitugng für sein 

Eintreten für die religiöse Beschneidung mißbrauchen zu wollen, 

nicht mehr trollig zu nennen, sondern ...  Diese Art des Eintretens 

der Sekten für die Beschneidung ist abzulehnen.  Ariel Muzicant 

und Oskar Deutsch haben es bereits jetzt geschafft, in ihrem 

blindwütigen Eintreten für die Beschneidung den absonderlichsten 

Rollentausch vorzunehmen, der in Österreich gedacht werden kann 

... Wie der Collage entnommen werden kann, können sich gerade 

Freiheitliche schon präsentieren als ... Sogar ein Dieter Egger -, 

Und es wird nicht nur bei diesem einen Rollentausch bleiben ... Es 

wird noch grauslicher werden -, möglicherweise verbreiten bereits 
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jetzt Nationalsozialistinnen und Revisionisten eine "neue Wahrheit 

über den Holocaust", gestützt auf die Aussage von Ariel Muzicant 

und Ariel Muzicant als "unverdächtige Quelle" für eine neue Lüge 

über den Holocaust mißbrauchend, die Massenmorde dadurch 

leugnen zu können, daß sie die Aussage von Ariel Muzicant derart 

in ihre Lügen einbetten, es hätte sich beim Holocaust lediglich um 

ein Verbot der Beschneidung ... Und für diese leider zu erwartende 

und für diese leider nicht ausbleibende Lügenvariante über den 

Holocaust wird Ariel Muzicant sich vielleicht doch einmal fragen, 

wenn die Debatte über die Beschneidung, in der die Sekten in 

Deutschland wie auch in Österreich von höchsten Repräsentanten 

und höchsten politischen Verantwortungsträgerinnen 

uneingschänkte Unterstützung erhalten, abgeklungen ist, ob diese 

Art des Argumentierens für die Beschneidung notwendig war, ob es 

notwendig war, ohne Not diesem Lager der Wiederbetätiger und 

Leugnerinnen ...  Oskar 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 dafür die 

Höflichkeit aufbringen, denn bessere Argumente für die 

Abschaffung des Gesetzes gegen nationalsozialistische 

Wiederbetätigung werden diese Gesinnungsgemeinschaften kaum 

bis gar nicht von ihnen Nichtzugehörigen, wiederum ohne Not, 

geliefert bekommen ...  Die Ankündigung des Mißbrauchs des 

Verbotsgesetzes läßt aber auch einen Gedanken aufkommen, ob es 

nicht überhaupt zu einem weiteren Verbotsgesetz kommen wird 

müssen, zu einem Gesetz gegen religionistische Weiterbetätigung, 

denn im Falle von Organisierten Glauben kann nicht von einer 

Wiederbetätigung gesprochen werden, sondern von einer 

Weiterbetätigung. Auch wenn hier der Vorschlag eines Gesetzes 

gegen religionistische Weiterbetätigung unterbreitet wird, heißt das 

nicht, diesen Vorschlag selbst zu unterstützen, denn es gibt zu viele 

Gründe, die gegen Verbotsgesetze von Weltanschauungen sprechen 

... Dennoch ist das Aussprechen des Vorschlages für ein Gesetz 

gegen religionistische Weiterbetätigung der weltweiten Wirklichkeit 

geschuldet, in der Organisierte Glauben nicht nur Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit weiter propagieren, sondern auch 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/24/verbotsgesetz-ja-verbotsgesetz-nein-oder-von-den-botschaften-des-rosenkranzschen-lagers/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/24/verbotsgesetz-ja-verbotsgesetz-nein-oder-von-den-botschaften-des-rosenkranzschen-lagers/


Verbrechen gegen die Menschlichkeit weiter begehen ... Es sind 

nicht Einzelfälle, die allenthalben passieren, es gehört zu den 

religiösen Weltanschauungen wie das Amen im Gebet, von 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllt zu sein, Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit zu propagieren und zu begehen ...  Es 

müssen heute dafür nicht wieder Beispiele angeführt werden, Sie 

werden selbst genügend Beispiele für die blutige religionistische 

Weiterbetätigung in Tat, Wort und Schrift kennen und aufzählen 

können ... Allein in den letzten Wochen während der erregten 

Debatte über die Beschneidungen mußte hier auch gesprochen 

werden von Mali, von Tunesien, von Kuwait ...  Für den Begriff der 

"Weiterbetätigung" steht natürlich Oskar Deutsch nicht Pate, dieser 

Begriff wurde vor Jahren schon geprägt:  

Wer gläubig mordet, mordet leicht und gewissensfrei 

Was aber tatsächlich angegangen werden muß, schnell und 

umfassend: 

Religionsfreiheit ist, wieder, aus allen Gesetzen zu entfernen 

 Denn es sind auch religionistische Weiterbetätigung unterstützende 

Gesetze ...  PS Es fällt jetzt noch ein, Ariel Muzicant, wie 

nachgelesen werden kann, hat sich schon einmal für eine 

freiheitliche Spitzenfunktion empfohlen -, damals ging es aber 

gegen Mineratte ... Wohl auch durch seine verharmlosende Sicht 

auf Jörg Haider ... Beim nächsten Wkr-Ball, der sich dann 

Akademikerball nennen wird, in der Hofburg vielleicht schon die 

ersten Bilder eines mit olympischen Damen tanzenden ...  

 

 

 

 

 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:41) 

[...] Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes 

gegen nationalsozialistische Wiederbetä... [...] 
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Gefangene haben es besser - sie kommen gar nicht in 

Versuchung, Andreas Mölzer lesen zu müssen - 2012-08-01 

08:04 

 

 

Aus Kärnten durfte in den letzten Tagen vernommen werden, 

Freiheitliche seien "Charaktermenschen" ... Dörfler Gerhard hat 

jedoch lediglich den gemeinen "Charaktermenschen" angesprochen, 

der für das freiheitliche Lager ideal- und prototypisch ist -, erwähnt 

hat er aber nicht den Übercharaktermenschen, den es im 

freiheitlichen Lager auch gibt: Und das ist zweifellos Andreas 

Mölzer... Andreas Mölzer hat mit seinem Artikel in 

der "Kleinen Zeitung" ein deutliches Bekenntnis zu seiner 

Übercharaktertreue abgelegt, dadurch vor allem, wie er jetzt über 

Dr. Jörg Haider schreibt ...  Und wie gut fügt sich Andreas Mölzer 

trotz seines Übercharaktertums als einfaches Mitglied ein in die 

österreichische Tradition, nicht dabei gewesen zu sein, keine Rolle 

gespielt zu haben, nichts gewußt zu haben, am Ende wird Andreas 

Mölzer noch glaubhaft machen können, Dr. Jörg Haider nicht 

einmal persönlich gekannt zu haben, geschweige denn ...  Eine 

Frage stellt sich noch, dürfen die Gefangenen in den 

österreichischen Justizanstalten diese Ausgabe der "Kleinen 

Zeitung" nicht erhalten, weil ein Artikel von Andreas Mölzer 

enthalten ist? Oder wird nur dieser Artikel herausgeschnitten und 

den Gefangenen diese Ausgabe der "Kleinen Zeitung" mit einem 

großen Loch zur Lektüre freigegeben? Wie in der Collage gelesen 

werden kann, haben es Gefangene besser, sie kommen gar nicht in 

Versuchung, zu überlegen, ob sie Andreas Mölzer lesen sollen oder 

nicht ...  Und wenn Gefangene die "Kleine Zeitung" mit dem 

großen Loch erhalten sollten, was sagten sie dann? Ah, wieder ein 

Mölzer? Könnte aber auch ein Honsik... Könnte aber auch der 
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Vater von der Frau sein, über die Heinz-Christian Strache zu ihm 

für sieben Jahre sogar familiären Anschluß fand ... 
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Wie halten es Martin Graf und Andreas Mölzer mit einem 

ordentlichen Steuergeldumgang? - 2012-08-02 08:55 



 

 

Andreas Mölzer wird, wieder einmal, von einem österreichischen 

Medium zum anderen weitergereicht, um über die "dritten 

Republik", von der Freiheitliche einst träumten, Auskunft zu geben, 

über eine "dritte Republik", die unterging, ehe sie überhaupt 

erstehen konnte -, einen teuren Schwank von einer "dritten 

Republik" gaben in Kärnten die Freiheitlichen ...

Aktuell von der "Kleinen Zeitung" an den "runden Tisch" des 

"Österreichischen Fernsehen"- warum? Weil Andreas Mölzer etwas 

zu sagen hat? Weil ein Freiheitlicher einmal von Freiheitlichen 

verlange, alles müsse auf den Tisch? Andreas Mölzer spricht gerne 

von Aufdeckung und Transparenz, wie hier schon vor längerer Zeit 

geschrieben wurde, aber aufgrund der aktuellen Herumreichung des 

Andreas Mölzer ist wieder einmal die Frage zu stellen, wie es denn 

Andreas Mölzer selbst mit dem ordentlichen Umgang mit 

Steuergeld halte, im allgemeinen und im besonderen?  Diese Frage 

betrifft im besonderen aber nicht nur die ZZ der Freiheitlichen, wie 

in Neger - Deutscher Charakter Österreichs - Grafland bereits geschrieben 

wurde, sondern auch UnzensuriertNS Der letzten Lacher in diesem 

Schwank ist Uwe Scheuch zu verdanken, der gestern einen 

Fotografen aus der Pressekonferenz warf mit der grandiosesten 

logischen Erklärung, seit es logische Erklärungen gibt - er, Scheuch, 

komme ja auch nicht zu ihm, dem Fotografen, nach Hause ... Die 

Pressekonferenz fand aber nicht auf dem scheuchischen Bauernhof 

statt, sondern in Räumlichkeiten des Kärntner Landhauses ... 

 

 

 

 

 

Andreas Mölzer – Beurteilungsexperte für Kärnten, Europa und 

Busen | Prono Ever  (2012-08-19 08:00:26) 
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[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/08/02/andreas-

molzer-martin-graf-steuergeld/ [...] 

 

 

 

Michael Spindelegger - Von der Reaktionszeit christschwarzer 

Führer - 2012-08-03 22:21 

 

 

Michael Spindelegger, zurzeitiger Führer der christschwarzen Partei, 

sagt zum Rücktritt von Josef Martinz, es sei "sofort und umgehend" 

... "Sofort und umgehend" ... "Da wird's einem 

wirklich angst und bang", einen anderen Refrain als Antwort darauf 

könnte wohl nicht einmal ein Johann Nestroy singen ... "Sofort und 

umgehend" bei Malversationen, wie ist es um das "Sofort und 

Umgehend" dann allgemein bestellt bei politischen Sachthemen? 

Beim Thema Bildung etwa würde auch ein Johann Nestroy sich 

nichts Neues einfallen lassen, lediglich ein wenig improvisieren -, da 

ist's einem wirklich angst und bang seit Jahrzehnten ...  "Sofort und 

umgehend" sei nach Michael Spindelegger reagiert worden -, die 

christschwarze Reaktionszeit beträgt also zwei Jahre und zwei 

christschwarze Parteiobmänner; denn vor über zwei Jahren wurde, 

wie in der Collage auch zu lesen ist, bereits gewußt, wie es um die 

Steuergeldmillionen für die Christschwarzen, für die Freiheitlichen 

und für Dietrich Birnbacher ...  Zwei Jahre und zwei 

Parteiobmänner ist die Reaktionszeit, das ist christschwarze Bestzeit 

-, mit Blick auf Martin Graf ist das eine Verbesserung zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt um zwei Jahre und zwei Parteiobmänner 

...  "Sofort und umgehend" sei also nach Michael Spindelegger 

reagiert worden -, für die endgültige Aufklärung des Deals mit den 

Eurofightern kann noch keine abschließende christschwarz-

spindeleggerische Reaktionszeit angegeben werden. Die Stoppuhr 

rennt und zeigt zur Stunde eine Reaktionszeit von 9 Jahren und 

drei, falsch, vier Parteiobmännern (auf Wolfgang Schüssel folgte 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/23/michael-spindelegger-wurde-die-zukunft-im-nachhinein-gestalten/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/23/dr-martin-graf-ist-nicht-entlastet-rucktritt-mehr-als-gerechtfertigt/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/23/dr-martin-graf-ist-nicht-entlastet-rucktritt-mehr-als-gerechtfertigt/


nicht gleich Josef Pröll, sondern Wilhelm Molterer) ...  Und sollte 

einst es noch zu einer endgültigen und umfassenden Aufkärung 

kommen, an wen beim Eurofighterdeal Steuergeldmillionen 

geflossen sind, wer noch prall gefülltere Steuergeldkuverts wen 

überrreichte, von wem wird, sollte Michael Spindelegger dann noch 

christschwarzer Führer sein, der für "Ehrlichkeit und Anstand "..., 

von wem wird Michael Spindelegger dann "zutiefst enttäuscht" 

sein? Von Wolfgang Schüssel? Eines ist aber heute schon gewiß, es 

wird auch dann wieder richtig schnell, also  "sofort und umgehend" 

reagiert worden sein ...  PS Richter Manfred Herrnhofer habe, war 

zu lesen, Josef Martinz gefragt, ob er weiter wie ein 

Schwerverbrecher agieren wolle, der nur zugibt, was nicht zu 

widerlegen ist ... Auf die christschwarze Partei in deren Gesamtheit 

in bezug auf das Reagieren könnte das dann umgemünzt werden, 

sie reagiere wie eine hochverschuldete Familie, die nur reagiert, 

wenn sie zum Reagieren gezwungen wird. Hochverschuldet ist bei 

dieser Partei zu beziehen auf Verantwortung, Moral ... Etatmäßig 

hochverschuldet ist das Land Kärnten -, darauf haben die 

Steuerzahler und Steuerzahlerinnen als Wählerinnen und Wähler 

Reaktionszwang ...  

 

 

 

 

 

Ein Wahlspiel, Ausgabe Kärnten: “Ich wähle die Freiheitlichen 

nicht, weil …” | Prono Ever  (2012-08-04 06:46:34) 

[...] Dieses Spiel wurde vor einiger Zeit für Gesamtösterreich 

erfunden und hier vorgestellt, es kann aber auch ohne Änderung 

der Spielregeln regional gespielt werden, also auch aus aktuellen 

Anlässen und unmittelbar bevorstehender Wahl in einer rein auf 

Kärnten bezogenen Ausgabe, wobei es mit anderen Parteien 

ebenfalls gespielt werden kann, wofür lediglich der Parteiname 

entsprechend zu tauschen ist -, zum Beispiel und vor allem mit der 

ÖVP: “Ich wähle die Christschwarzen in Kärnten nicht, weil …” 

[...] 



Michael Spindelegger braucht nicht mehr gewählt zu werden – 

Beruflich hat er seinen Gipfel schon erreicht | Prono Ever  (2013-

09-01 21:21:10) 

[…] der christschwarze “Führer”, wie er sich selbst nennt, befindet 

das für wert, es groß zu verkünden, anstatt sich dafür zu genieren 

und zu schämen, […] 

 

 

 

Ein Wahlspiel, Ausgabe Kärnten: "Ich wähle die 

Freiheitlichen nicht, weil ..." - 2012-08-04 05:48 

 

 

Dieses Spiel wurde vor einiger Zeit für Gesamtösterreich 

erfunden und hier vorgestellt, es kann aber auch ohne Änderung 

der Spielregeln regional gespielt werden, also auch aus aktuellen 

Anlässen und unmittelbar bevorstehender Wahl in einer rein auf 

Kärnten bezogenen Ausgabe, wobei es mit anderen Parteien 

ebenfalls gespielt werden kann, wofür lediglich der Parteiname 

entsprechend zu tauschen ist -, zum Beispiel und vor allem mit der 

ÖVP: "Ich wähle die Christschwarzen in Kärnten nicht, weil ..."Zur 

Erinnerung noch einmal die am 28. Mai 2011 veröffentlichten 

Spielregeln: 

Das Spiel Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil … wurde 

erfunden, als zu einem Anti-Spiel der Freiheitlichen 

geschrieben wurde. Die wesentliche Unterscheidung zum 

freiheitlichen Anti-Spiel besteht darin, daß es kein Spiel ist, 

das gegen andere gerichtet ist, sondern ein Spiel zur 

Sammlung, weshalb die Freiheitlichen nicht wählbar sind.  Es 

gibt derart viele Gründe, die Freiheitlichen nicht zu wählen, 

und alle diese Gründe sind bestens bekannt, werden auch 

medial wieder und wieder vorgebracht. Selbst jenen können 

diese Gründe also nicht unbekannt sein, die bisher die 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/09/%C2%BBdas-ist-eine-nette-familie%C2%AB/
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http://pronoever.wordpress.com/2011/05/26/kurzmann-taschner-wurzer-und-das-spiel-fur-jede-generation-dieser-gesinnungsgemeinschaft/


Freiheitlichen wählten; ihnen werden diese möglicherweise am 

Tag einer Wahl nur überlagert von irgend welchen aktuellen 

Aufregungen, die andere Parteien hervorrufen, so daß es doch 

wieder dazu kommt, die Freiheitlichen zu wählen, der Ärger 

in einer Minute soher unerfreuliche Auswirkungen haben, 

Jahre dominieren kann, und das auf keine gute Art, politisch 

und gesellschaftlich Jahre also wieder mutwillig verschleudert 

werden. Dafür kann dieses Spiel tauglich sein, sich zu 

erinnern, sich bewußt zu machen, was es für zahlreiche 

Gründe gibt, die Freiheitlichen nicht zu wählen.  Darüber 

hinaus ist Ich wähle die Freiheitlichen nicht, weil … ein geselliges 

Spiel, ein Spiel, das ohne finanziellen Aufwand gespielt 

werden kann und keinerlei Ressourcen benötigt, also ein 

naturschonendes Spiel. Und, zusätzlich ist es ein sehr 

phantasieanregendes Spiel, nicht in bezug auf die Gründe, 

denn die, das könnte eine Regel dieses Spiels genannt werden, 

haben stets konkret und real zu sein.  Einsatz der Phantasie 

also allein in der Gestaltung des Spiels, wie anhand eines 

Beispieles gezeigt werden darf. So hatte in einer Runde eine 

Spielerin die Idee, sich auf einen Schemel zu stellen und 

vorzutragen: Ich wähle die Freiheitlichen, weil … Obgleich sie 

überzeugt war, Gründe für die Wählbarkeit anführen zu 

können, war von ihr, jedesmal wenn sie anhob, einen Grund 

zu nennen, ein Nein, nein doch nicht zu hören. Diese Spielrunde 

verwendete doch Materialien, nämlich Bleistifte und 

Schmierpapier, um alle Gründe  für die Nichtwählbarkeit 

aufzuschreiben, nach dem Ende des Spiels einen Überblick zu 

haben, ob es tatsächlich so viele Gründe gibt, die dafür 

sprechen, die Freiheitlichen nicht zu wählen. Es waren alle 

überrascht, wie viele Gründe ihnen einfielen, wieder einfielen, 

an wie viele vergessen geglaubte Gründe Spieler und 

Spielerinnen sich erinnern konnten, weshalb Freiheitliche 

nicht gewählt werden können. Beschämend wenige Gründe 

wurden für die Wählbarkeit der Freiheitlichen gefunden, 

präziser, es fand sich nur ein Grund, und noch genauer, es 

war ein bloßer Einwurf, also bei weitem noch kein auf 

freiheitliche Leistungen, freiheitliche Angebote oder 



freiheitliche Verhaltensweisen  oder … basierendes 

Argument, nämlich, es seien doch, auch, rechtlich zugelassene 

Kandidaten und Kandidatinnen … 

 

 

 

 

 

Zuerst Kärnten, dann … | Prono Ever  (2012-08-14 06:14:47) 

[...] Ein Wahlspiel, Ausgabe Kärnten: "Ich wähle die Freiheitlichen 

nicht, weil ..." [...] 

 

 

 

Zwischenstand Langzeitumfrage Rücktritte Abgeordnete/Dr. 

Martin Graf - 2012-08-12 18:20 

 

 

 
 

 

 

Zwischenstand Langzeitumfrage Nicht-Wahl - 2012-08-13 
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Zuerst Kärnten, dann ... - 2012-08-14 05:38 

 

 

 
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/04/ein-wahlspiel-

ausgabe-karnten-ich-wahle-die-freiheitlichen-nicht-weil/ 

 

 

 

Die gekauften Freiheitlichen des Frank Stronach - 2012-08-15 

06:42 
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Blaßblaues Bündnis plus Frank Stronach als Team ist gleich altes 

blaues Gezänk | Prono Ever  (2012-10-19 08:25:38) 

[...] Stronach als Team in der “ZIB 2″, dieses zur Genüge bekannte 

Ergebnis, zu dem die Blauen einzig fähig sind, nun um den Posten 

Frank Stronach als Team vermehrt [...] 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:26) 

[…] Die gekauften Freiheitlichen des Frank Stronach […] 

 

 

 

Von der Glaubwürdigkeit der Freiheitlichen - 2012-08-16 07:49 

 

 

 



 

 

 

Freiheitliche Hilfe für die Entscheidung, wen wählen - die 

Freiheitlichen selber sind es nicht - 2012-08-16 10:49 

 

 

 
 

 

 

Langzeitumfrage Rücktritte III. Präsident NR/Abgeordnete - 

Ein Zwischenergebnis - 2012-08-17 09:30 

 

 

 
 

 

 

Schluß mit den Sondergesetzen für Organisierte Glauben - 

2012-08-18 10:11 

 

 



Wie in der Collage zu lesen ist, kam es in einem Gebäude eines 

Organisierten Glaubens in Wien zu einem photo act, der den 

Angestellten dieser Sekte bewog, eine Anzeige wegen "Störung 

einer Religionsausübung" einzubringen. 

 
Final with special acts for organized beliefs. 

  Es will hier weder auf die Aussagen dazu von Angestellten dieses 

Organisierten Glaubens eingegangen werden, noch auf die 

sonderbare, wenn auch vielsagende Formulierungsgabe des 

Österreichischen Rundfunks, der von einer "Stürmung des Altars" 

berichtet -, das Fotographieren eines Banners zu einem "Stürmen 

des Altars", also zu einem äußerst aggressiven, zu einer 

kriegerischen Handlung -, dafür ist sehr viel Phantasie vonnöten, 

oder äußerste Ergebenheit gegenüber Organisierten Glauben, 

knechtische Bereitschaft, die Geschäfte der Organisierten Glauben 

freiwillig und in vorauseilendem Gehorsam ...  Weil, wesentlich ist 

der Umstand, daß es nach wie vor eine Unmenge von 

Sondergesetzen für Organisierte Glauben, auch in Österreich, gibt, 

die nicht gerechtfertigt sind, und die endlich aus den 

Gesetzesbüchern auch des österreichichen Staates ersatzlos zu 

streichen sind. Denn es sind redundante Gesetze, die durch nichts 

zu rechtfertigen sind. Religion ist eine Weltanschauung unter vielen 

Weltanschauungen und soher bereits ausreichend geschützt. Es 

bedarf daher in den entsprechenden Gesetzen, die den Schutz von 

"Weltanschauungen oder Religion" regeln, nicht dieser zusätzlichen 

also redundanten Hervorhebung "oder Religion", die ausschließlich 

dazu dient, den Organisierten Glauben eine Vormachtstellung zu 

zementieren ...  Um die Weltanschauungen der Organisierten 

Glauben zu schützen, stehen soher auch den Sekten ausreichend 

gesetzliche Möglichkeiten zur Verfügung, das tun zu können, ohne 

auf religiös determinierte Sondergesetze angewiesen sein zu 

müssen, auf Privilegien pochen zu können, die sonst niemand 

besitzt, und die nur dazu verleiten, sich über alle zu erheben, sich 

http://pronoever.wordpress.com/2012/07/16/zirkumzision-religionsfreiheit-ist-wieder-aus-allen-gesetzen-zu-entfernen/
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weiter als Auserwählte zu empfinden und tyrannisch ...  Auch der 

konkrete Anlaß, um wieder einmal über die Sondergesetze für 

Organisierte Glauben und deren Abschaffungzu schreiben, zeigt 

sehr gut auf, wie viele Möglichkeiten es gibt, gegen eine Aktion 

gesetzlich vorzugehen, die von Angestellten eines Organisierten 

Glaubens als eine zu ahndende Handlung eingestuft wird ... In der 

Collage sind ein paar Paragraphen beispielhaft angeführt, die bereits 

aufzeigen und gut belegen, daß auch gegen eine derartige Aktion, 

wie diese in der russisch-orthodoxen Kirche, gesetzlich 

vorgegangen, Anzeige erstattet werden kann, ohne auf ein 

Sondergesetz zurückgreifen zu müssen, ohne dafür ein weiteres 

Sondergesetz für Organisierte Glauben haben zu müssen ... 

 

 

 

 

 

Epiphany at Cathedral of Saint Nicholas, Vienna | Prono Ever  

(2012-08-24 17:44:45) 

[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/08/18/pussy-riot-final-

with-special-acts-for-organized-beliefs/ Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 24, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Organisierte Glauben   |   

Schlagworte: Organisierte Glauben   |  Hinterlasse einen 

Kommentar [...] 

Pussy riot – The Unnamables for the russian orthodox church | 

Prono Ever  (2012-08-25 10:06:17) 

[...] derart belanglos, denn davor sind die Fragen zu stellen, mehr, 

die Forderung massiv zu erheben, die gesetzlichen Privilegien für 

Sekten in sogenannten säkularen Staaten, also nicht nur im 

russischen... … Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    [...] 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:38) 

[...] Schluß mit den Sondergesetzen für Organisierte Glauben [...] 
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Alles weiß Andreas Mölzer - Von Kärnten über Europa bis zu 

den Brüsten von ... - 2012-08-19 07:36 

 

 

 

 
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/20/neger-

deutscher-charakter-osterreichs-grafland/ 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/02/andreas-molzer-

martin-graf-steuergeld/ 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-

graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/ 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/gertrud-meschar-

vernichtungsfeldzug-martin-graf-andreas-molzer/ 

 

 

 

Ein Mandatar wie Martin Graf kann nicht überzeugen, ein 

wählbarer zu sein - 2012-08-20 06:40 
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Karikatur - Heinz-Christian Strache - 2012-08-20 20:50 
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graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/ 

http://pronoever.wordpress.com/2012/07/21/freiheitliches-

wagen-der-demokratie-und-freiheitlicher-traum-vom-elitaren-reich/ 

Zwischen Martin Graf und Heinz-Christian Strache paßt kein ... 

 

 

 

 

 

Wieder betätigen sich Freiheitliche als -, nun, als was und wie? | 

Prono Ever  (2012-08-21 21:36:06) 
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[...] http://pronoever.wordpress.com/2012/08/20/karikatur-heinz-

christian-strache/ Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 21, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Wahlen   |   Schlagworte: 

Freiheitliche, Odin Wiesinger, Zur Zeit   |  Hinterlasse einen 

Kommentar [...] 

Kursalon Hübner, ein recht vertrauter Boden für ein 

Sommergespräch von Heinz-Christian Strache | Prono Ever  

(2012-08-28 21:21:00) 

[...] Karikatur – Heinz-Christian Strache Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    August 28, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Wahlen   |   Schlagworte: 

Freiheitliche, Zur Zeit   |  Hinterlasse einen Kommentar [...] 

Hilfreruf der Freiheitlichen: Wählt nicht uns! | Prono Ever  (2012-

09-09 11:28:13) 

[...] schon im Zusammenhang mit “Brüder im Sturm” gab es eine 

Auseinandersetzung um eine antisemitische Karikatur … Zu 

diesem Zeitpunkt allerdings hieß der bartsche Roman noch: “Der 

letzte [...] 

Statt Exkursionen nach Mauthausen sollte Beatrix Karl welche in 

ihr Justizministerinbüro veranlassen | Prono Ever  (2013-04-06 

07:25:52) 

[...] einem Referat eines Historikers oder einer Historikerin die 

lebendige Ausseinandersetzung unter Einbeziehung des Radau-

Antisemitismus von Leopold Kunschak bis hin zur Klärung des 

Verhältnisses von Beatrix Karl zu diesem “österreichischen [...] 

 

 

 

Freiheitliche Realitätsumdrehung - 2012-08-21 19:59 

 

 



 
Wenn das der Wähler wüßte 

Karikatur - Heinz-Christian Strache 

Freiheitliche Cartoons sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen 

Bücher 

 

 

 

 

 

Antisemitismus – Traumpaar der Innenpolitik: Michael 

Spindelegger und Heinz-Christian Strache | Prono Ever  (2012-08-

22 21:14:04) 

[...] Freiheitliche Realitätsumdrehung [...] 

 

 

 

Michael Spindelegger und Heinz-Christian Strache - 

Traumpaar für Wähler und Wählerinnen - 2012-08-22 21:06 

 

 

 
Leopold Kunschak - "österreichischer Streicher" 
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Hinaus mit dem Antisemiten ... Könnte gerufen werden, aber von 

wem - in Österreich? 

Christschwarzer Revisionismus 

Was Michael Spindelegger und Heinz-Christian Strache 

verwechselbar macht - Lange mit Dr. Martin Graf, auch Gespräche 

Freiheitliche Comics 

Freiheitliche Realitätsumdrehung 

  

 

 

 

 

 

Dr. Michael Spindelegger – Ein Vizekanzler dankt ab | Prono Ever  

(2012-09-08 08:10:15) 

[...] Als Vizekanzler hat Dr. Michael Spindelegger abgedankt, weil er 

offenbart, kein Konzept, geschweige denn ein seriöses, gerade für 

diesen in vielerlei Hinsicht wichtigen Bereich des Verkehrs zu 

haben, vorlegen zu können, sondern verantwortungslos einen 

äußerst wichtigen Betrieb dem nächstbesten Milliardär in den … 

Eigentlich dem nächstschlechtesten Milliardär, denn Frank 

Stronach wird wohl kaum die Mittel haben, um die Eisenbahn eines 

ganzen, wenn auch sehr kleinen Landes … Frank Stronach tritt nun 

groß als Käufer der ÖBB auf, und das kann er wohl deshalb, weil er 

weiß, es wird dann doch wieder Steuergeld für ihn geben, der Staat, 

dem er alles Schlechte und sich selbst alles Gute unterstellt, für ihn 

da sein … [...] 

Michael Spindelegger bestätigt Harald Dobernig: Slowenen in 

Kärnten keine Österreicherinnen | Prono Ever  (2012-10-09 

22:04:22) 

[...] nicht vergessen, den äußerst nahestehenden Menschen gleich zu 

fragen, ob er gelesen habe, wie Michael Spindelegger auf die 

vehement als so gar nicht antisemitische verteidigte Karikatur [...] 

Michael Spindelegger bestätigt Harald Dobernig: Slowenen in 

Kärnten keine Österreicherinnen | Prono Ever  (2012-10-09 

22:08:18) 

http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Leopold_Kunschak/leopold_kunschak.html
http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Nationalratswahl_2008/Leopold_Kunschak/leopold_kunschak.html
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/09/fritz-neugebauer-oder-christschwarzer-revisionismus/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/25/was-michael-spindelegger-und-heinz-christian-strache-verwechselbar-macht-lange-mit-dr-martin-graf-auch-gesprache/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/25/was-michael-spindelegger-und-heinz-christian-strache-verwechselbar-macht-lange-mit-dr-martin-graf-auch-gesprache/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/26/wer-gegen-einen-fpo-comic-hystisiert-wahlt-fpo/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/21/wieder-und-wieder-betatigen-sich-freiheitliche-als-nun-als-was-und-wie/


[...] nicht vergessen, den äußerst nahestehenden Menschen gleich zu 

fragen, ob er gelesen habe, wie Michael Spindelegger auf die 

vehement als so gar nicht antisemitische verteidigte Karikatur … 

Share this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    [...] 

Leopold-Kunschak-Preise – Auch 2013 wird nicht verzichet, einen 

Beitrag zum Gedenken an einen Antisemiten zu leisten | Prono 

Ever  (2013-06-07 19:26:25) 

[…] Graf zu Michael Spindelegger, vom “österreichischen 

Streicher” zu Freiheitlichen, vom “Radau-Antisemiten” zu Heinz-

Christian Strache […] 

 

 

 

Epiphany in the Cathedral of Saint Nicholas at Vienna - 2012-

08-24 17:40 

 

 

 

 
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/18/pussy-riot-final-

with-special-acts-for-organized-beliefs/ 

 

 

 

 

 

Pussy riot – The Unnamables for the russian orthodox church | 

Prono Ever  (2012-08-25 10:03:51) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/18/pussy-riot-final-with-special-acts-for-organized-beliefs/
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[...] ebenfalls in der Collage gelesen werden kann, können die 

Angestellten dieser Sekte beispielsweise “Vladimir Putin” ohne 

Scheu und Schrecken unzählige Male schreiben, aber Vladimir 

Putin betet auch nicht nur zu Maria, sondern er leistet [...] 

 

 

 

Pussy riot - The Unnamables for the russian orthodox church 

- 2012-08-25 09:55 

 

 

Es stellt sich die Frage, welches Wort zu schreiben scheuen 

Angestellte dieses Organisierten Glaubens mehr: "Pussy" oder 

"Riot"? Eines aber ist gewiß, sie schrecken davor zurück, "Pussy 

riot" zu schreiben, sogar dann, wenn sie einen Tag nach der 

Verurteilung von "Pussy riot" einen Artikel darüber veröffentlichen 

... Sie schaffen es, "Pussy riot" zu Namenlosen zu machen, und was 

es heißt, vor allem in letzter Konsequenz, zu Namenlosen gemacht 

zu werden, das muß nicht besonders ausgeführt werden ...

Im Gegensatz dazu, wie ebenfalls in der Collage 

gelesen werden kann, können die Angestellten dieser Sekte 

beispielsweise "Vladimir Putin" ohne Scheu und Schrecken 

unzählige Male schreiben, aber Vladimir Putin betet auch nicht nur 

zu Maria, sondern er leistet beachtliche Beiträge in der 

Beziehungsarbeit zwischen Staat und Sekte und ist dabei beständig 

darauf bedacht, für die Bedürfnisse dieses Organisierten Glaubens 

ein offenes ... Der geringste Dank der Angestellten dieser Sekte 

kann also nur sein, nicht nur seinen Namen zu kennen, sondern 

diesen auch zu schreiben ... Aber wer deinen Namen spricht, ist dir 

zugetan - in warm words and in deeds ...  Der Artikel auf der 

offiziellen Website dieser Sekte forderte es nahezu heraus, sich mit 

diesem eingehender zu beschäftigen -, jedoch, wozu? Es sind die 

ohnehin bekannten Widersprüche, es sind die ohnehin bekannten 

Unterstellungen, es ist der ohnehin bekannte Gleichschritt von 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/24/epiphany-at-cathedral-of-saint-nicholas-vienna/
http://www.mospat.ru/en/2012/08/18/news69099/
http://www.mospat.ru/en/2012/08/18/news69099/


Nationalismus und Organisierten Glauben, es ist die ohnehin 

bekannte Forderung nach Rache, Unerbittlichkeit, es ist die 

ohnehin bekannte Beschwörung der Sünde, es ist die ohnehin 

bekannte Bevorzugung eines Fabelwesens vor dem Menschen, es 

ist die ohnehin bekannte verlogene Großzügigkeit, es sind die 

ohnehin bekannten Forderungen an den Staat für entsprechende 

gesetzliche Vorkehrungen im Interesse und zum ausschließlichen 

Erdenheil der Organisierten Glauben ...  Vielleicht doch einen Satz 

zur verlogenen Großzügigkeit: Im Wissen darum, daß der 

sogenannte säkulare Staat, nicht nur der russische, eine Menge an 

Sondergesetzen für Organisierte Glauben bereithält, ist es leicht zu 

schreiben, es soll von Vergeltung Abstand genommen werden. Die 

Rache besorgt für die Sekten ohnehin der sogenannte säkulare 

Staat, wie aktuell in Rußland, im Wissen um die einen Tag zuvor 

erfolgte Verurteilung durch den Stellvertreter Staat, mit dem 

Wissen, daß die Rache vollbracht ist und als ein säkulares Urteil 

verkauft werden kann, wessen Herz würde in solch einem Fall nicht 

mit Genugtuung und Befriedigung ...  Vielleicht doch auch einen 

Satz zu den Unterstellungen: Das Gebet im nicht althergebrachten 

Stil einer Band mit Faschismus zu verklammern, ist nicht nur eine 

Diffamierung, sondern auch eine tatsächliche Verdrehung der 

Wahrheit ... Aber auch der sektiererische Umgang mit jedweder 

Wahrheit ist ohnehin derart bekannt, daß nicht noch einmal darauf 

besonders ...  Es stellt sich die Frage, wurde eingangs geschrieben -, 

aber diese Frage wurde in Wahrheit nicht gestellt, denn diese ist, 

zwar kennzeichnend, jedoch derart belanglos, denn davor sind die 

Fragen zu stellen, mehr, die Forderung massiv zu erheben, die 

gesetzlichen Privilegien für Sekten in sogenannten säkularen 

Staaten, also nicht nur im russischen Staat, endlich aufzuheben ...  

 

 

 

 

 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 01:50:35) 
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[...] Pussy riot – The Unnamables for the russian orthodox church 

[...] 

Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können | Prono Ever  (2013-12-21 

12:17:56) 

[…] The Unnamables for the russian orthodox church […] 

Groß-Sportlereien dürfen nicht auf dem Rücken der Menschen 

ausgetragen werden | Prono Ever  (2014-01-04 17:05:53) 

[…] könnte dieses zusammengefaßt werden? Der Führer des 

Skiverbandes reicht einem anderen Führer lobend die Hand, der 

Führer des Skiverbandes teilt mit einem anderen Führer die 

Ansicht, lieber für Familien zu […] 
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Kursalon Hübner, ein von Heinz-Christian Strache gewählter 

treuer Boden für ein Sommergespräch - 2012-08-28 21:20 

 

 



 

 
Karikatur - Heinz-Christian Strache 

Wiederempfehlungen der ZZ 

Im Stadtpark, Spätherbst 2012 

 

 

 

 

 

“Als Österreich zerfiel … “ | Prono Ever  (2012-09-09 08:46:36) 

[...] Zeitpunkt dieses Buch wiedergelesen und also empfohlen wird, 

im Augenblick des zwar bereits wieder Abklingens der Aufregungen 

um eine antisemitische Karikatur, die Heinz-Christian Strache 

verbreitete und als antisemitische Karikatur nicht erkennen will [...] 

Robert Jan Verbelen – Freiheitliche verschwenden Steuergeld für 

einen ihrer geliebten Schriftsteller und Mörder aus den Reihen der 

SS | Prono Ever  (2012-10-06 11:09:16) 

[...] Gerichte, über den “provinziellen Eigendünkel” und auch 

darüber, daß wieder Antisemitismus getragen werde … Sollte “Die 

Zeit” sparen müssen, bei ihren Berichten über Österreich ein [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:51:08) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/20/karikatur-heinz-christian-strache/
http://pronoever.wordpress.com/tag/zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/31/maria-strache-leopold-spindelegger-engelbert-neugebauer-odin-graf/


[...] Heinz-Christian Strache als Bodentreu- und 

Erinnerungsminister? [...] 

Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:23) 

[…] Es will nicht verschwiegen werden, daß Thomas Glavinic auch 

Informationen liefert. Jetzt erst kann erfahren werden, wo er im 

Hochsommer mit Heinz-Christian Strache speiste – im Stadtpark, 

auf einem für Heinz-Christian Stache heimatlichen Boden, wo er 

sozial… […] 

 

 

 

Heute, Österreich: Theaterfreie und kinofreie Hauptstadt - 

2012-08-31 21:00 
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Bewehrtes Koalitions-Modell von Freiheitlichen und 

Christschwarzen - 2012-09-04 20:19 

 

 



 
 

 

 

Langzeitumfrage Martin-Graf-Rücktritte - Zwischen den 

Ermittlungen - 2012-09-05 06:28 

 

 

  

 
Am Beispiel Martin Graf - Wie weit reicht die Zukunft von Michael 

Spindelegger 

 

 

 

Wählbarkeit - Nichtwählbarkeit am Beispiel Martin Graf, ein 

Zwischenstand - 2012-09-05 19:29 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/14/am-beispiel-martin-graf-wie-weit-reicht-die-zukunft-von-michael-spindelegger-von-einem-graf-bis-zum-28-oktober-2008/
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Martin Graf - Zwischen den Ermittlungen 

 

 

 

Dr. Michael Spindelegger - Ein Vizekanzler dankt ab - 2012-

09-07 19:30 

 

 

Was alle Welt, kleiner, die österreichische, für einen Scherz hält, 

meint Dr. Michael Spindelegger ernst. Einen letzten und genaueren 

Beleg darüber, was es heißt, wenn Dr. Michael Spindelegger "sein 

Hirn einschalte", kann nach ihm niemand mehr ausstellen und 

vorlegen. Das spindeleggersche Hirn wird heilfroh sein, auch im 

Dunklen die automatisch ablaufenden innerkörperlichen Vorgänge 

regeln zu können; denn sonst müßte es fortwährend schreien: 

"Mehr Licht!"  Aber um Beleuchtungsstärken geht es hier nicht.  Es 

geht darum, daß Dr. Michael Spindelegger mit seinem Frank 

Stronach solle die ÖBB kaufen und sanieren als Vizekanzler aber 

auch als Parteiobmann abgedankt hat. Dafür müssen ihm die 

Wähler und Wählerinnen eigentlich danken. Eine weitere Partei 

kann dadurch von der Liste der wählbaren gestrichen werden. Zu 

den unter mehreren Namen auftretenden in ihrer Gesamtheit 

unwählbaren Freiheitlichen kommt nun die christschwarze Partei 

hinzu. Das wird in jedweder kommenden Wahl die Stimmabgabe 

ungemein erleichtern, Christschwarze und Freiheitliche nicht mehr 

in die Entscheidung, wen wählen, einbeziehen zu müssen ...Als 

Vizekanzler hat Dr. Michael Spindelegger abgedankt, weil er 

offenbart, kein Konzept, geschweige denn ein seriöses, gerade für 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/05/langzeitumfrage-martin-graf-rucktritte-zwischen-den-ermittlungen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/22/antisemitismus-traumpaar-der-innenpolitik-michael-spindelegger-und-heinz-christian-strache/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/22/antisemitismus-traumpaar-der-innenpolitik-michael-spindelegger-und-heinz-christian-strache/


diesen in vielerlei Hinsicht wichtigen Bereich des Verkehrs zu 

haben, vorlegen zu können, sondern verantwortungslos einen 

äußerst wichtigen Betrieb dem nächstbesten Milliardär in den ... 

Eigentlich dem nächstschlechtesten Milliardär, denn Frank 

Stronach wird wohl kaum die Mittel haben, um die Eisenbahn eines 

ganzen, wenn auch sehr kleinen Landes ... Frank Stronach tritt nun 

groß als Käufer der ÖBB auf, und das kann er wohl deshalb, weil er 

weiß, es wird dann doch wieder Steuergeld für ihn geben, der Staat, 

dem er alles Schlechte und sich selbst alles Gute unterstellt, für ihn 

da sein ... Als Vizekanzler hat Dr. Michael 

Spindelegger auch wegen seiner falschen und verantwortungslosen 

Einschätzung von Frank Stronach abgedankt. Michael Spindelegger 

meinte im heutigen "Morgenjournal", in vermeintlicher 

Argumentation und Bekräftigung seines -, Frank Stronach solle das 

tun, was er am besten könne ... Wie in der Collage gelesen werden 

kann, ist das, was Frank Stronach am besten kann, Autoteile zu 

verkaufen. Möglicherweise kennt Michael Spindelegger den 

Unterschied zwischen Auto und Zug nicht, einen gefährlicheren 

Vizekanzler hat es noch nicht gegeben, in diesem an Gefährlichen 

reichen Land. Und noch etwas kann Frank Stronach gut, sich durch 

Staaten retten zu lassen ...Als Parteiobmann hat Dr. Michael 

Spindelegger abgedankt, weil er durch sein Wie-kann-es-Genannt-

werden-ohne-das-Wort-Idee-oder-Vorschlag-verwenden-zu-müssen 

daran erinnerte, daß seine Partei in langen sieben Jahren nichts zur 

Sanierung der ÖBB beitrug. Wie in der Collage gelesen werden 

kann, es waren freiheitliche Verkehrsminister und eine freiheitliche 

Verkehrsministerin, doch auch ein christschwarzer Staatssekretär ... 

Es hätten die ÖBB längst schon ... Und die ÖVP stellte lange 

sieben Jahre sogar den Kanzler, war die sogenannte große 

Regierungspartei ... Es führt auch unweigerlich zur Frage, was hat 

die christschwarze Partei in diesen langen sieben Jahren überhaupt 

getan, außer heute noch Gerichte und Ausschüsse zu beschäftigen? 

Wolfgang Schüssel würde, sagte er etwas, vielleicht 

"Pensionsreform" sagen, aber diese ist, wie allenthalben zu hören 

http://pronoever.wordpress.com/?s=f%C3%BChrer
http://pronoever.wordpress.com/?s=f%C3%BChrer


ist, auch schon wieder zu sanieren ... Und was tut seit 2007 bis zum 

heutigen Tag die ÖVP? Als Regierungspartei? Und Dr. Michael 

Spindelegger, christscchwarzer Spitzenmandatar seit über einem 

Jahrzehnt, selbst?  Als Parteiobmann hat Dr. Michael Spindelegger 

auch deshalb abgedankt, weil er einem politischen Konkurrenten 

zwar irrtümlich aber doch die Kompetenz der Sanierung der ÖBB 

einräumt und die Verantwortung für diesen ökonomischen und 

ökologischen wichtigen Bereich auf einen politischen 

Konkurrenten abschieben will, statt hervorzustreichen, daß die 

eigene Partei die Kompetenz und die Verantwortung ... Ob es 

Ehrlichkeit ist, sei dahingestellt, aber vor allem die Jahre 2000 bis 

2007 haben bewiesen, daß die christschwarze Partei als 

federführende Regierungspartei weder die Fähigkeiten noch die 

Verantwortung ... Und seit 2007 beweisen die Christschwarzen bloß 

weiter ...  Ob "Mehr Licht" tatsächlich die letzten Worte des Johann 

Wolfgang von Goethe waren, ist nicht mehr festzustellen, hingegen 

aber mit Blick auf Michael Spindelegger und seine Partei können 

eindeutig und unmißverständlich die ebenfalls Goethe 

angedichteten letzten Worte den Christschwarzen und 

Freiheitlichen zugeordnet und ausgerufen werden: Mehr Nicht!  PS 

Dieses spindeleggersche Vorgehen in Sachen ÖBB steht 

exemplarisch, um nicht für das Wirken schreiben zu müssen, für 

das Spindeleggersche und Christschwärzliche ... 

 

 

 

 

 

Travestie einer Volksbefragung über die Transe mit dem 

Kosenamen Bundesheer | Prono Ever  (2012-09-15 11:17:17) 

[...] wir ein Beispiel für direkte Demokratie – und jetzt haben wir -” 

den Salat … Der abgedankte Vizekanzler und Parteiobmann sagte 

“Beispiel”, aber als persönliche Referenz an die Zeit vor dem 

eigenen [...] 

Frank Stronach pupst weltgeschichtlich | Prono Ever  (2012-09-29 

18:04:09) 



[...] Frank Stronach sagt von sich, er werde als einer der besten 

Wirtschaftsmanager angesehen. Wirtschaftsmanager, ob gute oder 

schlechte, müssen rechnen können. Frank Stronach ist ein 

Wirtschaftsmanager, also kann er rechnen. Und Frank Stronach gab 

auch diese Woche eine Vorstellung seiner Wirtschaftskompetenz. 

Er rechnete vor, daß jemand, der zwanzig Jahre einfach gelebt und 

gespart habe, dann so viel Geld auf der Bank haben müßte, um von 

den Zinsen leben, zumindest und wieder einfach leben zu können. 

Nun, zum Beispiel ein Betriebselektriker oder -elektrikerin mit 

einem Kind: nach dem Kollektivvertrag 2.094,50 € brutto, das sind 

mit Alleinverdienerabsetzbetrag: 1.500,01 € netto monatlich. 

Angestellt bei Magna hieße das, wie den Stelleninseraten 

entnommen werden kann, wohl ein wenig mehr: denn es wird eine 

marktkonforme Bezahlung nach Abhängigkeit von Qualifikation 

und Berufserfahrung angeboten. Damit dieser Betriebselektriker 

oder -elektrikerin auch eine Chance hat, einfach und sparsam zu 

leben, bietet Magna aus lauter Fairness heuer in der aktuellen 

Gehaltsverhandlung eine Gehaltsreduktion an, sonst müßte Magna 

ins Ausland verlagert werden. Magna spricht nicht von 

Gehaltskürzung, sondern Magna will von seinen Angestellten einen 

Rabatt, wie auf einem Flohmarkt … Es ist nicht das erste Mal, daß 

Magna Gehaltsverzicht verlangte und durchsetzte. Auch unter 

Frank Stronach. Nach mehrmaligen Gehaltsverzicht darf 

angenommen, daß der Betriebslelektriker oder elektrikerin endlich 

kollektivvertraglich mit 1.500,01 netto monatlich entlohnt wird: es 

wird so einfach gelebt, daß nach Abzug aller Kosten für Wohnung, 

Strom, Lebensmittel, Heizung, Kleidung, Telefon, Fernsehen, 

Schulausgaben und so weiter und so fort  150,00 € Monat für 

Monat, Jahr für Jahr auf die Bank -, und nach zwanzig Jahren ein 

horrendes Vermögen von 36.000,00 € -, das ausreicht, um von den 

Zinsen leben, selbstverständlich einfach zu leben. Wer kennt nicht 

die Höhe oder besser die Niedrigkeit der Sparzinsen? 

Möglicherweise meint Frank Stronach, daß die Bank dem Elektriker 

oder der Elektrikerin die unverschämt hohen Überzugszinsen von 

12,5 und mehr Prozent bezahlt, so wie Magna Rabatte die Löhne 

und Gehälter bekommt, als wäre Magna der Elektriker und die 

Elektrikerin das Unternehmen … Für diese Beispielrechnung soll  



angenommen werden, in der Stronach-Magna-Welt zu leben: mit 

12% Zinsen von 36.000,00 € … Was für eine Fairness, diese 

Chance zu bieten zu … [...] 

Blaßblaues Bündnis plus Frank Stronach als Team ist gleich altes 

blaues Gezänk | Prono Ever  (2012-10-19 08:25:45) 

[...] mit Joseph Stieglitz, der als Wirtschaftswissenschaftler 

politischer spricht, als etwa ein Michael Spindelegger je sprechen 

wird können, und der erst vor kurzem das “Unternehmen Öster... 

… Ein Staat, so Joseph Stieglitz, ist keine Firma, wenn ein 

Vergleich angebracht ist, dann [...] 

 

 

 

Hilferuf der Freiheitlichen: Wählt nicht uns! - 2012-09-09 08:30 

 

 

Karl Kraus habe schon Bessere als Rudolf Hans Bartsch nicht 

gelesen -, er mußte auch einen Rudolf Hans Bartsch nicht lesen, 

vielleicht weil Karl Kraus bereits damals ahnte, daß ohnehin andere 

als die Besten kommen werden, die auch einen Rudolf Hans 

Bartsch lesen, mehr noch, sogar wiederlesen werden, wie die 

freiheitliche ZZ ...  Über die Wiederlesungen der freiheitlichen ZZ 

wurde hier bereits nicht wenig geschrieben. Im Grunde wäre es 

soher nicht mehr notwendig, ein weiteres Mal über die bevorzugte 

Literatur der Freiheitlichen zu schreiben, um aufzuzeigen, nach 

welcher Ordnung sich Freiheitliche sehnen. Aber an der 

Wiederlesung von Rudolf Hans Bartsch  in der aktuellen Ausgabe 

36-37/2012 der freiheitlichen ZZ kann nicht vorbeigegangen 

werden. Was die freiheitliche ZZ über Rudolf Hans Bartsch 

schreibt, das jedoch wurde nicht gelesen, es reichte die 

Ankündigung im Inhaltsverzeichnis: "Wiedergelesen: Brüder im 

Sturm Seite 39" ...  Es reicht vollauf die Ankündigung im 

Inhaltsverzeichnis, um ein wenig über die Beweggründe, weshalb 

gerade zu diesem Zeitpunkt dieses Buch wiedergelesen und also 

empfohlen wird, im Augenblick des zwar bereits wieder Abklingens 

der Aufregungen um eine antisemitische Karikatur, die Heinz-

Christian Strache verbreitete und als antisemitische Karikatur nicht 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/16/fpo-comics-sind-das-konzentrat-ihrer-wiedergelesenen-bucher/
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erkennen will können ... Denn schon im 

Zusammenhang mit "Brüder im Sturm" gab es eine 

Auseinandersetzung um eine antisemitische Karikatur ... Zu diesem 

Zeitpunkt allerdings hieß der bartsche Roman noch: "Der letzte 

Student". Das auf die Ansichtskarte geklebte Kapitel 26 aus 

"Literatur und Lüge" von Karl Kraus erzählt ausführlich davon. Im 

Jahre 1913 urteilte Rudolf Hans Bartsch streng über eine von ihm 

1905 geschaffene Figur und strich diese aus dem Roman,  

weil ich sie für eine gehässige Karikatur ohne künstlerischen 

Wert halte, die ihre Entstehung dem theoretischen 

Antisemitismus eines jungen Menschen verdankt, der noch 

keinen Juden persönlich kannte. (Die Figur entstand in dem 

politisch bewegten Jahre 1897 nach der Lektüre des großen 

Werkes von Chamberlain.) 

 Aber dieser Roman, 1905 anonym unter dem Titel "Als Österreich 

zerfiel ... 1848" und 1913 nicht mehr anonym unter dem Titel "Der 

letzte Student" veröffentlicht, wurde von Rudolf Hans Bartsch ein 

weiteres Mal bearbeitet und 1940 noch einmal wiederum nicht 

anonym unter dem Titel "Brüder im Sturm" veröffentlicht. Die 

1940er Fassung, die nun die freiheitliche ZZ zur Wiederlesung 

empfiehlt, wurde nicht gelesen. Worin die bartsche Bearbeitung 

bestand, kann daher nicht gesagt werden, möglicherweise war es 

einfach die Rückkehr zur ersten Fassung, zur Ausgabe von 1905, 

die Wiederaufnahme der "gehässigen Karikatur ohne künstlerischen 

Wert", aber eben dadurch so massenmörderisch passend zur 

nationalistischen totalitären Diktatur der ...  Weshalb die 

freiheitliche ZZ gerade die Fassung aus 1940 zur Wiederlesung 

empfiehlt? Vielleicht auch, um ein wenig und indirekt Werbung für 

den Leopold-Stocker-Verlag zu machen, für den u.v.a.m. auch als 

Herausgeber ein III. Präsident NR tätig ist? Vielleicht auch als 

Versprechen, im Alter erfolgt die Rückkehr zu den theoretischen 

Positionen des gewesenen jungen Menschen, der diese den 

bewegten Jahren in den Wäldern ...  Im Gegensatz zu Karl Kraus 

kann nicht dem Luxus gefrönt werden, nicht zu lesen, es müssen 

auch Schlechtere und eben auch Rudolf Hans Bartsch gelesen 
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werden. Möglicherweise sehnen sich Freiheitliche nicht nach dieser 

geordneten Welt, wie die von ihnen empfohlenen Männer des 

Federschwertes repräsentieren, sondern sind auf der Suche nach 

der Erkenntnis über sich selbst, und sind stets erschüttert und 

verzweifelt, wenn sie lesen müssen, wie genau etwa auch ein Rudolf 

Hans Bartsch sie bereits 1905 schon als anonymer Autor erkannte:  

Heute aber, wo das politische Leben und das Wesen vieler 

Volksvertreter in ernsten Menschen einen kräftigen Ekel 

erzeugt, wendet man sich wieder rückwärts nach idealeren 

Tagen, welche im blauen Dufte der Entfernung reizvoller 

aussehen als die heutigen.  Es stehen in der Geschichte jenes 

Jahres fast nur erbärmliche Namen zu lesen. Wer jedoch 

danach urteilen wollte, der würde an der wahrhaften Größe 

jener Zeit ebenso irre werden, wie wenn er die Völker nach 

einzelnen Vertretern in den Parlamenten beurteilen müßte.  

Auch mich habe ich gezeichnet, wie ich war: Der 

österreichische, leichtbegeisterte und leicht nach allen Seiten 

zu führende Junge, - als Warnung für all jene, welche nach 

außen wirken wollen, da ihnen ihre Art doch für ein Leben 

lang nach innen zu arbeiten gäbe! Solche Menschen sollten 

sich nicht um Volksvertretung, Partei und Staatsform 

kümmern, sondern allein um die Läuterung und Stärkung 

ihrer Seele.  Der Deutsch-Österreicher hat Helden und hatte 

sie auch damals. Aber es ist der Fluch einer nach dem 

Äußerlichen strebenden Zeit, daß in diesem Volke wie in 

einem Sumpfe nur Blasen an die Oberfläche gelangen. 

Vielleicht sind es gerade solche Sätze, die die Freiheitlichen dazu 

bringen, auch einen Rudolf Hans Bartsch zur Wiederlesung zu 

empfehlen, weil sie sich darin vollkommen erkannt fühlen, darüber 

erschüttert und verzweifelt sind, verzweifelt, weil sie wissen, sich 

nicht mehr ändern zu können. Und in dieser Not, mit dem letzten 

und spärlichen Aufgebot der Anständigkeit, Bücher als Hilferuf 

empfehlen, die den Wählern und Wählerinnen sagen sollen: wählt 

nicht uns und wählt uns nicht mehr, entläßt uns vollkommen aus 

der politischen Verantwortung, der wir unsrem Wesen nach nicht 

gewachsen sind ... 



 

 

 

 

 

Josef Friedrich Perkonig erinnert sich an Rudolf Hans Bartsch, 

Ehrenbürger der Stadt Graz | Prono Ever  (2012-09-09 20:59:51) 

[...] Hilferuf der Freiheitlichen: Wählt nicht uns! [...] 

Antisemitismus: Wen verachtet Dr. Heinz Fischer tatsächlich, den 

Verbreiter oder den freiheitlichen Wiederverbreiter? | Prono Ever  

(2012-09-11 21:38:09) 

[...] die brave Reaktion des Herrn Bundespräsidenten auch viel zu 

spät erfolgte, Wochen nach der Verbreitung des antisemitischen 

Cartoons, darüber kann keine endgültige Meinung gebildet werden, 

denn es könnte sein, daß Dr. Heinz [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:05:33) 

[...] Hilferuf der Freiheitlichen: Wählt nicht uns! [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:28) 

[...] Hilferuf der Freiheitlichen: Wählt nicht uns! [...] 

Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten SS-

Obersturmführer Robert Verbelen | Prono Ever  (2012-10-05 

21:46:07) 

[...] es hätte das Verfahren gegen ihn mangels strafbarer 

Tatbestände eingestellt werden müssen, bei Rudolf Hans Bartsch 

die Erwähnung, er sei sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen 

gewesen -, als ob das schon eine Auszeichnung [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:18) 

[...] Kolbenheyer, Kernstock, Hohlbaum, Meiser,  Caspart, Jelusich, 

Körner-Lakatos, Springenschmid, Bartsch … Wie geistig neger 

würden seinen Ressortkollegen und Ressortkolleginnen das 

Personal [...] 



“Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt war” 

| Prono Ever  (2014-09-13 16:13:19) 

[…] Zur Vergangenheit gibt es den Lobgesang auf Rudolf Hans 

Bartsch, auf dessen “Abgesang auf alles, was einmal deutsch und 

echt war” und des “schmerzlichen Verlustes deutscher 

Siedlungsgebiete in der Untersteiermark.” Zu dem, was über Rudolf 

Hans Bartsch bereits geschrieben wurde, mußte heute nichts mehr 

hingefügt werden, und kann nachgelesen werden in Hilferuf der 

Freiheitlichen: Wählt nicht uns! […] 

 

 

 

Winde vom Schloßberg hinunter zum Annabichl - 2012-09-09 

20:59 

 

 

 
"Als Österreich zerfiel ..." 

Für eine "neue Zeit" sind in Kärnten u.v.a.m. auch Tafeln 

abzumontieren 

Rezitationsabend zum 10. Oktober 
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Antisemitismus: Wen verachtet Dr. Heinz Fischer (wenn 

überhaupt) tatsächlich, den Verbreiter oder den freiheitlichen 

Wiederverbreiter? - 2012-09-11 21:26 

 

 

Brav hat Herr Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gesprochen, aber 

zu ungenau, und, auch zu beliebig, und, auch zu allen 

entgegenkommend, und, auch mit falschen Begriffen im falschen 

Rahmen, und, auch wieder zu interpretierbar  ... Ob 

die brave Reaktion des Herrn Bundespräsidenten auch viel zu spät 

erfolgte, Wochen nach der Verbreitung des antisemitischen 

Cartoons, darüber kann keine endgültige Meinung gebildet werden, 

denn es könnte sein, daß Dr. Heinz Fischer auf die schnellen 

ablehnenden Antworten von anderen auf der Staatsspitze 

Hockenden wartete, um sich nicht selbst dazu äußern zu müssen, 

was richtig gedacht gewesen wäre, denn eine antisemitische 

Karikatur auf einer Site des Unternehmens Facebook verdient nicht 

die Aufmerksamkeit des Bundespräsidenten, sehr wohl aber eine 

unmißverständliche Zurückweisung durch das Personal der 

operativen Politik.  Diese unmißverständliche Zurückweisung kam 

aber nicht ... Womit bereits die Ungenauigkeit angesprochen ist in 

der fischerschen Formulierung "feige Spekulation mit Überresten 

des Antisemitismus" ... "Überreste des Antisemitismus": einerseits 

eine verharmlosende Formulierung in bester also schlechtester 

österreichischer Tradition, eine typische österreichische 

Verniedlichung, deren Hochzeit begann mit dem Untergang der 

nationalistischen Totaldiktatur ...  Oder dachte Dr. Heinz Fischer 

an die Überreste des Antisemitismus im Parlament, wie sie jährlich 

durch die christschwarze Staatsspitze mit dem Gedenken an den 

"österreichischen Streicher" serviert werden -, womit die 

Interpretierbarkeit angesprochen ist ... Es gibt weit schlechtere 

Redner als Dr. Heinz Fischer (wer dabei vor allem an die Reden im 

Bundesrat denkt, wird dem beipflichten können), dennoch darf 

Heinz Fischer nicht glauben, seine Sätze haben die Qualität von 

beispielsweise eines Imre Kertész und soher das Recht auf 
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Interpretation, und, er kann seinen Zuhörerinnen und Zuhören die 

Pflicht auferlegen, diese seine Aussagen erst interpretieren zu 

müssen. Die Reden eines Bundespräsidenten haben klar, deutlich 

und unmißverständlich zu sein, sie ist nicht dazu gewählt, 

interpretationsreiche Werke abzuliefern ... Oder wollte Dr. Heinz 

Fischer damit ausdrücken, an der Staatsspitze sei er der letzte 

Verbliebene, der gegen Antisemitismus ...  "Wenn jemand in den 

politischen Diskurs eine Karikatur einbringt", sagte Dr. Heinz 

Fischer -, womit der falsche Begriff und die Beliebigkeit 

angesprochen sind ... Das Posten einer antisemitischen Karikatur 

auf der Plattform des Unternehmens Facebook ist kein Einbringen 

von irgend etwas in den politischen Diskurs, sondern die übliche 

Verwechslung von Politik und Hetze, die Übelkeit erzeugende 

freiheitlich-akademische Verwechslung von Diskurs und 

Budengeschnatter. Das Wort von der Feigheit aber dürfte, beinahe, 

gut gewählt sein, denn es bedarf in diesem Land nach wie vor 

weiter keines Mutes, um sich antisemitisch zu äußern -, Mut ist das 

falsche Wort ... Es braucht sich in diesem Land Österreich nach wie 

vor weiter keiner und keine zu sorgen, eine hohe und höchste 

Staaatsfunktion wegen antisemitischen Äußerungen zu verlieren ...  

"Jemand" ... Es ist allen klar und es wird von allen so gedeutet, Dr. 

Heinz Fischer hat das "Jemand" auf Heinz-Christian Strache 

bezozgen. Nur, Dr. Heinz Fischer hat nicht den Namen des 

zurzeitigen freiheitlichen Obmannes genannt ... Diese allgemeine 

Interpretation wird seine Richtigkeit haben, kaum ist es 

anzunehmen, daß ein Bundespräsident den ursprünglichen 

Verbreiter der antisemitischen Karikatur tadeln wollte, also in den 

staatstragenden Augen eines Bundespräsidenten einen Niemand ... 

Dr. Heinz Fischer hätte zur Deutlichkeit, zur genaueren 

Bestimmung, wen er allgemein verachte, zumindest vom 

Wiederverbreiter, was der Tatsache mehr entspricht, denn Heinz-

Christian Strache hat die antisemitische Karikatur wiederverbreitet, 

sprechen können. Das "Jemand" ist für Dr. Heinz Fischer wohl 

auch die sichere Tür zum Waschraum, sollte es dazu kommen, daß 

Heinz-Christian Strache von Dr. Heinz Fischer nach der nächsten 

Nationalratswahl vom Verachteten zum Regierungsmitglied ... Aber 

verachtet Dr. Heinz Fischer tatsächlich wen? Er sagte nicht, er 
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verachte, sondern er sagte, verdiene allgemeine Verachtung -, eine 

sichere Doppeltür ...  Was bleibt noch? Ah, der falsche Rahmen ... 

Ist eine Eröffnungsrede nicht bereits zu viel an Ehre für einen 

Verbreiter bzw. Wiederverbreiter einer antisemitischen Karikatur?  

Und das Entgegenkommen: Dr. Heinz Fischer kann sich Namen 

merken, mehr noch, er kann auch Namen nennen, wie 

beispielsweise gleich im Anschluß an sein "Jemand" den Namen 

von Armin Thurnher ... Und wie werden gerade Freiheitliche den 

Worten des Bundespräsidenten aus vollem Herzen zustimmen 

können, wenn Dr. Heinz Fischer von der "zerstörerische[n] Rolle, 

die verantwortungsloser Journalismus ..." Und das fischersche 

Entgegenkommen ist ein zweifaches, denn er will nicht allein die 

Freiheitlichen, die von ihm übrigens in diesem Zusammenahng gar 

nicht genannt werden, aber Hauptakteure der Verlotterung der 

politischen Kultur sind, in die Pflicht nehmen, sondern mahnt von 

allen eine Anstrengung ein, die politische Kultur zu festigen, sogar 

"überparteiliche Anstrengungen in Österreich und übrigens auch in 

anderen Demokratien" ... Dachte Dr. Heinz Fischer dabei vor allem 

an das Zurzeitige in Ungarn, das vor allem für Freiheitliche ... Wer 

kann das wissen?  Womit die Rede des braven Bundespräsidenten 

Fischer für ein Buch von Imre Kertész wieder zur Seite .... 

 

 

 

 

 

Karl Renner und Leopold Kunschak in Österreich, dem Land mit 

dem Proporz-Antisemitismus | Prono Ever  (2013-03-14 22:20:27) 

[...] weil es wichtiger erscheint, auf die heutige  Verschwendung von 

Steuergeld hinzuweisen, aber auch, weil diese Leopold-Kunschak-

Briefmarke mehr verdunkelt als erhellt – das heutige kleine putzige 

Österreich. Kurt Bauer hätte zu seinem Artikel das Bild nehmen [...] 

 

 

 

Drei Fragen an Josef Cap - 2012-09-13 07:27 

http://pronoever.wordpress.com/2011/05/07/wkr-auf-dem-heldenplatz-am-8-mai-2011/


 

 

  

 

 

 

 

 

Josef Cap nicht mehr fragen, nur noch antworten, zum Beispiel mit 

Franz Fiedler | Prono Ever  (2012-09-22 12:39:32) 

[...] Drei Fragen an Josef Cap Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    September 22, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Wahlen   |   Schlagworte: Franz 

Fiedler, Josef Cap, SPÖ, Untersuchungsausschuß, Werner Faymann   

|  Hinterlasse einen Kommentar [...] 

 

 

 

Travestie einer Volksbefragung über die Transe mit dem 

Kosenamen Bundesheer - 2012-09-15 11:17 

 

 

Dr. Michael Spindelegger sagte zum medial eingeleiteten 

Sommerende: 

Machen wir ein Beispiel für direkte Demokratie - und jetzt 

haben wir 

 Den Salat ... Der abgedankte Vizekanzler und Parteiobmann sagte 

"Beispiel", aber als persönliche Referenz an die Zeit vor dem 

eigenen Pflichtschulbesuch, in der Soldaten, die zu Übungszwecken 

über die Felder liefen, vom Kind mit dem Ausruf entdeckt wurden, 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/07/dr-michael-spindelegger-ein-vizekanzler-dankt-ab/


die Salaten kommen, scheint der Ausruf sehr passend:  "Und jetzt 

haben wir" den Salat!   

 
ÖVP und SPÖ spielen: Werd' den Rucksack los! 

  ... aber es wäre eine Geringschätzung des Salates. Was jetzt 

tatsächlich gehabt wird, ist weder ein Beispiel noch ein Salat, 

sondern schlicht Gatsch. Vergatscht darin sind Demokratie und 

direkte Demokratie. Andererseits läßt sich in diesem Gatsch 

dennoch klar die Einstellung auch des Parteipolitfunktionärs 

Michael Spindelegger zur angewandten Demokratie durch diese 

Gegenstellung von Demokratie und direkte Demokratie erkennen 

... Denn eine Demokratie enthält bereits alle Formen der Teilhabe, 

die nun als die der "direkten Demokratie" verkauft werden wollen. 

Auch ein Michael Spindelegger möchte "direkte Demokratie" 

lediglich als Beispiele machen -, das nächste Beispiel dann wieder 

in, vielleicht, fünf, in neun Jahren oder gar in drei Jahren? Es ist das 

Modell einer Drei-Klassen-Demokratie: die erste Klasse ist die 

Demokratie, wie sie auch von einem Michael Spindelegger 

verstanden und gelebt wird, die dritte Klasse ist die direkte 

Demokratie, die alle paar Jahre eine Teilhabe vorsieht, während 

zwischenzeitlich auf überfüllten Gängen darauf gewartet werden 

darf, in die Demokratie eingelassen zu werden, wenn auch jeweils 

nur für eine kurze Frage ...  Was aber für eine Teilhabe darf bei dem 

Eintritt alle paar Jahre in die Demokratie erwartet werden? Für die 

Teilhabe wird, um beim Beispielmacher Michael Spindelegger zu 

bleiben, angeboten das für eine Demokratie im Grunde 

selbstverständlich zu seiende Instrument der Volksbefragung ... 

Schon dieses spindeleggersche Beispiel zeigt auf, daß aus den 

überfüllten Gängen zwar in die Demokratie der Einlaß gewährt 

wird, aber nur in eine streng abgegrenzte und streng bewachte Ecke 

der Demokratie, in der die dritte Klasse sich für einen Moment als 

zweite Klasse und für einen Augenblick, wenn die Augen ganz fest 

zugemacht werden, behandelt fühlen darf, wie die erste Klasse, auf 

der aber auch ein Michael Spindelegger nur gnadenhalber mit Sicht 

auf St. Pölten lie...  Und dieses spindeleggersche Beispiel ist in 



Wahrheit die Travestie einer Volksbefragung. Es wird keine 

wesentliche Frage gestellt. Es wird kein visionäres Modell zur 

Befragung gebracht, es werden Schuldige gesucht. Und die 

Schuldige, das ist jetzt schon klar, wird die dritte Klasse sein, der 

dann angelastet werden wird, für die enormen Kosten 

verantwortlich zu sein. Denn im günstigsten Fall wird sich die dritte 

Klasse, ganz egal welches Modell sie vorziehen wird, für 

gleichbleibende Kosten, oder im schlimmsten Fall, wie befürchtet 

wird, bei der Bevorzugung des Berufsmodells mit noch weit 

höheren Kosten, verantworten müssen. Die dritte Klasse wird dann 

von den gewählten Verantwortungsträgern und gewählten 

Verantwortungsträgerinnen verantwortlich gemacht werden für in 

diesem Bereich steigende Staatsausgaben, für die Verschwendung 

von Steuergeld ...  Und die zehn Millionen teure (aber ohne 

Einrechnung der zu erwartenden enormen Ausgaben der 

christschwarzen und der sozialdemokratischen Partei für das 

Bewerben ihrer jeweiligen "Modelle") Travestie einer 

Volksbefragung wird gegeben 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 dieser 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...  Die 

Bundesheer ist eigentlich, mit einem empathischen Blick auf sie, die 

ärmste wenn auch äußerst teuer zu stehen kommende Transe im 

Land, weil keine oder zu viele Identitäten, und darüber hinaus, wie 
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schon mehrfach berichtet, vielleicht gerade deshalb so gefährlich 

vor allem für sich selbst und für die Menschen, für deren Sicherheit 

sie ...  "Machen wir ein Beispiel", sagte Michael Spindelegger und 

sagte in Wahrheit: Gatschen wir weiter so!  Es ist auch deshalb eine 

Travestie einer Volksbefragung, weil es das Wesen einer Show ist, 

alles auszublenden, was ein Umdenken, ein Neudenken erforderte, 

vor allem den Willen zur Umgestaltung, mehr noch, Neugestaltung 

der Gesellschaft, die ohne Militär auskommt. 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 beitragen 

kann, wie weltweit geschichtlich und gegenwärtig belegt ist, sondern 

auch die Tatsache, daß das Militär der größte Förderer krimineller 

Machenschaften ist, etwa der Korruption, sogar die Bundesheer, 

wird an die noch immer nicht gänzlich geklärten Machenschaften 

allein beim Ankauf der Flieger ...  Die Umfrage, zu der Sie 

abschließend herzlich eingeladen sind, sich zu beteiligen, ist nicht 

als eine Umfrage im herkömmlichen Sinn anzusehen, sondern  um 

auch diese Frage in die Debatte einzubringen und diese nicht 

gänzlich unterm Tuchent wieder einmal verschwunden zu wissen, 

und auch als Ihre Selbstbefragung, mit der Sie zugleich auch einem 

Michael Spindelegger ein Beispiel dafür geben können, was es heute 

oder vor allem heute heißt, das "Hirn einzuschalten", in dem Sie in 

Kommentaren ihre Ideen, ihre Visionen hinzufügen, die auch ein 

Michael Spindelegger schmerzlich weil zukunftsschädigend 

vermissen läßt. Es wird nicht nach der Abschaffung der 

Bundesheer gefragt, sondern nach dem Abschaffen des Militärs an 

sich, womit im Bereich des Militärs die engen und vollkommen 

bedeutungslosen Grenzen Österreichs verlassen werden, was aber 

nicht ausschließt, daß auch in Österreich ein Beispiel gegeben 

werden kann, für eine im Grunde Erstgestaltung des 

Zusammenlebens in einem dauergesicherten Frieden ... 

[polldaddy poll=6536489] 

PS Es wurde schon einiges über das Militär geschrieben. Zum 

Nachlesen klicken Sie die Stichwörter "Militär" oder auch 

"Bundesheer" an.  PPS Weshalb, werden Sie sich vielleicht fragen, 

so stark auf Michael Spindelegger Bezug genommen wurde? Und 
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nicht etwa auf Norbert Darabos, den derzeitigen 

Verteidigungsminister? Nun, wohl deshalb, weil Michael 

Spindelegger in dem gleichen Gespräch nicht nur mit seinem 

Machen dieses Beispieles vorführte, was es heißt, wenn er "sein 

Hirn einschalte", sondern auch mit einem weiteren Beispiel ...  

PPPS Zum Erfüllungsgehilfen Norbert Darabos muß nicht ein 

weiteres Mal das geschrieben werden, was schon geschrieben wurde 

...  

 

 

 

 

 

Von Hermann Löns zu Richard Millet – Freiheitliche ZZ bleibt 

sich treu | Prono Ever  (2012-09-20 08:02:05) 

[...] Ausgabe 36-37/2012, in der wieder einmal auch der III. 

Präsident NR schreibt, diesmal über die Wehrpflicht als Wert [...] 

Berufssoldat schießt Norbert Darabos ins Knie | Prono Ever  

(2012-09-27 20:56:43) 

[...] -, auch das muß jetzt nicht noch einmal genauer ausgeführt 

werden, es darf verwiesen werden auf: Travestie einer 

Volksbefragung … Wolfgang Koch hat am 1. September 2012 in 

Tageszeitung Der Standard folgenden Vorschlag [...] 

Umfrage zur Bundesheer-Volksbefragung am 20. Jänner 2013 | 

Prono Ever  (2012-09-29 13:20:29) 

[...] vor allem zu bekunden, daß die von SPÖ und ÖVP für den 20. 

Jänner 2013 festgesetzte Volksbefragung mit den zwei madigen 

Fragen – entweder Wehrpflicht oder Berufsheer – absolut 

unvollständig [...] 

Eine Umfrage als Minimalvariante einer den Namen tatsächlich 

verdienenden Volksbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer | 

Prono Ever  (2012-10-20 13:35:00) 

[...] Travestie einer Volksbefragung über die Transe namens 

Bundesheer [...] 

Volksbefragung zu Wehrberufsheerpflicht ist keine Volksbefragung 

– Höchstens eine arme Umfrage | Prono Ever  (2012-10-24 

06:20:13) 
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[...] eine Umfrage, eine zwar inhaltlich arme, dafür aber 

steuergeldlich teure Umfrage [...] 

Die Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung zum Bundesheer am 

20. Jänner 2013 | Prono Ever  (2012-10-24 19:53:45) 

[...] hat zwar Dr. Michael Spindelegger sich dahingehend geäußert, 

mit der Volksbefragung zu Wehrpflicht und Beru.... Schon daran 

war bereits das Unausgereifte, das Willkürliche und die 

Verantwortungslosigkeit [...] 

Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer – Ein Fiasko 

| Prono Ever  (2012-11-09 11:02:04) 

[...] die Christschwarzen mit ihrem Führer Michael Spindelegger 

gewinnen, und vor allem womit? Die Christschwarzen werden 

damit gewinnen, daß sie einfach gejodelt haben werden, weiter so 

machen, mit Wehrpflicht weitermachen -, die Christschwarzen 

werden also [...] 

Volksbefragung vulgo Parteigagpolitik Bundesheer: Einzige 

verantwortungsvolle Antwort an diese Regierung – Null-Beteiligung 

| Prono Ever  (2012-11-15 09:22:52) 

[...] der SPÖ unterstellt, ist aber auch ein Wahlkampfgag der 

christschwarzen Partei, denn die Regierungsbefragung zu 

Wehrpflicht und Berufsheer ist sowohl eine der 

sozialdemokratischen Partei al..., beide Parteien haben sich also 

zusammengetan für einen Wahlkampfgag mit einer auf zwei Sätze 

[...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” – Von 

der dirigistischen Demokratie | Prono Ever  (2012-11-20 22:24:36) 

[...] verkaufen will … Es könnte durchaus sein, daß Michael 

Spindelegger ein Wort verwechselte, er gar nicht “direkte 

Demokratie” meint, sondern “dirigistische Demokratie”...…. 

Dieser Schluß liegt nahe, wird daran gedacht, daß Volksbegehren in 

Österreich generell [...] 

Wer an der “Volksbefragung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt der 

Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-30 

09:33:31) 

[...] es ist ja nicht einmal eine Abstimmung, es ist lediglich eine 

Befragung, die rechtlich nicht bindend ist -, und es wird diese 



Regierung sich an das.... Verteidigungsminister Norbert Darabos 

hat durch seine Aussagen in der heutigen Ausgabe der [...] 

Wer an der “Volksbefragung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt der 

Regierung ihr Recht auf Verhöhnung | Prono Ever  (2012-12-01 

09:48:50) 

[...] es ist ja nicht einmal eine Abstimmung, es ist lediglich eine 

Befragung, die rechtlich nicht bindend ist -, und es wird diese 

Regierung sich an das.... Verteidigungsminister Norbert Darabos 

hat durch seine Aussagen in der heutigen Ausgabe der [...] 

 

 

 

Land unter Trachten - 2012-09-18 20:20 

 

 

"Tracht ist Uniform" schrieb vor einigen Tagen die 

Umsonstzeitung heute, allerdings eingeschränkt auf  Tracht sei die 

Party-Uniform Nummer 1, noch die Uniform der Feste, die sonst 

nur halb so lustig, halb so urig -, allerdings bereits ungeschränkt: die 

Tracht ist absolut alltagstauglich ...  Die Umsonst 

schränkt die trachtenuniformierte Party noch räumlich und zeitlich 

ein -, allerdings scheint inzwischen das ganze Land eine einzige 

Trachtenparty geworden zu sein -, wenn an die christschwarzen 

Trachtner und Trachtnerinnen voran ... Es gesellen sich, besser, 

drängeln sich in der erste Reihe vor allem die freiheitlichen 

Trachtner ...  Welch ein Glück oder welch ein Unglück, 2012 in 

Österreich zu leben. Weil, es muß nichts Neues geschrieben 

werden, es muß nicht die Zeit damit verplempert werden, eigene 

Formulierungen dafür finden zu müssen, was Anton Kuh bereits 

1928 schrieb, und der sich ebenfalls nicht die Mühe machenn 

wollte, alles selbst formulieren zu müssen, was zu Österreich 

damals zu heute zu sagen war -, der Unterschied höchstens darin, 

daß es damals um andere Gesetze und Verordnungen ging, und 

auch wieder nicht, denn in irgendeiner Form ist Überwachung stets 

dabei. Anton Kuh überließ es also Franz Blei:  

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Trachten
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Ich beginne mit den Worten eines andern. Nachdrücklich sei die 

Wiener Öffentlichkeit auf das Feuilleton verwiesen, das Franz Blei 

kürzlich im "Berliner Tageblatt" über Wien schrieb. Ich weiß, daß 

man diesen Schriftsteller gerade in seiner Wiener Heimat wenig 

kennt und schätzt. Ich weiß auch die Gründe: man ist hierzulande 

in aktuellen Bildungsdingen auf die Gnade und Informiertheit der 

Mittler angewiesen; und Blei genießt bei denen keine Sympathie. 

Nun, ich lasse hier einige Zeilen des Berichtes folgen: 

"Und eine Bundeshauptstadt, eines Bundes provinzialer 

Landschaften, ohne sonderliches, sondern von allgemein alpinen, 

bauernhaftem Gepräge. Mit den ländlichen Regenten dieses kleinen 

Bauernstaatswesens zog ein gar nicht in das Format und die 

Vergangenheit passender Geist in diese Weltstadt und richtete sich 

da ein. Etwas mit dem Haß und der Verachtung, die der bäuerliche 

Mensch immer gegen die Stadt und die Städter hat, die er von der 

Sommerfrische her zu kennen glaubt, und verachten zu müssen 

glaubt, weil sie sich 'wurzen' lassen. 

Dieser Bundesgeist, der nach dem Lande riecht, kann man in Wien 

überall dort wahrnehmen, wo der Bund verwaltet, sei es in Justiz, 

sei es in Wehrmacht, sei es das Bildungswesen. Es ist das ein 

provinzieller etwas stark hinterweltlerischer Geist, der so wenig 

Geist ist, daß er selbst seinen eigenen noch für zu viel hält. 

Drastisch gesprochen könnte man sagen, die tierärztliche 

Hochschule erscheint diesem Geiste wichtiger als die 

menschenärztliche, weil man vom Gesundbeten der Bäuerin 

überzeugter ist als vom Gesundbeten der Kuh." 

Wir gehen rigorosen Zeiten entgegen. Und es wird nicht lange 

dauern, daß man einen neuen Franz Stelzhammer, der den Vers zu 

dichten wagte: "Ein Östereicher bin i/Aus'm Österreicher 

Land/Das is zwar ka Unglück/Aber do is a Schand'!" im Zeichen 

der "Rechtsangleichung" wegen Hochverrats zu fünf Jahren 

Zuchthaus verdonnert! 

 Die Woche trug Anton Kuh für seinen Artikel eine Reaktion in 

Österreich auf eine 700 km entfernte Kriminalbegebenheit zu, die 

österreichische Reaktion also auf einen Fall in Deutschland, wobei 

die Angelegenheit, bei der es um Jugend und deren Verführbarkeit 

ging, selbst nicht von Belang ist, sondern die damalige scharfe 



Reaktion in Österreich, weil sie vom heutigen Österreich ebenfalls 

bekannt ist ... Es kann darin kein Fortschritt gesehen werden, daß 

im heutigen Österreich weiter als bis nach Deutschland gesehen 

wird, sogar bis Norwegen, denn im heutigen Österreich hinkt die 

Reaktion dem Agieren in Norwegen nach, wie seinerzeit die 

Reaktion in Österreich den Überlegungen in Deutschland 

nachhinkten, wo "sogar in rechtsstehenden Blättern die Frage 

aufgeworfen wurde, ob sich nicht Sport, Studium, Familienzucht, 

väterliche Kontrolle und staatliche Sittenüberwachung zum Schluß 

als untaugliche Mittel erwiesen" ... Die Reaktion in Österreich hinkt 

wohl je, ganz gleich ob auf eine belanglose Kriminalbegebenheit 

oder auf 77 Morde, nach, weil es eben ein reaktionäres Land ist, 

und aus diesem Grunde stets seine Reaktion zum Anlaß nimmt, mit 

weit Entferntem seine Reaktion immer endlich ungeniert wieder 

ausleben zu können ...  Diesen Trachtengeist in der 

Bundeshauptstadt verströmen nicht nur jene, die in Tracht mit dem 

Handy telefonieren, das sie als einziges Accessoire der Moderne an 

ihnen zulassen und an sich heranlassen, sondern schon auch jene, 

die noch nicht, bis jetzt noch nicht in Tracht gesehen wurden, aber 

als Mittler ihres Geistes beispielsweise die Umsonst bevorzugen und 

verhätscheln ...  Anton Kuh, Franz Blei und nicht zu vergessen, 

Hugo Bettauer, der in den 1920er Jahren Wien beschrieb, wie Wien 

als Stadt in Tracht hergerichtet und zugerichtet war ... Und an 

Thomas Bernhard ist zu erinnern, weil er sich irrte, als er schrieb, in 

Österreich sei die gegenwärtige Situation noch viel schlimmer als 

vor fünfzig Jahren, und er bezog sich damals auf das Jahr 1938. 

Denn schlimmer als das Jahr 1938 konnte kein Jahr in Österreich 

nach 1945 gewesen sein, auch nicht das Jahr 1988, am Heldenplatz. 

Aber ein jedes Jahr nach 1945 war schlimmer als die 1920er Jahre, 

und die gegenwärtige Situation in Österreich ist noch einmal eine 

viel schlimmere, nicht nur weil alles über die 1920er Jahre gewußt 

werden müßte, und auch darüber, was danach aus diesen Jahren 

kroch, sondern auch deshalb, weil nicht einmal mehr die Mühe 

unternommen wird, für die Politik Menschen zu gewinnen, die 

wenigstens das geistige Niveau des Jahres 1928 ... Vor allem das 

rechtsstehende Lager beleidigt permanent durch ein Personal, das 

1928 nicht einmal eine Anstellung gefunden hätte: weder in einer 
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Partei noch in einem Medium ...  Wenn die Party "mit den 

ländlichen Regenten" vorüber sein wird, was wird dann sein, was 

wird kommen? Was wird geblieben sein? Einzig die Tracht -, dann 

aber nur mehr als reine Uniform, der der Alltag absolut 

unterworfen sein wird ...  

 

 

 

 

 

Dem Österreich seine Kunst – Die Kunst der Welt | Prono Ever  

(2012-09-22 08:22:54) 

[...] Land unter Trachten Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    September 21, 2012 by 

Bernhard Kraut   Kategorien: Kunst   |   Schlagworte: Kunst   |  

Hinterlasse einen Kommentar [...] 

 

 

 

Freiheitlichen Frontmann Martin Graf fragen, wer noch in 

"Breivik" bezahlen soll - 2012-09-20 06:36 

 

 

Wenn auch beim Lesen des Namens Richard Millet allein kurz 

gedacht werden darf, ah, ein Schriftsteller aus der Gegenwart, sogar 

ein französischer, in der freiheitlichen ZZ -, aber nach dem Lesen 

des Zitats ist augenblicklich klar, die freiheitliche ZZ läßt sich nicht 

ihre Ehre nehmen, ihrer Gesinnung treu zu bleiben, auch in ihrer 

Ausgabe 36-37/2012, in der wieder einmal der III. Präsident NR 

selbst schreibt, diesmal über die Wehrpflicht als Wert ...  Es wurden 

hier bereits mehr als genügend viele Ergänzungen zu den 

Beschönigungen durch die freiheitliche ZZ zur Wiederlesung 

empfohlenen Autoren geschrieben, so daß bei der 

Ausgabe 35/2012 beim Lesen des Namens Hermann Löns gedacht 

wurde, diesmal wird darauf verzichtet werden können, etwas zum 

durch die freiheitliche ZZ empfohlenen Hermann Löns zu 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/15/bundesheer-volksbefragung/


schreiben, denn es wird ohnehin gewußt, in welchen Kreisen 

Hermann Löns heute noch höchste Verehrung genießt, in welchen 

Lagern heute noch wohl vor allem der lönsische "Wehrwolf" mit 

Ergriffenheit und Eifer gelesen wird, für wen Hermann Löns heute 

noch ein Malmotiv ... Von und für Menschen, die zwar in der 

Gegenwart leben, aber Zeitgenossen sind von ... 

Eine derartige Meinung können abendländlerische 

freiheitliche Christen sich nicht entgehen lassen zu zitieren, und 

Menschen aus der westlichen Welt sollten es sich nicht entgehen 

lassen, bei jeder sich dafür bietenden Gelegenheit, Dr. Martin Graf, 

der aufgrund des höchsten Staatsamtes, das ein Freiheitlicher 

zurzeitig besetzt, als freiheitlicher Frontmann bezeichnet werden 

kann, zu fragen, ob denn diese zitierte Meinug in der freiheitlichen 

ZZ, für die er schreibt, ebenfalls seine Meinung ist, und wenn ja, ob 

der III. Präsident NR, und wenn nein, ob Dr. Martin Graf erklären 

kann, was seine freiheitliche ZZ mit diesem Zitat vermitteln, 

bewirken, erwirken, erzwingen ...  Die westliche Welt sei dekadent, 

und weil die westliche Welt dekadent sei, verdiene die westliche 

Welt, die Norwegen heißt, verdiene also Norwegen, das es nun 

nicht mehr gibt, weil die 77 Einwohner und Einwohnerinnen von 

Norwegen, wie bitter bekannt ist, ermordet wurden. ... Und kann 

Dr. Martin Graf etwas über die Dekadenz der 77 Ermordeten 

berichten, diese belegen? Da vor allem Freiheitliche sich als 

abendländlerische Bewahrer verstehen und darüber hinaus es 

heutzutage generell den Zwang gibt, alles irgendwie erhalten zu 

wollen und sei es in Museen und Archiven, wird es eine neue 

westliche Welt geben? Dann vielleicht mit dem Namen Österreich? 

Auch wieder mit Dekadenz?  Und wie viele Einwohner und 

Einwohnerinnen in Österreich sollen dann in "Breivik" ... Um es 

abzukürzen, kann Dr. Martin Graf den Wert oder die 

Zitatwürdigkeit dieser Meinung von Richard Millet erklären. Es gibt 

die Zuversicht, ein freiheitlicher Spitzenfunktionär kann das, denn 

es ist das Wesen dieser Gesinnung der Freiheitlichen mit 

hundertprozentiger Treffsicherheit derartige Meinungen 

auszuwählen und zu verbreiten ... 
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 Während Dr. Martin Graf nach der oben genannten Definition ein 

parteipolitischer Frontmann ist, war Richard Millet tatsächlich ein 

Mann an der Front, im Libanon, an der Seite der christlichen 

Milizen, und schoß damals nicht mit Wörtern .... Die Bezeichnung 

Frontmann wurde ausgeborgt von Jan Ackermeier, der in der 

gleichen Ausgabe der freiheitlichenZZ einen musikalischen 

Frontmann zur Qualitätsuntermauerung erwähnt ... Für Männer an 

der Front haben Freiheitliche viel ... Und es wird weder verwundern 

noch überraschen, was erfahren werden kann: über "Von 

Thronstahl" -, wieder diese gesinnungsgrundgelegte Treffsicherheit 

...  NS Was ist Dekadenz? Für Richard Millet ist es ein Synomym 

für Multikulturalismus. Jedenfalls verwendet es Richard Millet für 

seine Einführung der Währung "Breivik". Und Richard Millet 

schreibt viel. Seinen Essay über den "Antirassismus als literarischen 

Terror" aber hätte er nicht schreiben können, hätter er dafür nur 

die von der freiheitlichen ZZ zur Wiederlesung empfohlenen 

Bücher heranziehen können ... Allerdings, wer weiß, 

möglicherweise hätte Richard Millet dann eine andere Studie 

geschrieben, mit fast dem gleichen aber ein wenig verkürzten Titel 

...  NNS Wenn die Wehrpflicht nach der Volksbefragung am 20. 

Jänner 2013 die gleichen Werte wie Dr. Martin Graf hat, in den 

zwei Langzeitumfragen, an denen zu beteiligen Sie weiterhin 

herzlich eingeladen sind, dann gibt es keine Wehrpflicht mehr ...  

 

 

 

 

 

Martin Graf mit seinem Staatskünstler Odin Wiesinger in Paraguay 

| Prono Ever  (2012-09-25 08:35:26) 

[...] Andreas Mölzer war auch schon einmal mit in Paraguay, und 

das erlaubt einen Schwenk zur freiheitlichen ZZ, die in der 

aktuellen Ausgabe 38/2012 zur Wiederlesung den Schriftsteller 

August Kraft empfiehlt, [...] 

Freiheitliche in Paraguay – Auch fern von Daheim das Deutsche 

bedroht durch Indianer | Prono Ever  (2012-09-25 20:56:52) 
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[...] Mölzer war auch mal mit in Paraguay, und das erlaubt einen 

Schwenk zur freiheitlichen ZZ, die in der aktuellen Ausgabe 

38/2012 zur Wiederlesung den Schriftsteller August Kraft 

empfiehlt, [...] 

Freiheitliche in Paraguay: Auch fern vom Heim das Deutsche 

bedroht – Durch Indianer, die mitnaschen wollen | Prono Ever  

(2012-09-25 21:00:07) 

[...] Mölzer war auch mal mit in Paraguay, und das erlaubt einen 

Schwenk zur freiheitlichen ZZ, die in der aktuellen Ausgabe 

38/2012 zur Wiederlesung den Schriftsteller August Kraft 

empfiehlt, [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationialistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:06:04) 

[...] die von Freiheitlichen zur Wiederlesung empfohlen wird … 

Eine Leseprobe  von einem freiheitlich wiedergelesenen Hermann 

Löns wird diese Annahme kaum bestätigen können. Es ist ein 

Auszug aus dem “Wehrwolf”: Und [...] 

Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen zu 

nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen Reiches | 

Prono Ever  (2012-10-02 06:25:53) 

[...] die von Freiheitlichen zur Wiederlesung empfohlen wird … 

Eine Leseprobe  von einem freiheitlich wiedergelesenen Hermann 

Löns wird diese Annahme kaum bestätigen können. Es ist ein 

Auszug aus dem “Wehrwolf”: Und [...] 

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife | Prono Ever  

(2013-05-28 23:41:07) 

[…] Freiheitlichen Frontmann Dr. Martin Graf fragen, wer noch in 

“Breivik” bezahlen soll […] 

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche 

verleugnen ihre Kommentarstaffel, denunzieren ihre Schreibstaffel 

als “Schwachsinnige” | Prono Ever  (2013-06-02 15:30:33) 

[…] Etwa die freiheitliche ZZ, (die ZZ der freiheitlichen 

Spitzenfunktionäre und freiheitlichen Spitzenmandatari… […] 
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Anstiftung zur Kunstzerstörung aus Anlaß einer Kunstzerstörung 

in Österreich von Österreich | Prono Ever  (2013-11-18 20:41:54) 
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Josef Cap gar nicht mehr fragen, nur noch antworten, zum 

Beispiel mit Franz Fiedler - 2012-09-22 12:37 
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Drei Fragen an Josef Cap 

 

 

 

Vom Wirklichkeitsriß der Gottesanbeter - 2012-09-24 06:25 

 

 

Erneut gegen die Wogen hoch, wegen eines Organisierten 

Glaubens, erneut beweist eine Religion, Quelle des Todes zu sein, 

erneut bestätigen Gläubige, unter den Menschen die Gottesanbeter 

zu sein, die riskanten Sex dem Leben vorziehen, lieber als zu leben 

wenigstens einmal Sex zu haben, also trotz der tödlichen Gefahr, 

beim Sex gefressen zu werden. Die Gottesanbeter  der Tierart 

Mensch ziehen aber den Glauben dem Sex vor, allerdings mit den 

gleichen tödlichen Folgen ... Es kann aber nicht ausgeschlossen 

werden, daß sie gar nicht den Glauben dem Sex vorziehen, sondern 

der Glaube der Sex ist und zugleich der Glaube als das tödlichste 

Toy zum ... Wie auch immer, die Sexualität der Gottesanbeter will 

hier nicht besprochen werden, denn diese ist einzig die 

Angelegenheit der  und so Gläubigen selbst. Eines aber steht fest, 

wiederum sind auch gottesanbeterische Demonstranten ums Leben 

gekommen -, und weshalb? Um gegen einen Film zu 

demonstrieren, der so schlecht oder so gut ist, wie eben jedes 

Produkt, das die Tierart Mensch erzeugt, gut und schlecht ist, sei es 

nun ein Koran, eine Karikatur oder was auch immer: tauglich oder 

untauglich für Anerkennung und Ablehnung ...  Enervierend daran 

allerdings ist, daß augenblicklich darüber gesprochen wird, dieser 

Film dürfe nicht öffentlich gezeigt werden, enervierend ist dieser 

neuerliche Kotau vor den Religionen und vor allem deren extrem 

fanatisierten Angehörigen, die sich aktuell gegenseitig mit einem 

Film reizen, enervierend ist wieder der Allmachtswahn einer Sekte, 
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diesmal von Ange- hörigen der Sekte des Muh-Ammads, die alle für 

einen Film verantwortlich machen wollen, den ein paar Menschen 

produziert haben, enervierend ist die Distanzierung der 

amerikanischen Adminstration von einem Film, den sie nicht 

produziert hat, an dem nicht 312 Millionen Amerikaner und 

Amerikanerinnen mitarbeiteten ...  Und die Sekte des Muh-Ammad, 

die es wohl ohne seine Frau Chadidscha nicht geben würde, maßt 

sich nicht nur ebenfalls diesen tödlichen Allmachtswahn an, 

sondern lebt ebenfalls auch diese tödliche Irrealität aus, jeden und 

jede zu beschuldigen, jedwedes Leben gefährden zu können, 

einschließlich das eigene ... Es bewahrheitet sich erneut das Wort 

eines weiteres Muh-Ammad, zu lesen, ein wenig anders, in dem 

Produkt Bibel: Wer mir nachfolgt, wandelt sich gleich mir zum 

Kalb, das aus dem Licht in die Finsternis der Schlachtbänke läuft. 

Auch in Wien wurde gegen diesen Film mit dem Titel, soweit 

erinnerlich, The Innoncence of Muslims demonstriert, von Menschen, 

die in Interviews selbst sagten, sie hätten den Film nicht einmal 

gesehen und wollen den Film gar nicht einmal sehen, aber sie gehen 

auf die Straße, stellen sich in vollkommener Verkennung der 

Tatsachen vor irgend ein Gebäude, machen irgend welche 

Menschen für diesen Film verantwortlich, den aber wenige 

bestimmte Menschen herstellten ...  Was aber nicht enervierend ist, 

sondern tatsächlich unerträglich und tatsächlich widerwärtig und 

tatsächlich abscheulich und absolut zu veruteilen ist,  sind 

Mordaufrufe, deren Abscheulichkeit noch gesteigert werden mit der 

Aussetzung vont Kopfgeldprämien, wie der aktuelle Mordaufruf 

mit Kopfgeldprämie des Ministers Ghulam Ahmed Bilour in 

Pakistan gegen die Produzenten des Films, und dieser darüber 

hinaus gegen jedwedes Gesetz verstoßende Mordaufruf wird in 

seiner Abscheulichkeit auch nicht dadurch geschmälert, dem 

Eisenbahnminister zugestehen zu können, er wisse wenigstens das 

von der Wirklichkeit, wer für diesen Film konkret verantwortlich ist 

...  Das Morden ist das Wesen der Religionen, niemand sonst will so 

schnell und rasch morden, wie Angehörige von Religionen, und das 

sind nicht von Angehörigen, die vor Jahrhunderten oder 

Jahrtausenden lebten, sie leben in der Gegenwart, und es sind nicht 

allein Angehörige der Sekte des Muh-Ammad, sondern -, das muß 



nicht wiederholt werden, was hier schon geschrieben wurde, zum 

Beispiel unter dem Titel Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der 

Organisierten Glauben... 

 

 

 

 

 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:51) 

[...] Vom Wirklichkeitsriß der Gottesanbeter [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:16) 

[...] Vom Wirklichkeitsriß der Gottesanbeter [...] 

Boko Haram – Ungebildete Buben gewinnen durch Heirat, 

gebildete und ungebildete Frauen verlieren | Prono Ever  (2014-05-

06 21:12:20) 

[…] einen Buben zu heiraten, auch wenn er schon ein junger 

Erwachsener ist. Wie das Beispiel von Muhammed zeigt. Was wäre 

aus diesem Buben geworden, hätte ihn nicht eine um ein paar Jahre 

ältere… um ihn gekümmert, hätte sie nicht aus ihm etwas gemacht? 

Vermutlich nichts wäre aus ihm […] 

Boko Haram – Abecedarian boys win by marriage while uneducated 

and well-educated girls lose | Prono Ever  (2014-05-14 13:15:07) 

[…] However, it is dangerous to marry a boy even if he is already a 

young adult as the example of Muhammad demonstrates. What 

would have become of that boy, had he married a woman a few 

years his se…, had she not shaped him? Presumably, he would have 

amounted to nothing. He would have been nobody […] 

 

 

 

Martin Graf bestaunt seinen Staatskünstler Odin Wiesinger in 

Paraguay - 2012-09-25 06:28 
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Kann es dem III. Präsidenten NR denn übel 

genommen werden, daß er sich mit jenen solidarisiert, die das Werk 

seines Staatskünstlers bestaunen, wenn auch so fern von seinem 

Heim? Dr. Martin Graf wird in die österreichische 

Parlamentsgeschichte als der "Immer-schon-ein Problembär", als 

die permanente Affäre, aber in die Kunstgeschichte seines Lagers 

als der Durchsetzer eines germanischen Künstlers, wobei es in 

Paraguay möglicherweise, in dem Lager, auf der Scholle, auf der 

Freiheitliche austreten, eine nicht allzu große Herausforderung 

darstellt, einen Odin Wiesinger ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche in Paraguay: Auch fern vom Heim das Deutsche 

bedroht – Durch Indianer, die mitnaschen wollen | Prono Ever  

(2012-09-25 21:11:10) 

[...] NR Dr. Martin Graf betätigte wieder die Kurbel, um erneut ins 

Gerede zu kommen, diesmal mit einer Solidaritätsbekundung … 

Über diesen grafschen Knicks wurde bereits eine Bemerkung 

gemacht, so daß auf die [...] 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 08:51:17) 

[...] Martin Graf bestaunt seinen Staatskünstler Odin Wiesinger in 

Paraguay [...] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:40:40) 

[…] Martin Graf bestaunt seinen Staatskünstler in Paraguay […] 

Freiheitliche Unzensuriert.at erklärt, wie die Wahrheit zu schlagen 

ist | Prono Ever  (2013-06-25 16:29:07) 

[…] ist nicht das, was die freiheitliche Unzensuriert.at darüber 

schreibt, die sich dabei auf die Paraguay Rundschau (allerdings die 
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Verlinkung führt zu einer anderen Rundschau, die Martin Graf auf 

Reisen zeigt) […] 

 

 

 

Freiheitliche in Paraguay: Fern vom Heim ist das Deutsche 

auch bedroht - Durch Indianer, die mitnaschen wollen - 2012-

09-25 20:56 

 

 

III. Präsident NR Dr. Martin Graf betätigte wieder die Kurbel des 

altdeutschen Leierkastens, um erneut ins Gerede zu kommen, 

diesmal mit einer Solidaritätsbekundung ... Über diesen grafschen 

Knicks wurde bereits eine Bemerkung gemacht, so daß auf die 

aktuelle Affäre nicht weiter mehr eingangen zu werden braucht, 

denn die freiheitlichen Reisen nach Paraguay rufen weitere Aspekte 

in Erinnerung, auch von heiterer Art ...  Andreas Mölzer war auch 

mal mit in Paraguay, und das erlaubt einen Schwenk zur 

freiheitlichen ZZ, die in der aktuellen Ausgabe 38/2012 zur 

Wiederlesung den Schriftsteller August Kraft empfiehlt, der nicht 

nur über Richard Wagner schrieb, sondern auch bekannt ist als 

Unterstützer -, des Reiches Namen muß wohl nicht ausgeschrieben 

werden … Freiheitliche scheinen nicht nur in literarischen, 

musikalischen und künstlerischen Belangen ihre Schritte auf 

vertrauten Boden setzen zu müssen, sondern auch wenn sie 

Österreich oder, wie es Freiheitliche meinen, den deutschen 

Kulturraum verlassen, um beispielsweise nach Paraguay zu reisen ...  

Kaum sind Freiheitliche in Paraguay suchen sie 

augenblicklich die vertraute Scholle oder flüchten sich sofort auf 

eine vertraute Scholle. In Paraguay haben sie diese in der Kolonie 

Fernheim zu ihrem Glück und ihrer Sicherheit auch gleich 

gefunden, wie auf der Ansichtskarte die Bilder und Texte ... Auch 

geographisch verläßt die Freiheitlichen nie ihre Treffsicherheit, über 

die vor kurzem geschrieben wurde, ein Auszug aus dem Lexikon 

der Mennoniten auf der Ansichtskarte gibt Auskunft über diese 
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Treffsicherheit ...  Es wurde weiter oben Heiteres angekündigt, und 

das leistet die grafsche Unzensuriert mit ihrem Bericht über diese 

freiheitliche Reise - die lustigsten Stellen aus diesem:  

Die drei Mennoniten-Kolonien liegen im 17. Bundesstaat von 

Paraguay, Boqueron. In der gepflegten Hauptstadt Filadelfia 

ist der Österreich-Bezug allgegenwärtig. Bürgermeister 

Berthold Doerksen erzählt der Delegation, dass er sich 

Videobänder mit ZDF-Sendungen schicken lässt. Seine 

Lieblingssendung sei der Musikantenstadl mit Karl Moik. 

Martin Graf klärt auf, dass dieser nun von einem Wiener, 

Andy Borg, moderiert wird. Blasmusik sei hier sehr beliebt, es 

gebe auch eine eigene Blasmusik-Kapelle, die eine Tracht aus 

Deutschland trägt. Eine Volkstanzgruppe gibt es nicht, dies 

lasse sich mit dem strengen Glauben der Mennoniten nur 

schwer vereinbaren. Augenzwinkernd gibt Doerksen aber zu, 

dass sich die Regeln in der Vergangenheit gelockert haben.  

Indianer wollen am System mitnaschen. Gouverneur Walter 

Stöckl, dessen Vorfahren aus Tirol stammen, schildert, dass 

immer mehr Indianer in die Gegend ziehen. Waren die 

Mennoniten früher praktisch unter sich, so hat sich die 

Bevölkerungszahl komplett gedreht: 40 Prozent Mennoniten 

stehen 60 Prozent paraguayischen Indianern gegenüber. Die 

meisten Indianer würden nicht gerne arbeiten, bei der 

Allgemeinheit aber mitnaschen wollen. Des sozialen Friedens 

Willen habe man ihnen gratis Land zur Verfügung gestellt, sie 

versucht, in den Arbeitsprozess und in der Gesellschaft zu 

integrieren. Keiner weiß, wie lange das noch funktioniert. Der 

eine oder andere denkt da bereits schon wieder ans 

Auswandern. Aber wohin? Die weißen Flecken auf der Welt 

werden immer weniger, wohl auch die Bereitschaft, irgendwo 

wieder ganz von vorne zu beginnen.  Was die Medien betrifft, 

so haben sich die Mennoniten mit den neuen Zuwanderern 

bereits arrangiert. In der genossenschaftseigenen Radiostation 

ZP30 (Stimme des paraguayischen Chacos) gibt es 

Nachrichten auf deutscher Sprache nur noch zu 24 Prozent. 

Die restlichen  Prozent teilen sich auf andere in dieser Region 

gesprochenen Sprachen wie Spanisch, Guarani usw. auf. 



Radio-Direktor Helmut Giesbrecht und Programmchefin 

Dorothea Eid erzählen, dass es den Sender bereits seit 35 

Jahren gibt und sie mit einem Budget von umgerechnet 

380.000 Dollar pro Jahr auskommen müssen. Der Anteil der 

religiösen Sendungen beträgt 34 Prozent des 24-Stunden-

Programmes. Dass die Österreich-Delegation nach Filadelfia 

gefahren ist, um sich das Leben der Mennoniten anzuschauen, 

durfte in den deutschsprachigen Nachrichten natürlich nicht 

fehlen. Nicht nur das: Reporterin Gatti Harder führte mit 

Graf und Mölzer ein Live-Interview. 

Inhaltlich ist der Bericht nicht heiter, aber erhellend, macht 

verständlich, weshalb Feiheitliche in Österreich derart, um es 

zurückhaltend auszudrücken, gegen Menschen, die nach Österreich 

einwandern, massiv agitieren, weil sie wissen, wie sie selbst als 

Zuwanderer und Zuwanderinnen wären, oder, weil sie Rechte nur 

sich selbst zugestehen können, weltweit ... Freiheitliche fühlen sich 

scheinbar wohl auf der ihr vertrauten Scholle beispielsweise in 

Paraguay, aber vor lautet deutschen Lauten und Blasmusik haben 

sie bis heute nicht vernommen, wie viele Rechte den 

Einwanderinnen und Einwandern in Paraguay zugestanden und 

eingeräumt wurden, 

Das Parlament von Paraguay hatte im Juli 1921 das Gesetz 

Nr. 514 verabschiedet, das den mennonitischen Siedlern ganz 

außergewöhnliche Rechte gewährte: Sie mussten keinen Eid 

auf die Verfassung leisten, sie wurden nicht zum Militärdienst 

herangezogen, sie durften ohne Einschränkungen Deutsch als 

Schulsprache verwenden, sie konnten ihre eigene Verwaltung 

in den Bereichen Bildung, Gesundheit und 

Rentenversicherung einrichten, sie erhielten zehn Jahre 

Steuerfreiheit usw. 

die sich nun beklagen, daß es "nur noch zu 24 Prozent in deutscher 

Sprache ...", daß "immer mehr Indianer in die Gegend ...", daß "die 

Bevölkerungszahl komplett gedreht: 40 Prozent Mennoniten stehen 

60 Prozent paraguayischen Indianern gegenüber" ... Ach, nie endet 

die Gefährdung der eigenen Kultur, geliefert durch das Zweite 

Deutsche Fernsehen und präsentiert durch Karl Moik, der lange 

schon Andy Borg heißt, ihr Herabsinken, das Schreckgespenst des 



"weißen Indianers" kehrt zurück wie ehemals, die Erde selbst sogar 

versinkt in politischer Korrektheit: "immer weniger "weiße" ...  Wie 

viele Wiener und Wienerinnen stehen Kärntnerinnen und 

Kärntnern eigentlich gegenüber? Ein Glück, daß sie alle die 

deutsche Sprache sprechen, denn sonst würde es auch in Wien nur 

noch 24 oder gar weniger ... und die restlichen Prozente verteilten 

sich auf Sprachen wie Kärntnerisch, Drautalerisch, Gurkerisch ... 

 

 

 

 

 

Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten SS-

Obersturmführer Robert Verbelen | Prono Ever  (2012-10-05 

21:46:11) 

[...] Auszeichnung wäre, vor allem ohne zu nennen, wer ihn denn 

dafür vorgeschlagen habe … Bei August Kraft ebenfalls die 

üblichen und erprobten Weglassungen [...] 

Im Land des Putsches, wo Martin Graf noch eine recht gute Presse 

hat | Prono Ever  (2012-11-07 20:26:33) 

[...] dadurch die seine Leistungen, also Leistungen im positiven 

Sinn, bisher nur entgangen sind, in Paraguay, in Chile [...] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:40:47) 

[…] Martin Graf in der Mennoniten-Kolonie, Paraguay […] 

Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert verstorben – Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker | Prono Ever  (2014-07-05 

09:36:53) 

[…] Denn. Lange schon wurde von der freiheitlichen ZZ von ihm 

nichts veröffentlicht. Nun aber in der aktuellen Ausgabe ein 

Hohelied mit einm Paraguay-Beispiel von ihm auf die 

“Österreichische Ge… zu den etablierten industriellen NGOs” … 

Viel Zeit müssen auch andere Mandatare der […] 

 

 

 



Berufssoldat schießt Norbert Darabos ins Knie - 2012-09-27 

20:56 

 

 

Das ist nicht tatsächlich geschehen. Wirklich passiert ist einem 

Berufssoldaten aber vor einigen Tagen, seinen Fuß zu 

treffen. Dieser Berufssoldat schoß damit nicht nur dem 

Verteidigungsminister ins Knie, sondern allen, die nun vermehrt 

losmarschieren, um für ein Berufsheer zu werben, mit Sätzen wie -  

Berufssoldaten seien bestens ausgebildet. Berufssoldaten seien 

hochprofessionell. Berufssoldaten seien ...  Anfang Juli dieses Jahres 

verstarb ein Berufssoldat, ein weiterer Berufssoldat wurde verletzt, 

und die vier Grundwehrdiener, die sich ebenfalls in diesem Panzer 

befanden, der vom bei diesem Unglück verstorbenen 

Berufssoldaten ohne gültige Fahrgenehmigung in ein Schlammloch 

gelenkt wurde, blieben unverletzt ...  Berufssoldaten seien bestens 

ausgebildet. Berufssoldaten seien hochprofessionell. Berufssoldaten 

seien ...  Der im Juli 2012 ums Leben gekommene Berufssoldat war 

nicht der erste Soldat des österreichischen Bundesheeres, der in 

Ausübung seines Dienstes ohne sogenannten Feindkontakt starb ... 

Soldaten gefährden die Sicherheit, ihre eigene, aber auch von jenen, 

zu deren Sicherheit sie eigentlich angestellt sind, als Berufssoldaten, 

oder zwangsverpflichtet, als Grundwehrdiener. Aber das muß nicht 

wiederholt, was bereits geschrieben wurde in Wer im Ernstfall am 

wenigsten in Österreich zur Verteidigung beitragen wird - Das 

Bundesheer -, Hinzugefügt werden kann: gleich ob es ein 

Berufsheer ist oder ein Wehrpflichtheer ...  Der 

Panzer im Schlammloch veranschaulicht sehr gut den weltweiten 

Zustand, in dem die Menschheit mit ihrem Festhalten am Militär 

steckt -, es geht nichts weiter. Auch wenn es heutzutage weltweit 

gang und gäbe ist, das Militär als friedenserhaltende Organisation 

zu bewerben, so ist es bei dieser Werbung wie bei jeder anderen 

auch, die Kosten und die Schäden beim Kauf dieses Produktes 

übersteigen bei weitem den Nutzen, das Fünkchen Wahrheit, das 

vielleicht in dieser Reklame steckt, ist stets hochteuer erkauft, und 
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nicht nur mit Geld ... Mit dem Militär ist kein Frieden zu haben, mit 

dem Militär ist kein Frieden zu machen. Dafür ist nicht nur die 

Geschichte eine Kronzeugin, sondern auch die Gegenwart ...  Wie 

Sie auf der Karte sehen können, mußte eine Umfrage gestartet 

werden, um daran zu erinnern, daß bei der bevorstehenden 

Volksbefragung über das Bundesheer eine Frage nicht gestellt wird, 

aber die zu stellen, so oder ähnlich, um aus diesem Schlammloch 

endlich herauszukommen, wenigstens herauszukommen zu 

versuchen, notwendig ist, und auch den für diese Volksbefragung 

verantwortlichen Parteien der Sozialdemokratie und der 

Christschwarzerei zu verdeutlichen, daß Volksbefragungen an sich 

zwar gut seien, aber eine Volksbefragung mit nicht allen stellbaren 

Fragen nichts aus -, auch das muß jetzt nicht noch einmal genauer 

ausgeführt werden, es darf verwiesen werden auf: Travestie einer 

Volksbefragung ... Wolfgang Koch hat am 1. September 2012 in 

Tageszeitung Der Standard folgenden Vorschlag unterbreitet:  

Eine breite demokratische Legitimation hätte darum nur eine 

Volksbefragung mit vier Zukunftsoptionen im Heeresbereich. 

Die Fragestellung an alle müsste gerechterweise lauten:  Sind 

Sie für:  a) eine Beibehaltung der allgemeinen Wehr- und 

Zivildienstpflicht für Männer,  b) eine Ausweitung der 

allgemeinen Wehr- und Zivildienstpflicht auf Frauen,  c) eine 

Berufsarmee und den Ausbau des freiwilligen Zivildienstes,  

d) eine Abschaffung des Bundesheeres, unbewaffnete 

Neutralität und freiwillige Zivildienste.  Nur eine solche 

vierteilige Fragestellung berücksichtigt alle politischen 

Konzepte in der Diskussion über Sinn und Aufgaben der 

österreichischen Landesverteidigung. Nur diese offene 

Befragung wäre geeignet, ein wahrheitsgetreues Meinungsbild 

der Bevölkerung zum jährlich zwei Milliarden Euro 

verschlingenden Verteidigungsbudget einzuholen.  Allein der 

faire und öffentliche Wettstreit aller vier Konzepte könnte 

einer politischen Klasse, welche aus freien Stücken den 

klügsten Weg nicht zu gehen wagt, die Richtung zu einem 

Friedensbeitrag für die Welt weisen 
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Die hier erst vor kurzem gestartete Umfrage wird per sofort 

geschlossen. Zugunsten einer neuen Umfrage, mit diesen von 

Wolfgang Koch formulierten vier Fragen: 

[polldaddy poll=6566311] 

Denn die von ÖVP und SPÖ zwei vorgelegten Fragen taugen zu 

nicht mehr als zur Selbstfeierung der beiden Parten, in der die als 

nur Sogenannte zu bezeichnende Volksbefragung beide Parteien 

ihre jeweils verlangte Antwort als Ergebnis haben wollen, um 

daraus parteipolitische Vorteile, wie sie meinen, für die nächsten 

Wahlen ziehen zu können ... 

 

 

 

 

 

Umfrage zur Bundesheer-Volksbefragung am 20. Jänner 2013 | 

Prono Ever  (2012-09-29 13:20:30) 

[...] zwei Fragen reduzierte und dadurch absolut unzureichende 

Volksbefragung, sondern auch: Entweder von SPÖ und ÖVP eine 

als Beleidigung gedachte Volksbefragung, weil beide Parteien den 

Menschen nicht zumuten, fähig zu sein, sich zwischen mehr als 

zwei Fragen [...] 

Eine Umfrage als Minimalvariante einer den Namen tatsächlich 

verdienenden Volksbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer | 

Prono Ever  (2012-10-20 13:34:56) 

[...] Berufssoldat schießt Norbert Darabos ins Knie [...] 

Volksbefragung zu Wehrberufsheerpflicht ist keine Volksbefragung 

– Höchstens eine arme Umfrage | Prono Ever  (2012-10-24 

05:52:07) 

[...] an der zu beteiligen Sie herzlich eingeladen sind, ebenso eine 

Volksbefragung genannt werden, eine Volksbefragung mit 

wenigstens vier Fragen, die von Dritten übernommen [...] 

Für ein Berufsheer sind nur 21% Prozent | Prono Ever  (2012-11-

06 07:20:05) 

[...] keine Grundlage für eine Volksbefragung. Und wie auch dieses 

Zwischenergebnis deutlich zeigt, sind Bürgerinnen und Bürger 

nicht derart verantwortungslos, einem Puzzle in der von Norbert 



Darabos erh..., noch lassen sich dafür einspannen, die Arbeit des 

Verteidigungsministers zu machen, nämlich die [...] 

“Volksbefragung” – Berufsheer kämpft gegen Abschaffung des 

Bundesheeres | Prono Ever  (2012-11-19 20:42:26) 

[...] der hier gestellten Umfrage mit wenigstens vier Optionen (die 

Gründe dafür können nachgelesen werden) jedenfalls kommt das 

von Verteidigungsminister [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Wirtschaftswachstum und Raub 

des Einkommens | Prono Ever  (2012-11-24 10:53:28) 

[...] es ist kein Argument für das Berufsheer, jedenfalls in 

Österreich, wie gelesen werden kann: Berufssoldat schießt Norbert 

Darabos ins Knie [...] 

 

 

 

Umfrage zur Bundesheer-Volksbefragung am 20. Jänner 2013 

- 2012-09-29 12:18 

 

 

Sie sind herzlich eingeladen, an dieser Umfrage teilzunehmen, die 

nicht als eine klassische Umfrage zu verstehen ist, in der 

ausschließlich die prozentuale Verteilung von Meinungen zu einem 

bestimmten Thema interessiert, sondern als eine Umfrage, um mit 

Ihrer Meinungsabgabe vor allem zu bekunden, daß die von SPÖ 

und ÖVP für den 20. Jänner 2013 festgesetzte Volksbefragung mit 

den zwei madigen Fragen - entweder Wehrpflicht oder Berufsheer - 

absolut unvollständig ist.  

[polldaddy poll=6566311] 

Es ist nicht nur eine auf zwei Fragen reduzierte und dadurch 

absolut unzureichende Volksbefragung, sondern auch: Entweder 

von SPÖ und ÖVP eine als Beleidigung gedachte Volksbefragung, 

weil beide Parteien den Menschen nicht zumuten, fähig zu sein, 

sich zwischen mehr als zwei Fragen entscheiden zu können, oder, 

was zutreffender sein dürfte, beide Parteien nicht mehr fähig sind, 

als je nur mehr eine Frage zu denken, die sie nun proporzmäßig 

zusammenschmissen, um eine Volksbefragung zu basteln, die weit 

unter dem hohen Diskussionsniveau außerhalb von den beiden 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/15/bundesheer-volksbefragung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/15/bundesheer-volksbefragung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/27/berufssoldat-schiest-norbert-darabos-ins-knie/


Parteien der politischen Arrièregarde auch zum Komplex Militär 

zurückbleibt ... 

Darüber hinaus sind Sie auch herzlich eingeladen, weitere Fragen in 

Ihren Kommentaren zu formulieren, denn es geht sehr weit über 

die zwei von SPÖ und ÖVP hingeschmissenen Fragen und auch 

weit über die vier hier gestellten Fragen hinaus ... 

 

 

 

 

 

 

52 Prozent können der Heer-Frage der Regierung am 20. Jänner ’13 

nichts abgewinnen | Prono Ever  (2013-01-06 08:25:35) 

[...] dem heutigen Zwischenstand der Umfrage (zu der Sie weiter 

eingeladen sind, sich an dieser zu beteiligen), der es ein weiteres Mal 

notwendig macht, Überlegungen anzustellen zur [...] 

 

 

 

Wirtschaftsmanager Frank Stronach rechnet einfach zum 

Lebenkönnen Zinsen aus - 2012-09-29 17:00 

 

 

Anläßich der Vorstellung seiner Person als Team am 27. September 

2012 sagte Frank Stronach, dieser Tag werde in die österreichische 

und in die Geschichte der Welt eingehen -, mit der Teamklonung 

aber läßt er einen so leisen Pups, daß diesen nicht mal Frank 

Stronach selbst hört ...  Der Tag der Darstellung von Frank 

Stronach als Team wird nicht einmal in die österreichische 

Geschichte eingehen, aber die österreichischen Medien werden 

eingehen - in die Geschichte mit ihrer Berichterstattung dieser 

Wochen im Jahr 2012, in der sie vollkommen entgrenzt und 

überschnappend von dem Wirtschaft-Wirtschaft-Werte-

Angaberufer Frank Stronach als Team, das bei Wahlen antreten 

will, schreiben, aus schwer zu argumentierenden und kaum 

nachvollziehbaren Gründen heraus Frank Stronach aus der 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/15/am-flowchart-pissen-hand-in-hand-militar-und-rustungsindustrie-stets-auf-alle-und-stets-auf-alles/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/20/schlus-mit-dem-luxus-militar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/20/schlus-mit-dem-luxus-militar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/18/wofur-das-sparen-in-einer-todesgesellschaft-die-im-militarischen-luxus-lebt/


Autoersatzwerkstatt herauszerren, um ihn in der Politik zu 

etablieren, ihm eine politische Bedeutung zu erschreiben, die ihm in 

keiner Weise zukommt. Die Ursache dafür kann nur sein, daß die 

österreichischen Journalisten und Journalistinnen Frank Stronach 

nicht zuhören, sondern einzig damit beschäftigt sind, während 

Frank Stronach spricht, für sich das Geld von Frank Stronach zu 

zählen und sie von der errechneten Summe derart erschlagen 

beeindruckt sind, daß sie nicht anders können, als Frank Stronach 

wichtig zu nehmen, während Frank Stronach 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 rührselig 

als politisch sind, noch weiter unter Tränen stehen beim Schreiben 

ihrer Kommentare und Berichte, erweicht von den Schnulzen, die 

Frank Stronach ihnen aufsagt, über sein Leben, das so arm begann 

und schließlich sie zum Träumen bringt -, was könnten sie nicht 

alles schreiben, wenn sie auch so viel Geld hätten wie ...Transparenz, 

Wahrheit, Fairness sind die von Frank Stronach bevorzugt geleierten 

Wörter -, also drei weitere Pupse:  

Transparenz 

Bei Fragen beispielsweise zur Versteuerung seines Geldes ist die 

äußerst transparente Antwort von Frank Stronach die transparente 

Frage, ob denn ein "Gesandter der Roten Armee" ... 

Wahrheit 

Die Wahrheit spricht Frank Stronach, wenn er sagt, es müsse 

aufgepaßt werden, daß nicht ein Millionär komme und Wahlen 

kaufe ... Wird der nächste Kauf vorbereitet? Der erste Kauf scheint 

abgeschlossen zu sein,  die Berechtigung, in Wahlen kandidieren zu 

dürfen. Schon aber mit dem nächsten Ausspruch ist es mit der 

Wahrheit wieder vorbei, er sei ein Mann des Volkes ... Wäre er, 

wonach immer dieser Pups inhaltlich schmecken mag, tatsächlich 

ein Mann des Volkes, hätte er sich wohl die Mühe gemacht, die 

notwendigen Unterschriften für die Wahlzulassung zu sammeln, 

und nicht dafür bequem ein paar Abgeordnete ... Und dann wieder 

ein Augenblick der Wahrheit, wenn Frank Stronach den Namen 

eines von ihm erworbenen Abgeordneten nicht weiß. Das hat ihre 

Logik und Richtigkeit, denn gerade dieser Abgeordnete sprach in 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/08/jahresruckblick-2010-osterreich-eiland-der-bevorzugten/


einem Interview Tage zuvor mit stronachschen Formulierungen, so 

daß die korrekte Anrede von Frank Stronach für diesen aber auch 

für die anderen erworbenen Abgeordneten nur sein kann - Frank 

Stronach ... 

Fairness 

Frank Stronach sagt von sich, er werde als einer der besten 

Wirtschaftsmanagerangesehen. Wirtschaftsmanager, ob gute oder 

schlechte, müssen rechnen können. Frank Stronach kann also 

rechnen. Und er gab auch diese Woche eine Vorstellung seiner -, er 

sagt, daß jemand, der zwanzig Jahre einfach gelebt und gespart 

habe, dann so viel Geld auf der Bank haben müßte, um von den 

Zinsen (zumindest und wieder einfach) leben zu können. Nun, zum 

Beispiel ein Betriebselektriker oder eine -elektrikerin mit einem 

Kind: nach dem Kollektivvertrag 2.094,50 € brutto, das sind mit 

Alleinverdienerabsetzbetrag: 1.500,01 € netto monatlich. Angestellt 

bei Magna hieße das, wie den Stelleninseraten entnommen werden 

kann, wohl ein wenig mehr: denn es wird eine marktkonforme 

Bezahlung nach Abhängigkeit von Qualifikation und 

Berufserfahrung angeboten. Damit dieser Betriebselektriker oder 

diese -elektrikerin auch eine Chance hat, einfach zu leben und Geld 

anzusparen, bietet Magna aus lauter Fairness heuer in der aktuellen 

Gehaltsverhandlung eine Gehaltsreduktion an, sonst müßte Magna 

ins Ausland verlagert werden. Magna spricht nicht von 

Gehaltskürzung, sondern Magna will von seinen Angestellten einen 

Rabatt, wie auf einem Gebrauchtwagenersatzteilemarkt ... 

 
Frank Stronach rechnet ... 

  Es ist nicht das erste Mal, daß Magna Gehaltsverzicht verlangt. 

Auch unter Frank Stronach setzte Magna Gehaltsverzicht durch. 

Nach mehrmaligen Gehaltskürzungen darf angenommen, daß der 

Betriebslelektriker oder die -elektrikerin endlich kollektivvertraglich 

mit 1.500,01 netto monatlich entlohnt wird - und es kann damit so 

einfach gelebt werden, daß nach Bezahlung der Kosten für 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/07/dr-michael-spindelegger-ein-vizekanzler-dankt-ab/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/07/dr-michael-spindelegger-ein-vizekanzler-dankt-ab/


Wohnung, Strom, Lebensmittel, Heizung, Kleidung, Telefon, 

Fernsehen, Schulausgaben und so weiter und so fort noch 

(vorausgesetzt,, es müssen keine weiteren Rabatte gewährt werden 

und es passieren in den zwanzig Jahren auch keine Vorfälle, 

Unfälle, Krankheitsfälle usw., die nicht kalkulierte enorme Kosten 

verursachen), 150,00 € Monat für Monat, Jahr für Jahr auf die Bank 

-, und nach zwanzig Jahren ein einfach schönes Vermögen von 

36.000,00 € -, eine Summe, die ausreicht, um von den Zinsen zu 

leben, selbstverständlich einfach zu leben. Wer kennt nicht die 

Höhe der Sparzinsen? Möglicherweise meint Frank Stronach, daß 

Banken die unverschämt niedrigen Überzugszinsen von 12,5 und 

mehr Prozent für Sparguthaben einräumen, so wie Magna Rabatte 

auf die Löhne und Gehälter bekommt, als wäre Magna ein auf 

einem Gebrauchtwagenersatzteilemarkt einkaufender Elektriker 

und die Elektrikerin eine Verkäuferin von gebrauchten 

Gebrauchtwagenersatzteilen ... Für die Beispielrechnung soll  

angenommen werden, auch in der Stronach-Magna-Welt zu leben: 

mit 12,5 und zusätzlichen 5% Zinsen von 36.000,00 € ... Was für 

eine Fairness gegen die "Arbeiter", die sonst ja nur (außerhalb der 

Stronach-Magna-Welt) "verraten" werden, ihnen derartige Chancen 

zu bieten zu ...  PS Es kann aber auch sein, zugleich sein, daß Frank 

Stronach ganz genau zugehört wird, und es nicht unvorteilhaft 

wäre, wenn Frank Stronach als Team einen fulminanten Wahlsieg 

einfährt, denn das ist die Garantie, daß alles bleibt, wie es ist, daß 

sich nichts ändert.¹  ¹Und Frank Stronach sagt es im Grunde auch 

jetzt schon, wenn er meint, er würde Karl-Heinz Grasser 

zurücknehmen, wohin? Oder meint Frank Stronach: mitnehmen -, 

mitnehmen als Finanzminister zu Frank Stronach als Regierung, 

der, wie er ebenfalls von sich selber sagt, Karl-Heinz Grasser sei 

einer, nein sogar der beste² ...  ² Karl-Heinz Grasser von Jörg 

Haider zu Frank Stronach zu Wolfgang Schüssel zu nun 

möglicherweise wieder Frank Stronach hat amtsbekannt bewiesen, 

was von Männern aus der Stronach-Magna-Welt als sogenannte 

Volksvertreter nicht zu erwarten ist - u.v.a.m Transparenz, Wahrheit, 

Fairness ...  

 

 



 

 

 

Das ideale Logo auch für Frank Stronach als Team – das Wrack des 

blaßblauen Bündnisses | Prono Ever  (2012-10-11 21:10:19) 

[...] Reifnitz, einem Geschäft, wie den Medien entnommen werden 

kann, das kaum eines zu nennen ist, für das die Überschrift 

“Transparenz, Wahrheit, Fairness” die richtige …. Hinzukommen 

dürfte auch der Umstand, sich nicht umgewöhnen zu müssen, das 

kennen sie schon, sie [...] 

Blaßblaues Bündnis plus Frank Stronach als Team ist gleich altes 

blaues Gezänk | Prono Ever  (2012-10-19 08:25:41) 

[...] das Geringste an Gegenleistung zu erhalten, vor allem keine 

Abgeordneten, die für sie arbeiten -,  Politik ist von ihnen nicht zu 

erwarten, und schon gar nicht eine neue Politik [...] 

Erpessung – ein kürzerer und zutreffenderer Slogan für Frank 

Stronach als Team | Prono Ever  (2012-11-06 22:05:08) 

[...] auf Kosten seiner Angestellten für sich eine Lohnerhöhung will, 

wie hier nachgelesen werden kann: Wirtschaftsmanager Frank 

Stronach rechnet Zinsen aus [...] 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:24) 

[…] Wirtschaftsmanager Frank Stronach rechnet einfach zum 

Lebenkönnen Zinsen aus […] 

Tea-Party beim Bachmann-Preis | Prono Ever  (2013-06-30 

09:51:01) 

[…] beigetreten sind, etwa Josef Spindelböck … Aber auch 

Wahlkandidaten mit einer Sendung, wie Rudolf Gehring […] 

Die Drei-Kasten-Politik der Medien – Am Beispiel der 

Wahlkämpfe | Prono Ever  (2013-09-25 07:57:49) 

[…] werden, vor dessen Schatulle die Medien noch erstarrter 

verharren – Frank Stronach … Noch nie wurde einem 

Nichtreichen, der eine neue Partei gründete, aber dafür mit 

politischem Inhal… […] 
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Mirko Jelusich oder die Treue der zurzeitigen Freiheitlichen 

zu nationalistischen Schriftstellern, auch des deutschen 

Reiches - 2012-10-02 06:05 

 

 

Ehe Freiheitliche gleich aufheulen wollen, es werde wieder 

versucht, sie über die nationalistischen Äcker der totalitären 

Diktatur des deutschen Reiches gehen zu sehen, sollen Freiheitliche 

die damit verbundenen und einzig relevanten Fragen genau lesen - 

und endlich einmal beantworten; entscheidender aber: die 

Wählerinnen und Wähler sollten sich auch diesen Fragen endlich 

ernsthaft stellen, ehe sie Freiheitliche in jedweder kommender Wahl 

ihre Stimme ... Was sagt es über eine vor allem 

Männerriege aus, die einen derartigen Literaturgeschmack hat, die 

einen derartigen begrenzten literarischen Horizont sich selbst 

auferlegt? Und nicht nur sich selbst verordnen wollen, sondern 

diese Literatur auch empfiehlt, der Betätigung geradezu verfallen ist, 

wieder und wieder derartige Literatur zu empfehlen, unter größten 

Anstrengungen der schönigendem Darstellung dieser Schriftsteller? 

Und das nicht vor fünzig oder sechzig Jahren, sondern heutzutage, 

nach allen wissenschaftlichen Erkenntnisen und Aufarbeitungen? 

Wie sehr färbt eine derartige Literatur auf ihr Handeln, daß von 

ihnen als ein "politisches" verstanden wird, ab? Ist eine derartige 

Liebe, die sie wohl für sich als selbst als eine sie ehrende ansehen 

dürften, heututage in Wahlen noch eine belohnbar?  Das sind aber 

nicht nur Fragen, die in bezug auf die Literatur gestellt werden 

können, sondern auch in bezug auf Kunst...  Die freiheitliche ZZ ist 

kein Magazin, das von Wiedergängern der nationalistischen 

Totaldiktatur des deutschen Reiches gefüllt wird, sondern eines von 

gewählten freiheitlichenr Mandataren und Mandatarinnen, von 

einem III. Präsidenten NR Martin Graf abwärts bis zum zurzeitigen 

Obmann der freiheitlichen Riege, also keines von beispielsweise 

Gerd Honsik, Gottfried Küssel, von den Machern der eingestellten 

Website Alpen-Donau-Info ...  Allein in diesem Jahr wurde bis jetzt 

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/08/m-odin-wiesinger-kunst-fur-das-parlament-und-fur-unser-deutschland/


zur Wiederlesung empfohlen, so daß tatsächlich geschrieben 

werden kann von einer Liebe zu ...  Hilferuf der Freiheitlichen: Wählt 

nicht uns!AEIOU - Ka Nazi bist DuFür die freiheitliche ZZ aber sind 

Wagners Zeilen antisemitismusfreiWiederlesung eines Illegalen und 

BücherverbrennersKampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, 

wie sie von Freiheitlichen geliebt wirdKein Anstand  und keine Höflichkeit 

gegen das deutsche Reich und Adolf HitlerFür Joseph Goebbels ein 

GottbegnadeterSelektion der Geschichte in der freiheitlichen Zur ZeitIm 

Teutschgärtlein von Zur ZeitRobert Hohlbaum, Josef Weinheber  Genug! 

Genug! Sollten Sie aber noch mehr erfahren wollen, suchen Sie 

unter "Zur Zeit" oder "Dr. Martin Graf"  oder "Andreas Mölzer" 

oder "Freiheitliche" weitere Artikel heraus, die ...  Wie Sie der 

Ansichtskarte entnehmen können, erstreckt sich diese freiheitliche 

Liebe auch auf Soldaten der massenmordenden und 

massenverbrecherischen Totaldiktatur des nationalistischen 

deutsches Reiches, wollen von ihnen auch diese dem Vergessen 

entrissen werden, die totale Niederlage der Wehrmacht geschmälert 

werden dadurch, daß wenigstens einzelne Soldaten der Wehrmacht 

"unbesiegt" -, wie eben dieser Jagdflieger, der durch einen Unfall ... 

Geradeso, als wollten sie der seinerzeitigen Propaganda von der 

"unbesiegbaren deutschen Wehrmacht" beistehen, ihr heute 

bestätigen, nicht gelogen zu haben ... Es bleibt aber nicht beim 

Schreiben, es wird auch recht ordentlich viel Geld ausgegeben, zum 

Beispiel für Walter Nowotny ... Wie sehr diese glücklicherweise 

besiegte und untergegangene männliche Soldatengesinnungswelt 

den freiheitlichen Zugang zu heutigen Themen noch bestimmen, 

dafür gibt auch eine Brigitte Kashofer ein Beispiel ...  Es könnte 

noch sehr viel angeführt werden. Es soll dabei belassen werden ...  

Außer, eines noch ... Es könnte von jenen, die diese Literatur nicht 

kennen, gesagt werden, vielleicht ist es einfach großartige Literatur, 

die von Freiheitlichen zur Wiederlesung empfohlen wird ... Eine 

Leseprobe  von einem freiheitlich wiedergelesenen Hermann Löns 

wird diese Annahme kaum bestätigen können. Es ist ein Auszug 

aus dem "Wehrwolf":  

Und ich will doch sehen, ob noch Recht und Gerechtigkeit im 

Lande ist, und ob wir in einem christlichen Staate leben oder 

unter Türken und Heiden!«  »Wulfsbauer,« sagte der 
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Engenser, »wir können jetzt die Ohren steifhalten, wir 

gemeinen Bauern. Bei uns haben wir das schon abgemacht: 

Tatern und anderes fremdes Volk, das sich bei uns sehen läßt, 

das wird ohne weiteres mit der Peitsche begrüßt, denn die 

Bande zeigt den Räubern, denn was anderes sind doch diese 

Kriegsknechte nicht, bloß den Weg, wo es was zu holen gibt. 

In Ehlershausen haben sie vorige Woche zwei von diesen 

Kerlen, die ein Pferd von der Weide geholt hatten, in aller 

Heimlichkeit aufgehängt und beigerodet. Und das ist ganz 

recht so: denn erstens sind es keine richtigen Menschen, und 

außerdem, warum bleiben sie nicht, wo sie hingehören?«  Er 

hob seinen Stock hoch und zeigte die Kerben daran. »Seht 

her! ich habe einhundertundsiebzehn Kerben hier 

eingeschnitten, zweiunddreißig auf der einen und die übrigen 

auf der anderen Seite. Die fünfundachtzig Kerben bedeuten, 

daß ich mitgeholfen habe, fünfundachtzig Landstreicher, 

Gaudiebe, Tatern und Marodebrüder und einen verräterischen 

Hund dahinzubringen, wo sie von Gottes und Rechtes wegen 

hingehören, unter die Erde nämlich, daß die Würmer sie 

fressen, wenn sie sich davor nicht ekeln. Die zweiunddreißig 

Kerben aber, meine Freunde, die bedeuten, daß ich 

zweiunddreißig Menschen von dieser Art mit meiner eigenen 

Hand beiseite gebracht habe.«  Die Marodebrüder und 

Parteigänger zogen immer noch im Lande um; aber ihre gute 

Zeit war vorbei. Wo sie sich blicken ließen, lief das Volk 

zusammen und schlug sie tot, und die Tatern und was sonst 

ohne Haus und Herd war, desgleichen.  Das half ihnen auf die 

Dauer aber doch nichts; die fremden Herren nahmen ihnen 

mit Gewalt und List ein Recht nach dem andern, und 

schließlich wurden sie alle zinspflichtige Lehnsmänner bis auf 

den Wulfsbauern; 

 "Tatern" sind, wie sie heute noch von Freiheitlichen bezeichnet 

werden: "Zigeuner" ... Für Freiheitliche scheint die Wirklichkeit 

heute die Literatur zu sein, die sie lesen ...  PS Quellen der Zitate 

auf der Ansichtskarte:  Lexikon nationalsozialistischer 

DichterRezitationsabend zum 10. Oktober, der heuer auf den ......... 
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fällltGefangen, auch im ErinnernZur Zeit, Ausgabe 39/2012, 28. 

September-4. Oktober 2012 

 

 

 

 

 

Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten SS-

Obersturmführer Robert Verbelen | Prono Ever  (2012-10-05 

21:46:02) 

[...] Mirko Jelusich war es der auch heute bei anderen 

Machenschaften nicht unbeliebte freiheitliche Hinwe..., es hätte das 

Verfahren gegen ihn mangels strafbarer Tatbestände eingestellt 

werden müssen, bei [...] 

Robert Jan Verbelen – Freiheitliche verschwenden Steuergeld für 

einen ihrer geliebten Schriftsteller und Mörder aus den Reihen der 

SS | Prono Ever  (2012-10-06 09:29:53) 

[...] Jan Verbelen war 1998, soher müßte geschrieben werden, 

Freiheitliche versschwendeten Steuergeld. Aber Freiheitliche 

verschwenden immer wieder Geld für ganz bestimmte Personen, so 

daß dafür das generelle Präsens nicht falsch gewählt ist. Wessen 

Geld? Freiheitliche [...] 

Ina Seidel – Die nächste Hitlerische auf der Wiederlesungsliste der 

freiheitlichen Zur Zeit | Prono Ever  (2012-10-22 14:02:02) 

[...] freiheitlichen ZZ mit dem “Glückswunschkind” auf der 

Wiederlesungsliste ist von der freiheitlichen Spitze wieder einmal 

Dr. Martin Graf mit einem Beitrag [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:08) 

[...] Belesenheit – Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, 

Hohlbaum, Meiser,  Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, 

Springenschmid, Bartsch … Wie geistig neger würden seinen 

Ressortkollegen [...] 

Die von Freiheitlichen umbullte Frau Deutschtum Reich ist sehr 

lange schon tot | Prono Ever  (2013-09-26 20:55:02) 

http://www.kraut.co.at/Downloads/Heimkehr.pdf
http://www.kraut.co.at/Downloads/Heimkehr.pdf
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[…] dem anderen hervor. Wie auch wieder in der aktuellen Ausgabe 

der freiheitlichen ZZ. Diesmal ist es Franz Karl Ginzkey – unnötig 

zu schreiben, wessen Reich auch er Sänger war […] 

Gerd Honsik bezeugt, Martin Graf war ein Nationalratspräsident 

mit großen Schuhen | Prono Ever  (2013-11-24 09:27:02) 

[…] Gerd Honsik ist ein Mann, der über die Vergangenheit 

Bescheid weiß, einer, der imstande ist, Gesch… … Und Gerd 

Honsik ist ein Mann der rechten Strenge, wenn es um die 

Gegenwart geht, und in dieser geht er mit Norbert Hofer recht 

streng um, freilich ist Gerd Honsik kein parteipolitisch 

Taktierender, er kann soher nicht die parteipolitische Mühle 

verstehen, die auch ein Norbert Hofer, der 

Hauptgesinnungshersteller der Freiheitlichen, zu spielen hat. In 

dieser Hinsicht trägt Norbert Hofer derart große Schuhe, in die 

Martin Graf nie paßte … […] 

Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert verstorben – Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker | Prono Ever  (2014-07-05 

09:36:59) 

[…] viel Zeit hat Andreas Mölzer, der über “die Stunde der 

Heuchler” … Und alle zusammen werden wohl auch wieder die 

Zeit finden – bezahlt und unbezahlt von den Steuerzahleri… zu 

greifen, nachdem sie das ausführliche Interview mit Alexander 

Dugin, diesem für von He-Chr. […] 

 

 

 

Zwischenstand Langzeitumfrage - Prozentmäßig zwar gleich, 

aber was für ein Unterschied - 2012-10-03 20:45 

 

 

 



 

 

 

Tracht - Militarisierung der Gesellschaft - 2012-10-05 06:36 

 

 

 
 

 

 

Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten 

SS-Obersturmführer Robert Verbelen - 2012-10-05 21:45 

 

 

Wenn bedacht wird, dafür nur einmal die drei seit dem 7. 

September 2012 von der freiheitlichen ZZ vorgestellten Autoren 

vor Augen, wie dieses freiheitliche Magazin Druckerpatrone um 

Druckerpatrone leert, um ihren zur Wiederlesung empfohlenen 

Autoren eine geschönte Biographie zu schreiben, wäre es beinahe 

verlockend, die aktuelle Ausgabe zu kaufen, um zu lesen, wie es der 

freiheitlichen ZZ diesmal gelingen will, den wegen Mordes in effigie 

zum Tod verurteilten SS-Obersturmführer Robert Verbelen ...  Bei 

Mirko Jelusich war es der auch heute bei anderen Machenschaften 

nicht unbeliebte freiheitliche Hinweis, es hätte das Verfahren gegen 

ihn mangels strafbarer Tatbestände eingestellt werden müssen, bei 

Rudolf Hans Bartsch die Erwähnung, er sei sogar für den 

Nobelpreis vorgeschlagen gewesen -, als ob das schon eine 

Auszeichnung wäre, vor allem ohne zu nennen, wer ihn denn dafür 

vorgeschlagen habe ... Bei August Kraft ebenfalls die üblichen und 

erprobten Weglassungen ...  Die freiheitliche ZZ wird für ihre 

Wiederlesungsempfehlung nicht den Text von dem Simon-

Wiesenthal-Archiv herangezogen haben, gar zitiert haben ...  In der 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/02/mirko-jelusich-oder-die-treue-der-zurzeitigen-freiheitlichen-zu-nationalistischen-schriftstellern-auch-des-deutschen-reiches/
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freiheitlichen ZZ wird wohl etwas darüber geschrieben worden 

sein, wie spannend die verbelenschen Spionageromane seien, 

vielleicht sogar, besonders für und vor allem männliche Jugendliche 

... Wie den Texten auf der Ansichtskarte entnommen werden kann, 

zeigt es sich am Umgang mit Robert Verbelen, wie unbehelligt in 

Östereich ... Aber auch in dieser Hinsicht ist Österreich nicht 

einzigartig, wie ebenfalls gelesen werden kann, diesmal anhand des 

Beispielgebers Verbelen ...  Die literarische Qualität 

der von der freiheitlichen ZZ Wiedergelesenen kann es kaum sein, 

um diese wieder hervorzukramen, die Gründe dafür müssen wohl 

vor allem außerliterarische sein. Im Fall von Robert Verbelen 

möglicherweise die Bewunderung dafür, daß dieser von seinem 

einmal eingeschlagenen Weg nicht abwich, der in Belgien mit dem 

Ermorden von Zivilisten und Widerstandskämpfern begann, sich 

fortsetzte bis zu seinem Tod in 1990 mit seinem Engagement in der 

rechtsextremen Szene von Österreich und Deutschland -, Robert 

Verbelen also ebenfalls ein "Charaktermensch" gewesen sein muß 

... "Charaktermenschen" bedeuten Freiheitlichen auch in anderen 

Zusammenhängen sehr viel, wie ein aktuelles Beispiel aus Kärnten 

... Es gibt menschgemäß immer mehr Gründe. Vielleicht ist es auch 

oder zusätzlich freiheitliche Dankbarkeit gegen Robert Verbelen, 

dem doch zu verdanken sei, wie der freiheitliche Abgeordnete 

Herbert Haupt und seine Kollegen in einer parlamentarischen 

Anfrage 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 ... Die Antwort des Innenministers war, es habe sich 

kein Beitrag von Robert Verbelen zur Niederschlagung des 

Putsches finden lassen ...  Es kann auch und zusätzlich der Versuch 

einer Wiederherstellung der Ehre, nun wenigstens im Literarischen, 

sein, einen Versuch hat bereits Herbert Haupt und seine 

Kameraden für Robert Verbelen unternommen, der nicht seine 

Schriftstellerei betraf, in einer parlamentarischen Anfrage an den 

Justizminister, ob denn das Urteil in Belgien überhaupt rechtmäßig 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/01/gefangene-haben-es-besser-sie-kommen-gar-nicht-in-versuchung-andreas-molzer-lesen-zu-mussen/
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sei ... Die Antwort des Justizministers kann ebenfalls mit einem 

Klick hier aufgerufen werden ... Freiheitliche nehmen Urteile nicht 

so einfach hin ...  NS Der "Spiegel" beschrieb 1966 den Umgang 

der österreichischen Justiz mit Kriegsverbrechern der totalitären 

nationalistischen Massenmord- und Massenverbrechendiktatur des 

deutschen Reiches, nicht nur über Robert Verbelen ... Es wird auch 

der von einem freiheitichen Gemeinderat berichtet, der in zweiter 

Instanz ...  

Die meisten Nazi-Richter und Staatsanwälte blieben im 

Dienst oder wurden bald wieder eingestellt (SPIEGEL 44/ 

1965). Geschworene bei NS-Prozessen werden nicht nach 

ihrer NS-Vergangenheit befragt. Als aber in einem 

Kriegsverbrecherprozeß ein Geschworener mosaischen 

Glaubens auftauchte, wurde er wegen Befangenheit abgelehnt. 

So kam es in Österreich zu folgenden Urteilen:  Richard 

Hochrainer, bei seiner Verhaftung Gemeinderat der rechten 

"Freiheitlichen Partei" im salzburgischen St. Michael, wurde 

1961 wegen eines nach Kriegsende begangenen Mordes an 

neun jüdischen Zwangsarbeitern zu sieben Jahren Kerker 

verurteilt, in zweiter Instanz aber freigesprochen.  Franz 

Murer, einst Judenreferent im Gebietskommissariat Wilna 

(Beiname: "Henker von Wilna"), wurde von einem Grazer 

Geschworenengericht 1963 freigesprochen, obwohl im 

Wilnaer Getto von 80 000 Juden nur wenige hundert überlebt 

hatten. Der freigesprochene Hochrainer holte den 

freigesprochenen Kameraden Murer, der es zum Obmann der 

Bezirkslandwirtschaftskammer Liezen (Steiermark) gebracht 

hatte, mit Mercedes und Blumen vom Gericht ab. 

 

 

 

 

 

Robert Jan Verbelen – Freiheitliche verschwenden Steuergeld für 

einen ihrer geliebten Schriftsteller und Mörder aus den Reihen der 

SS | Prono Ever  (2012-10-06 09:29:41) 
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[...] wurde zwar gestern über die Wiederlesung von Robert Jan 

Verbelen bereits geschrieben, aber ein Teil daraus ist besonders 

herauszustellen, nämlich der, daß Freiheitliche nicht nur vielleicht 

bei Kerzenlicht und einem Glas Wein von dem [...] 

Freiheitliche ZZ betätigt sich als eifrige Wiederleserin von Robert 

Verbelen, einem SS-Mörder und Revisionisten | Prono Ever  

(2012-10-13 09:38:28) 

[...] Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten SS-

Obersturmführer [...] 

Ina Seidel – Die nächste Hitlerische auf der Wiederlesungsliste der 

freiheitlichen Zur Zeit | Prono Ever  (2012-10-22 07:51:46) 

[...] ist nicht mehr interessant, weil das Muster des Wegschreibens 

hinlänglich bekannt ist [...] 

Die narreneingesäumten True-blue-Slacks des Freiheitlichen | 

Prono Ever  (2013-05-14 06:06:03) 

[…] Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten SS-

Oberstürmführer Robert Verbelen […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:22) 

[…] die für Idealisten und Idealistinnen, wie sie sind, einen recht 

besonderen Klang noch haben, wie Verbelen,  Grimm, 

Kolbenheyer … Wie überhaupt die Mannschaft der ZZ der 

freiheitlichen Gemein-Schaft […] 

 

 

 

Robert Jan Verbelen - Freiheitliche verschwenden Steuergeld 

für einen ihrer geliebten Schriftsteller und Mörder aus den 

Reihen der SS - 2012-10-06 09:29 

 

 

Es wurde zwar gestern über die Wiederlesung von Robert Jan 

Verbelen bereits geschrieben, aber ein Teil daraus ist besonders 

herauszustellen, nämlich der, daß Freiheitliche nicht nur vielleicht 

bei Kerzenlicht und einem Glas Wein von dem Weißen ihrer 

Leidenschaft für ganz besondere Schriftsteller nachgehen, sondern 
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sich auch auf parlamenarischer Ebene und auf Steuergeldkosten für 

ganz bestimmte Schriftsteller einsetzen. 

Vielleicht ist es auch oder zusätzlich freiheitliche Dankbarkeit 

gegen Robert Verbelen, dem doch zu verdanken sei, wie der 

freiheitliche Abgeordnete Herbert Haupt und seine Kollegen 

in einer parlamentarischen Anfrage 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 … Die Antwort des Innenministers war, es 

habe sich kein Beitrag von Robert Verbelen zur 

Niederschlagung des Putsches finden lassen … Es kann auch 

und zusätzlich der Versuch einer Wiederherstellung der Ehre, 

nun wenigstens im Literarischen, sein, einen Versuch hat 

bereits Herbert Haupt und seine Kameraden für Robert 

Verbelen unternommen, der nicht seine Schriftstellerei betraf, 

in einer parlamentarischen Anfrage an den Justizminister, ob 

denn das Urteil in Belgien überhaupt rechtmäßig sei … Die 

Antwort des Justizministers kann ebenfalls mit einem Klick 

hier aufgerufen werden … 

Dafür verschwenden Freiheitliche Steuergeld durch 

Verschwenden von Arbeitszeit von Abgeordneten, von einem 

Innenminister, von einem Justizminister, für deren Gehälter der 

Steuergeldzahler und die Steuergeldzahlerin aufkommen müssen. 

Die Verschwendung von Steuergeld für Robert Jan Verbelen war 

1998, soher müßte geschrieben werden, Freiheitliche 

versschwendeten Steuergeld. Aber Freiheitliche verschwenden 

immer wieder Geld für ganz bestimmte Personen, so daß dafür das 

generelle Präsens nicht falsch gewählt ist. Wessen Geld? 

Freiheitliche dichten viel, aber beantworten nichts ...  NS Es wurde 

gestern geschrieben, es wäre beinahe verlockend, die Ausgabe 

40/2012 der freiheitlichen ZZ zu kaufen. Jedoch das ist nicht 
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notwendig, denn der freundliche Trafikantin erlaubte das Lesen der 

Empfehung von Robert Jan Verbelen durch Helge Morgengrauen, 

ohne das Magazin erwerben zu müssen. Und wie gestern erwartet, 

schreibt Helge Morgengrauen über den verbelenschen Roman 

"Mister Inkognito" tatsächlich: "spannend" ... Und womit Herbert 

Haupt und seine parlamentarischen Kameraden nicht 

durchgekommen sind, nimmt Helge Morgengrauen auf, um einen 

mordenden SS-Obersturmführer Verdienste zu erschreiben ... 

Robert Jan Verbelen habe, so in der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ, gekämpft im Krieg von 1939 bis 1945 an der 

Seite von -, ach wie harmlos die Pflicht bloß erfüllt, und danach 

habe sich Robert Jan Verbelen den Amerikanern zur Verfügung 

gestellt ... Und Robert Jan Verbelen habe sich "Verdienste um die 

Freiheit von Österreich" erworben, beim Niederschlagen des 

kommunistischen Putsches ...  Wer all die Wiederlesungen der 

freiheitlichen ZZ vor sich ausbreitet, wird spätestens jetzt mit der 

Belobigung von Robert Jan Verbelen sich des Eindrucks nicht 

erwehren können, die freiheitliche ZZ ist die Dichterin, die an 

einem Fortsetzungsroman "Dichtung und Wirklichkeit" schreibt ...  

NS In der "Zeit" vom 9. September 1966 konnte 

unter "Warnung an Österreich" nicht nur etwas über Robert 

Verbelen gelesen werden, sondern auch über die Milde der 

österreichischen Gerichte, über den "provinziellen Eigendünkel" 

und auch darüber, daß wieder Antisemitismus getragen werde ... 

Sollte "Die Zeit" sparen müssen, bei ihren Berichten über 

Österreich ein leichtes Unterfangen, sie bräuchte für ihre aktuelle 

Berichterstattung über Österreich bloß ihre vor Jahrzehnten schon 

bezahlten und jetzt kostenneutralen Artikel aus dem Archiv wieder 

veröffentlichen ...    
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Freiheitliche nehmen Lyrik ernst | Prono Ever  (2012-10-07 

18:52:04) 

[...] möglicherweise persönlich das eine oder andere Buch empfiehlt, 

so recht auf kärntnerische Art, den ha muaßt lesn, der is klass ha, da 

Verbelen, sponnend und deitsch ha … Das wird ein “richtiger” also 

“deutscher” Kärntner als unrichtiges also [...] 

Freiheitlichen ist mancher Vers Programm | Prono Ever  (2012-10-

07 19:08:00) 

[...] möglicherweise persönlich das eine oder andere Buch empfiehlt, 

so recht auf kärntnerische Art, den ha muaßt lesn, der is klass ha, da 

Verbelen, sponnend und deitsch ha … Das wird ein “richtiger” also 

“deutscher” Kärntner als unrichtiges also [...] 

Freiheitliche ZZ betätigt sich als eifrige Wiederleserin von Robert 

Verbelen, einem SS-Mörder und Revisionisten | Prono Ever  

(2012-10-13 09:38:23) 

[...] NS Ob zu Robert Jan Verbelen in der freiheitlichen ZZ noch 

einmal zu schreiben sein wird, hängt von den nächsten Ausgaben 

der ZZ ab: Robert Jan Verbelen – Freiheitliche verschwenden 

Steuergeld [...] 

Norbert Hofer, Volksmann gegen Verbotsgesetze und für Rechte 

mit Vätern | Prono Ever  (2013-10-27 22:11:02) 

[…] Robert Jan Verbelen […] 

“Sind wir schon auf dem Mars?” – Norbert Hofer weiß vielleicht 

die Antwort, lassen seine Fragen nach “Chemtrails” vermuten | 

Prono Ever  (2013-11-18 00:22:37) 

[…] im Parlament, und es betriffft ja nicht nur irgendwelche 

Erscheinungen am Erden- und Marshimmel, parlamentarisches 

Eintreten für SS-Mörder, es betrifft ja auch sehr relevante 

gesellschaftspolitische Themen, zu denen Freiheitliche recht […] 

Wem der Ruf der Treue ereilt, steht stramm für den 

Akademikerball | Prono Ever  (2014-01-22 00:20:47) 

[…] den Schaften belegt. Von anderen seiner Mitunterzeichner 

hingegen wurde nie erwartet, sie auf einem liberalen Weg […] 

Wen der Ruf der Treue ereilt, steht stramm für den Akademikerball 

| Prono Ever  (2014-01-22 00:36:41) 

[…] und Salutieren. Von anderen seiner Mitunterzeichner hingegen 

wurde nie erwartet, sie auf einem liberalen Weg […] 



Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:19) 

[…] aus der freiheitlichen ZZ und auch Herbert Haupt wüßten 

Namen, die für Idealisten und Idealistinnen, wie sie sind, einen 

recht besonderen Klang […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:14) 

[…] 2014 der ZZ der identitären Gemein-Schaft einmal kein 

Entlastungslied für “Nazissen”, keine Empfehlung zur 

Wiederlesung eines SS-Mörders, sondern, beinahe erfreulich, bloß 

die Empfehlung, das Buch eines Schreibers der “Zur […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:00) 

[…] Denn Günter Grass wird als “SS-Mann” bezeichnet. Und vor 

allem ranghohe SS-Männer genießen in der identitären Gemein-

Schaft recht hohes Ansehen, sind diese darüber hinaus auch 

noc…macht. Eine derartige Auszeichnung durch das freiheitliche 

Werbe-, Quell, Schreib- und Denkorgan […] 

 

 

 

Criminalis Mariä Theresiä - 2012-10-07 13:04 

 

 

Weil es nicht notiert wurde, wurde es wieder vergessen, etwas zu 

den vor ein paar Wochen geäußerten Wünschen eines von-Losen 

zu schreiben. Der trübe Tag von heute aber taugt zu nichts 

anderem, als die Bilderr vom letzten und außerhalb von Österreich 

verbrachten Urlaub zu betrachten. Und beim Photo der Streckleiter 

fällt es wieder ein, es sollte etwas geschrieben werden zu den 

Begehren des Ulrich Habsburg-Lothringen ...  Daher werden jetzt 

die Photographien wegen der Streckleiter doch zur Seite gelegt, um 

ein paar Sätze zu den Tagträumen des Ulrich Habsburg-Lothringen 

zu schreiben, es wird also wegen der Streckleiter nachgeholt, was 

vor Wochen bereits getan werden wollte, aber dann doch gleich 

wieder vergessen wurde zu tun, wohl deshalb, weil es eines der 



nebensächlichsten Themen ist, über das je nur geschrieben werden 

kann ...  Aber dieser habsburgische Tagtraum löste vor ein paar 

Wochen eine breite mediale Berichterstattung aus, sogar Umfragen 

wurden gestartet, vor allem die Art und Weise, wie darüber 

berichtet wurde, rechtfertigt es, nun, ein paar Wochen später, doch 

dazu ein paar Sätze zu schreiben. Der Tagtraum, der Wunsch, der 

Vorschlag von Ulrich Habsburg-Lothringen, in Österreich wieder 

Adelstitel einzuführen, wurde medial gewandelt in: Habsburg-

Lothringen will, verlangt, fordert ... Medien reagierten also mit einem 

Untertanenreflex augenblicklich auf den Tagtraum eines 

Angehörigen dieser Familie und setzten lakaienhaft eine breite 

öffentliche Debatte darüber in Gang, ob denn die österreichische 

Verfassung, wie Ulrich Habsburg-Lothringen träumt, dafür 

geändert werden sollte, daß er wieder als Erzherzog über die Felder 

...  Dieser mediale Untertanenreflex ist ausschlaggebend und 

letztlich dafür hauptverantwortlich, nun doch noch etwas zu diesem 

Tagtraum des Ulrich-Habsburg-Lothringen zu schreiben, nachdem 

so viele österreichische Medien es verabsäumt haben, es nicht mit 

der auf einen derartigen Tagtraum einzigen angemessenen Reaktion 

zu behandeln, den Tagtraum schlicht und einfach unerwähnt zu 

lassen ...   

 
"Und ordnen Wir, daß eines solch vorsetzlichen Selbstmörders sein 

Körper gleich einem Viehe vertilget, sein ganzes Vermögen Uns 

verfallen ..." 

Aber es blieb nicht breit unerwähnt. Es gesellten sich Dummheiten 

zu den Argumenten von Ulrich Habsburg-Lothringen hinzu, wobei 

seine Argumente nicht als dumm einzustufen sind, weil Argumente 

eines Tagtraumes der Logik und Wirklichkeit des Träumens 

verpflichtet sind, im Tagtraum eine ganz eigene und besondere 

Realität geschaffen wird, in der alles seine Richtigkeit hat, die aber 

nicht berichtenswert ist. Eine Dummheit, die mehr als einmal 

medial vorgebracht wurde, war, Ulrich Habsburg-Lothringen wäre 

dann ein direkter Nachkomme von Maria Theresia Habsburg. Er ist 



es ohnehin, auch ohne Adelstitel. Wie viele bäuerliche Familien 

haben an einer Wand einen Stammbaum hängen und verweisen 

stolz ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter, von der sie abstammen ... 

Mit einer Penetranz wurde medial auf Maria Theresia Habsburg 

verwiesen, als ob es eine Auszeichnung wäre, mit dieser Frau 

verwandt zu sein, als ob sie ein Argument dafür wäre, die 

österreichische Verfassung dafür zu ändern, daß ein Ur-Keine-

Ahnung-wie-oft-Ur-Enkel wieder ein Voner sich nennen darf ... 

Das taggeträumte zentrale Argument von Ulrich Habsburg-

Lothringen für die Wiedereinführung der Adelstitel war der 

Hinweis, diese seien "ein wichtiger Teil der Geschichte". Das klingt 

harmlos, das klingt gut, das klingt verlockend, Maria Theresia war 

auch eine Adelige, ja, her mit dem Adel, wenn sogar die gute Maria 

Theresia eine Adelige war, dann kann es doch dem Enkel nicht 

hartherzig verwehrt werden, als Voner und Zuer "ein wichtiger Teil 

der Geschichte" ...  "Ein wichtiger Teil der Geschichte" -, was aber 

für einer Geschichte? Gerade von einem heutzutage für die Grünen 

in einem dörflichen Gemeinderat Sitzenden könnte angenommen 

werden, er würde sich mehr dafür schämen, ein Verwandter dieser 

Familie zu sein, ein Verwandter u.v.a.m. von Maria Theresia ... In 

die Collage wurden u.a. einige Ausschnitte aus der "peinlichen 

Gerichtsordnung" seiner Großmutter aufgenommen, die nicht nur 

rassistisch und antisemitisch sind, sondern auch zeigen, wie Maria 

Theresia für sich zusätzliche Einnahmeqmöglichkeiten durch 

Verabschiedung krimineller Gesetzes sicherte ... Seitens der Familie 

Habsburg-Lothringen kommen allenthalben Forderungen nach 

Rückgabe des Vermögens, auch eines geraubten Vermögens, die 

Hinterbliebenen eines Selbstmörders per Gesetz um ihr Erbe zu 

bringen, die Hinterbliebenen in Sippenhaftung zu bestrafen und 

zugleich sich an ihnen auch noch zu bereichern -, was für eine edle 

Geschichte!  An ein paar Sätze dazu war lediglich gedacht -, das 

sind jetzt schon zu viele, deshalb Schluß jetzt, mit ein paar 

Verlinkungen:Eine Reliquie von Karl Habsburg beim österreichischen 

Bundesheer zum AnbetenDie Vulgär-Vergleiche der Monarchie-

SüchtigenEinerlei, ob ein Habsburg lebt, stirbt, Geistesgrimassen wie von Otto 

werden immer geschnitten... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/07/03/eine-reliquie-von-karl-habsburg-dem-letzten-herrscher-des-hauses-osterreich-beim-osterreichischen-bundesheer-zum-anbeten/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/03/eine-reliquie-von-karl-habsburg-dem-letzten-herrscher-des-hauses-osterreich-beim-osterreichischen-bundesheer-zum-anbeten/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie-sehnsuchtigen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie-sehnsuchtigen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/12/einerlei-ob-ein-habsburg-lebt-stirbt-geistesgrimassen-wie-von-otto-werden-immer-geschnitten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/12/einerlei-ob-ein-habsburg-lebt-stirbt-geistesgrimassen-wie-von-otto-werden-immer-geschnitten/


 

 

 

 

 

Freiheitliche mit der Monarchie auf harmlos gegen bettelnde 

Menschen | Prono Ever  (2014-06-26 00:23:38) 

[…] sich nun die Freiheitlichen auf ihrer “Unzensuriert” beziehen, 

oder, harmlos war dieses Gesetz von 1885 höchstens im Vergleich 

zur Criminalis Mariä Theresiä, und dennoch meinen Freiheitliche 

mit ihrem Bezug auf die habsburgische Monarchie und deren 

Gesetze […] 

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao 

Hitlerstalin, ob er Diktator werden wolle | Prono Ever  (2014-06-

28 01:54:51) 

[…] Criminalis Mariä Theresiä […] 

 

 

 

Freiheitlichen ist manch deutscher Vers wohl Anleitung - 

2012-10-07 18:51 

 

 

Mußte augenblicklich gedacht werden, als von der Einteilung des 

Landesrates Harald Dobernig von Kärntnerinnen und Kärntnern 

gehört wurde, nach seiner es "richtige" und ...  Vielleicht sind 

Harald Dobernig, auch Kurt Scheuch, und seine freiheitlichen 

Kameraden tatsächlich zu oft vor den Versen im Landhaus 

stehengeblieben, haben diese als weitere unveränderliche Kerne 

ihres unveränderlichen Wesens in sich aufgenommen, den Treueid 

heimlich für sich gesprochen gar bei jedem Stehenbleiben davor 

erneuert, nach diesen zu handeln ...  Einer Lyrikerin könnte es 

schmeicheln, ihre Verse so ernstgenommen zu sehen, als Anleitung 

für politisches, genauer, parteipolitisches Handeln, aber ein 

derartiges Ernstnehmen seiner Verse kann ausschließlich einem 

Lyriker schmeicheln, der solche Verse schreibt, wie sie an einer 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/21/im-stau-in-der-dammstrase/


Wand des Landhauses in Klagenfurt von Johannes Lindner auch 

heute noch zu lesen sind: 

Für eine neue Zeit sind in Kärnten u.v.a.m. zwei Tafeln auch 

abzumontierenLaßt sie zusammenstehn allein und ungewählt vor den 

Versen aus einem Führerhuldigungsbuch 

 NS Ob Freiheitliche in Kärnten, also Harald Dobernig, Kurt 

Scheuch und ihre Kameradinnen, ihre Lektüre nach den 

Empfehlungen der freiheitlichen ZZ wählen, ist nicht bekannt, aber 

durchaus vorstellbar, sehr vorstellbar, wird zusätzlich 

berücksichtigt, daß Andreas Mölzer aus Kärnten kommt, der ihnen 

möglicherweise persönlich das eine oder andere Buch empfiehlt, so 

recht auf kärntnerische Art, den ha muaßt lesn, der is kloass ha, da 

Verbelen, sponnend ha und deitschfreindlich ... Das wird ein 

"richtiger" also "deutscher" Kärntner als unrichtiges also 

undeutschkärntnerisches Sprechen abtun, gar verteufeln, aber 

einem "unrichtigen" Kärntner oder einer "unrichtigen" Kärntnernin 

mag es nicht gefallen, wie Freiheitliche auf rechte Art zu reden, 

nicht einmal einen harmlosen Satz -, allerdings Verbelen zur 

Wiederlesung zu empfehlen, ist nicht so harmlos ...  NS Wie gewußt 

wird, haben Freiheitliche trotz ihrer Neigung und ihrem Bekenntnis 

zum deutschen Kulturraum ihrer Väter es gerade mit der deutschen 

Sprache nicht leicht -, möglicherweise wollte Harald Dobernig statt 

"richtige" eigntlich rechte sagen, in Kärnten also nach seinem 

Eindruck weniger rechte Kärntnerinnen und Kärntner leben als ... In den 

nächsten Wahlen haben die Kärntner und Kärntnerinnen die 

Möglichkeit, diesen dobernigschen Eindruck eindrucksvoll zu 

bestätigen.  

 

 

 

 

 

Michael Spindelegger bestätigt Harald Dobernig: Slowenen in 

Kärnten keine Österreicherinnen | Prono Ever  (2012-10-09 

22:04:17) 

[...] wurde die Reaktion von Dr. Michael Spindelegger auf das 

Gesagte von Harald Dobernig zwar mit einer gewissen Irritation 

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/16/fur-eine-neue-zeit-sind-in-karnten-u-v-a-m-zwei-tafeln-auch-abzumontieren/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/16/fur-eine-neue-zeit-sind-in-karnten-u-v-a-m-zwei-tafeln-auch-abzumontieren/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/16/last-sie-zusammenstehn-allein-und-ungewahlt-vor-den-versen-aus-einem-fuhrerhuldigungsbuch/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/16/last-sie-zusammenstehn-allein-und-ungewahlt-vor-den-versen-aus-einem-fuhrerhuldigungsbuch/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/06/robert-jan-verbelen-freiheitliche-verschwenden-steuergeld-fur-einen-ihrer-geliebten-schriftsteller-und-morder-aus-den-reihen-der-ss/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/06/robert-jan-verbelen-freiheitliche-verschwenden-steuergeld-fur-einen-ihrer-geliebten-schriftsteller-und-morder-aus-den-reihen-der-ss/


aber doch mehr über- als gelesen, und erst der heutige Hinweis von 

einem äußerst nahestehenden Menschen, das Spindeleggerische sei 

[...] 

Michael Spindelegger reagiert auf Harald Dobernig – international | 

Prono Ever  (2012-10-09 23:25:09) 

[...] wurde die Reaktion von Dr. Michael Spindelegger auf das 

Gesagte von Harald Dobernig zwar mit einer gewissen Irritation 

aber doch mehr über- als gelesen, und erst der heutige Hinweis von 

einem äußerst nahestehenden Menschen, das Spindeleggerische sei 

[...] 

Freiheitliche ZZ betätigt sich als eifrige Wiederleserin von Robert 

Verbelen, einem SS-Mörder und Revisionisten | Prono Ever  

(2012-10-13 09:38:32) 

[...] Befruchtung im Bemühen um die deutsche Sprache über die 

engen Grenzen Kärntens hinaus? Freiheitlichen ist mancher 

deutscher Vers wohl Anleitung Share 

this:TumblrPinterestFacebookStumbleUponE-

MailRedditTwitterLinkedInDiggDrucken    Oktober 13, [...] 

 

 

 

Auf das Internationale von Harald Dobernig reagiert Michael 

Spindelegger innerösterreichisch - 2012-10-09 22:04 

 

 

Es wurde die Reaktion von Dr. Michael Spindelegger auf das 

Gesagte von Harald Dobernig zwar mit einer gewissen Irritation 

aber doch mehr über- als gelesen, und erst der heutige Hinweis von 

einem äußerst nahestehenden Menschen, das Spindeleggerische sei 

ärger als das Dobernigsche, veranlaßte zu recherchieren, ob Michael 

Spindelegger, Sie erinnern sich, er ist Vizekanzler und 

Außenminister und nach seiner eigenen Sprechweise Führer der 

christschwarzen Partei, ob er noch etwas anderes sagte, außer, er 

lasse sich das gute Verhältnis zu Slowenien nicht und auch nicht in 

die Suppe ... Michael Spindelegger hat, wie acht 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/07/freiheitliche-nehmen-lyrik-ernst/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/07/freiheitliche-nehmen-lyrik-ernst/


Ausschnitte auf der Ansichtskarte zeigen, tatsächlich nichts anderes 

gesagt, er hat nichts Zusätzliches gesagt, nicht einmal nachträglich, 

anläßlich seines Besuches in Slowenien, heute, am 9. Oktober 2012 

- wie zwei Zeitungsausschnitte ...  Freilich wird Michael 

Spindelegger dafür in seiner bekannt kosmopolitischen Art aus 

krachlederner Tradition eine Erklärung dafür vorbringen können, 

er habe in seiner Funktion als Außenminister reagiert, als 

Außenminister sei es ihm gar nicht anders möglich gewesen, als die 

nicht "richtigen" Kärntner und Kärntnerinnen und somit die nicht 

"richtigen" Österreicherinnen und Österreicher zu ignorieren und 

diese dem Staat Slowenien zuzuschlagen, aber, und das wird er 

betonen mögen wollen, er habe ohnehin und ausdrücklich auf die 

gute Zusammenarbeit mit Slowenien hingewiesen und, es sei als 

Außenminister nicht seine Aufgabe, Slowene und Slowenin mit 

Kärnten in einem Satz in Verbindung zu bringen, oder gar, die in 

Kärnten lebenden Sloweninnen und Slowenen direkt anzusprechen, 

diese überhaupt wahrzunehmen, er als Außenminister könne sich 

nur einem Außenminister gegenüber erklären, daß es nicht die 

österreichische Position sei, aber er könne sich nicht den Menschen 

in Kärnten gegenüber erklären, da ja auch nicht gewußt werde, wie 

viele rechte Kärntnerinnen und Kärntner es noch gebe, die es den 

Christschwarzen schwer machen könnten, in Kärnten wieder in 

eine Regierung, aber nicht nur in Kärnten in eine Regierung zu 

kommen, auch auf Bundesebene es nur die rechten Österreicher und 

Österreicherinnen sein werden können, die dem christschwarzen 

Führer den Kanzler zum Geschenk mit einem Heinz-Christian 

Strache als Vizekanzler an -, ja welcher Seite ...  Das darf nicht 

vergessen werden, den äußerst nahestehenden Menschen gleich zu 

fragen, ob er denn gelesen habe, wie Michael Spindelegger auf die 

freiheitlich vehement verteidigte Karikatur als so gar nicht 

antisemitisch ...  

 

 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/22/antisemitismus-traumpaar-der-innenpolitik-michael-spindelegger-und-heinz-christian-strache/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/22/antisemitismus-traumpaar-der-innenpolitik-michael-spindelegger-und-heinz-christian-strache/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/22/antisemitismus-traumpaar-der-innenpolitik-michael-spindelegger-und-heinz-christian-strache/


Ina Seidel – Die nächste Hitlerische auf der Wiederlesungsliste der 

freiheitlichen Zur Zeit | Prono Ever  (2012-10-22 08:09:43) 

[...] Christschwarze allzu gerne und menschgemäß nicht 

uneigennützig zu erfülen bereit sind, der sich so unvorteilhaft für 

die Menschen in diesem Land mit dem Wunsch von einem Dr. 

Michael Spindelegger..., Bundeskanzler werden zu wollen [...] 

Freiheitliche lassen in Kärnten slowenische Kindergärten und 

Schulen wie Pilze aus dem Boden schießen | Prono Ever  (2012-

11-12 07:34:24) 

[...] und das nur wollte heute festgehalten werden, sind also bestens 

informiert über die “Gewährung des grundlegenden (Menschen-

)Rechts in der eigenen Mu... zu können” … Und in Kärnten ist 

wieder einmal nicht die Schuld, der Fehler der [...] 

Freiheitliche lassen in Kärnten slowenische Kindergärten und 

Schulen wie Pilze aus dem Boden schießen | Prono Ever  (2012-

11-12 07:39:26) 

[...] und das nur wollte heute festgehalten werden, sind also bestens 

informiert über die “Gewährung des grundlegenden (Menschen-

)Rechts in der eigenen Mu... zu können” … Und in Kärnten, um 

einmal nur von Kärnten zu sprechen, ist es wieder [...] 

Tea-Party beim Bachmann-Preis | Prono Ever  (2013-06-30 

09:51:04) 

[…] sich geschart, die bekannt sind für Offenheit, für 

Weltläufigkeit, für … beispielsweise Harald Dobernig, unter dessen 

Landesratsschaft die Kultur in Kärnten einen … Oder Udo 

Guggenbichler, der mit der Ausrichtung des WKR-Balles wohl die 

[…] 

 

 

 

Das passende Logo auch für Frank Stronach als Team - das 

Wrack des blaßblauen Bündnisses - 2012-10-11 21:10 

 

 

Es sollen, wird heute berichtet, oder, wird spekuliert, oder, werden 

Gerüchte medial verbreitet, weitere Abgeordnete des blaßblauen 

Bündnisses zu Frank Stronach als Team wechseln wollen ...



Das scheint nicht unwahrscheinlich zu sein, wird 

bedacht, daß das eigentliche und wahre Logo der Blaßblauen das 

Wrack ist, diese blaßblaue Fraktion weder in eine Wahl noch aus 

einer Wahl vor allem je politisch fahrtüchtig herauskommen wird. 

Von daher wissen die blaßblauen Abgeordneten für sich selbst nur 

eine Rettung, los zu Frank Stronach als Team, wenn sie nicht 

wollen, daß ihnen das passiert, was Jörg Haider einmal einem 

sozialdemokratischen Funktionär unterstellte, nämlich Dauerkunde 

auf dem Arbeitsamt sein zu müssen, hätte er nicht sein Mandat.  

Und daß es vor allem Blaßblaue sind, die zu Frank Stronach als 

Team wollen, vor allem es Blaßblaue sind, die Frank Stronach als 

Team unter sich haben will, verwundert gar nicht, denn zum einen 

sind Freiheitliche geübt darin, leichtfertig und bedenkenlos die 

Farbe zu wechseln, von der blauen zur blaßblauen aber auch wieder 

zur blauen zurück - sie sind insgesamt sehr biegsam, nicht nur 

inhaltlich, wie es der blaßblaue Abgeordnete Robert Lugar bei 

seinem hoffnungsvollen Wechsel, sich seinen Arbeitsplatz 

irgendwie weiter erhalten zu können, zu Frank Stronach als Team 

einbekannte: 

Das war mir wichtig, damit ich mich nicht mehr inhaltlich 

verbiegen muss wie beim BZÖ früher. 

 Ob Erich Tadler sich auch "inhaltlich verbiegen" -, eine 

entsprechende Äußerung ist nicht bekannt, dafür aber, daß er 

versuchte, sich von blaßblau auf blau wieder umzufärbeln, ehe er 

unter den Schirm von Frank Stronach als Team sprang, nachdem 

aus dem tadlerischen Versuch einer Karriere als Denkmalabwascher 

auch nichts wurde ...  Die Blaßblauen werden Frank Stronach wohl 

auch viel Vertrauen entgegenbringen, er wird ihnen die Sicherheit 

vermitteln können, mit ihm werde es weitergehen, wie sie es 

kennen und gewohnt sind. Was die Blaßblauen so sicher macht, 

Frank Stronach als Team sei ihre aber sonst niemandes Rettung? 

Nun, ihr Jörg Haider als blaue Partei und ihrJörg Haider als 

blaßblaues Bündnis hat mit Frank Stronach schon zu tun gehabt, 

etwa beim stronachschen Kauf des Schlosses Reifnitz, einem 

Geschäft, wie den Medien entnommen werden kann, das kaum 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/11/zukunft-aus-tradition/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=haider
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=haider


eines zu nennen ist, für das die Überschrift "Transparenz, 

Wahrheit, Fairness" die richtige .... Hinzukommen dürfte auch der 

Umstand, sich nicht umgewöhnen zu müssen, das kennen sie 

schon, sie müssen sich nur den neuen Namen merken -, von Jörg 

Haider als Partei zu ... Robert Lugar sagte, er kenne jetzt das 

Programm, nicht das von Jörg Haider als Partei, sondern er kenne 

jetzt das Programm von Frank Stronach als Team, und er werde 

sich inhaltlich nicht mehr verbiegen müssen -, das kann nur eines 

heißen, das Programm von Frank Stronach als Team muß gänzlich 

ohne Inhalt auskommen ...  Es ist kein also kein Neuwagen, den 

Frank Stronach als Team verkaufen will, sondern ein ebenso 

politisch Abgewrackter wie jener der Blaßblauen, und es ist zu 

hoffen, daß die Wählerinnen und Wähler zu den Wahlen ihre 

Brillen mitnehmen, um den Unterschied endlich ganz deutlich zu 

erkennen, und die unterschiedlichen blautönigen und die 

teamfarblosen Wracks also politisch endlich dort belassen werden, 

wo Wracks eben hingehören -, weder Landtage noch das Parlament 

sind und sollten vor allem nicht weiter politische und inhaltliche 

Müllhalden sein ... 

 

 

 

 

 

Blaßblaues Bündnis plus Frank Stronach als Team ist gleich altes 

blaues Gezänk | Prono Ever  (2012-10-19 07:52:10) 

[...] die Rechnung beim Ansehen der gegenseitigen Unterstellungen 

von  einem von den Blaßblauen und einem von dem Frank 

Stronach als Team in der “ZIB 2″, dieses zur Genüge bekannte 

Ergebnis, zu dem die Blauen einzig fähig [...] 

Frank Stronach als Team: Tiergroßschlächter, Wasserverschwender, 

Freunderlwirtschafter | Prono Ever  (2013-03-02 11:21:31) 

[...] Transparenz” ist nicht mehr als ein aus Buchstaben willkürlich 

zusammengewürfelter Slogan, dessen Buchstaben erst in die 

richtige Reihenfolge gebracht werden müssen, um tatsächlich ... 

will, aus einem einzigen Grund, weil Frank Stronach als Team 

meint, er würde ein Verbot von [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/frank-stronach-pupst-weltgeschichtlich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/frank-stronach-pupst-weltgeschichtlich/


Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:19) 

[…] Das passende Logo auch für Frank Stronach als Team – das 

Wrack des blaßblauen Bündnisses […] 

 

 

 

Freiheitliche ZZ betätigt sich als eifrige Wiederleserin von 

Robert Jan Verbelen, einem SS-Mörder und Revisionisten - 

2012-10-13 09:37 

 

 

Nach der Empfehlung von "Mister Inkognito" in der Ausgabe 

40/2012 der freiheitlichen ZZ nun in der aktuellen Ausgabe 

41/2012 "Der Affe auf dem Galgen" von Robert Jan Verbelen ...  

Es wird heute der Trafikant nicht gefragt werden, ob wieder in der 

freiheitlichen ZZ,  ohne diese zu erwerben zu müssen, geblättert 

werden darf, denn bereits bei "Mister Inkognito" hat sich die 

Vermutung allein aufgrund des Inhaltsverzeichnisses bestätigt, 

Helge Morgengrauen werde den Spionageroman  u.a. als 

"spannend" anpreisen, soher darf angenommen werden, daß auch 

"Der Affe auf dem Galgen" nicht negativ besprochen werden wird, 

möglicherweise wieder von Helge Morgengrauen ...  In den letzten 

zwei Ausgaben der freiheitlichen ZZ wird Robert Jan Verbelen als 

Autor von Spionageromanen also gleich zweimal hintereinander 

empfohlen -, ob in der nächsten Ausgabe schon seine 

revisionistischen Schriften empfohlen werden? Das ist nicht zu 

erwarten. Es soll wohl die positive Besprechung seiner 

Spionageromane die Leser und Leserinnen der freiheitlichen ZZ 

selber darauf bringen, sich mit allen Schriften des SS-Mörders und 

Revisionisten Robert Jan Verbelen zu befassen ...  Die Betonung, 

warum hier ein drittes Mal auf die freiheitliche Wiederlesung von 

Robert Jan Verbelen reagiert wird, liegt nicht darauf, daß Robert 

Jan Verbelen ein SS-Mörder war, sondern darauf, daß er nach dem 

Untergang der nationalistischen Totaldiktatur des deutschen 

Reiches der Massenmorde und Massenverbrechen als Revisionist 

weitermachte -, und Revisionismus ist in dem Lager, in dem sich 



Robert Jan Verbelen nach 1945 bewegte, ein anderes Wort für 

Leugnung der Massenmorde und Massenverbrechen ... Das ist der 

eigentliche und vordringliche Grund, weshalb auf seine 

Wiederlesung durch die freiheitlichen ZZ noch einmal eingegangen 

werden muß ...  Für dieses Lager, in dem sich 

Robert Jan Verbelen bewegte, ist u.a.m. kennzeichnend zu 

behaupten, es stimme nicht, was über dieses Lager geschrieben 

werde, dieses Lager werde nur verleugnet und diffamiert, das Lager 

werde falsch interpretiert. Aus diesem Grund wurde auf die carte 

postale ein Zitat, wenn auch mit Widerwillen, geklebt, das belegt, 

nicht zum Beispiel das Dokumentationsarchiv des östereichischen 

Widerstandes sagt, Robert Jan Verbelen habe zahlreiche Bücher 

revisionistischen Inhalts verfaßt, sondern eine Gruppe, die für die 

Wiederherstellung des deutschen Reiches ...  Für dieses Lager, in 

dem sich Robert Jan Verbelen bewegte, ist u.a.m. ebenfalls 

kennzeichnend zu behaupten, es müsse für "Meinungs-- und 

Pressefreiheit" gefochten werden ... Allerdings mißbraucht dieses 

Lager die Meinungs- und Pressefreiheit, für die menschgemäß stets 

einzutreten ist, für das Leugnen von Massenmorden und 

Massenverbrechen, und dieses Lager verbreitet bewußt und 

vorsätzlich die Gleichsetzung von "Leugnung" mit "Meinung". 

Nebenher bemerkt, dieses Lager widerlegt sich selbst am besten, 

denn es gibt eine überbordende Nationalismus- und Revisionismus-

Industrie, die gar nicht existieren dürfte, wäre es um die Meinungs- 

und Pressefreiheit derart schlecht bestellt, wie dieses Lager für 

seinen nationalistischen und revisionistischen Einsatz zu behaupten 

getrieben ist ...  Und der vordringliche und eigentliche Grund, 

weshalb die freiheitliche ZZ nicht unbeachtet bleiben kann, ist, weil 

es die Plattform der freiheitlichen Spitzenmandatare ist, auf der sich 

die freiheitlichen Spitzenmandatarinnnen wohl zu fühlen scheinen, 

etwa Landesrätin und ehemalige Kandidatin für das Amt der 

Bundespräsidentin Barbara Rosenkranz in der Ausgabe 40/2012, zu 

der auch "Ostmärker" Richard Melisch einen Artikel beisteuerte, 

oder Herbert Kickl, stellvertretender Klubobmann des 

freiheitlichen Parlamentsklubs, in der aktuellen Ausgabe 41/2012 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=revisionismus-industrie
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=revisionismus-industrie
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/05/sosen-kampfen-um-den-erhalt-der-heimat-von-der-donau-bis-zu-den-alpen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/19/immer-sind-gutbazillen-hinderlich-und-weis-herbert-kickl-die-unzensurierte-wahrheit/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/19/immer-sind-gutbazillen-hinderlich-und-weis-herbert-kickl-die-unzensurierte-wahrheit/


gleich mit zwei Beiträgen ...  NS Ob zu Robert Jan Verbelen in der 

freiheitlichen ZZ noch einmal zu schreiben sein wird, hängt von 

den nächsten Ausgaben der ZZ ab:  

Robert Jan Verbelen - Freiheitliche verschwenden 

SteuergeldDie freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode 

verurteilten SS-Obersturmführer 

 NNS Wer wohl wen inspiriert, mußte beim Lesen des 

Inhaltsverzeichnisses der aktuellen Ausgabe 41/2012 gedacht 

werden: "AKW Gurkfeld (Krsko)" -, Harald Dobernig die 

freiheitliche ZZ oder die ZZ Harald Dobernig oder ist es eine 

gegenseitige Befruchtung im Bemühen um die deutsche Sprache 

über die engen Grenzen Kärntens hinaus?  

Freiheitlichen ist mancher deutscher Vers wohl Anleitung 

 

 

 

 

 

Ina Seidel – Die nächste Hitlerische auf der Wiederlesungsliste der 

freiheitlichen Zur Zeit | Prono Ever  (2012-10-22 06:36:38) 

[...] auf das Inhaltsverzeichnis zeigt. Es ist aber auch nicht mehr 

interessant, nachzulesen, wie die freiheitliche ZZ es bei Ina Seidel 

wohl schaffen zu meint, das Hitlerische wegzuschreiben, um Ina 

Seidel als lesenswerte, heute wieder als lesenswerte Schriftstelerin 

vorzustellen [...] 

Freiheitliche lassen in Kärnten slowenische Kindergärten und 

Schulen wie Pilze aus dem Boden schießen | Prono Ever  (2012-

11-12 07:34:09) 

[...] von der literarischen Vergangenheit Pause macht, also 

beispielsweise keine “spannenden” Agentenromane eines SSlers zur 

Wiederlesung empfiehlt, wenden sich freiheitliche ZZler ihrer 

Gegenwart zu und empfehlen, wie in der aktuellen [...] 

Freiheitliche lassen in Kärnten slowenische Kindergärten und 

Schulen wie Pilze aus dem Boden schießen | Prono Ever  (2012-

11-12 20:30:52) 

[...] von der literarischen Vergangenheit Pause macht, also 

beispielsweise keine “spannenden” Agentenromane eines SSlers zur 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/06/robert-jan-verbelen-freiheitliche-verschwenden-steuergeld-fur-einen-ihrer-geliebten-schriftsteller-und-morder-aus-den-reihen-der-ss/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/06/robert-jan-verbelen-freiheitliche-verschwenden-steuergeld-fur-einen-ihrer-geliebten-schriftsteller-und-morder-aus-den-reihen-der-ss/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/05/die-freiheitliche-zz-liest-wieder-den-zum-tode-verurteilten-ss-obersturmfuhrer-robert-verbelen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/05/die-freiheitliche-zz-liest-wieder-den-zum-tode-verurteilten-ss-obersturmfuhrer-robert-verbelen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/07/freiheitliche-nehmen-lyrik-ernst/


Wiederlesung empfiehlt, wenden sich freiheitliche Zurzeitler ihrer 

Gegenwart zu und empfehlen, wie in der [...] 

Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes 

Zeichen für ZZler Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-12-11 

21:55:43) 

[...] doch noch einen Auszug aus “Freiheitliche ZZ betätigt sich als 

eifrige Wiederleserin von Robert Jan Verbelen, einem SS-M... vom 

13. Oktober 2012, um zu zeigen, daß es beim Lob für Walter 

Nowotny nicht um eine Ausnahme [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:49:47) 

[...] die Tischgesellschaft verstummen lassen, beeindruckt von dieser 

zzlerschen Belesenheit – Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, 

Hohlbaum, Meiser,  Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:15) 

[...] Zur Zeit [...] 

“Unzensuriert.at” – Was ist der Unterschied zwischen 

Kommentarschreiberin Silke und z.B. einer freiheitlichen 

Bezirksrätin Silke Götschober? | Prono Ever  (2013-05-31 

05:52:53) 

[…] Robert Jan Verbelen, SS-Mörder und Revisionist […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:54:58) 

[…] lieben ihre Kinder und wer Kinder liebt, gönnt ihnen schon 

auch eine spannende Lektüre, wenn auch keine gesinnungsfreie … 

Und wie es Freiheitliche mit Kindern undeutschen Blutes halten – 

wer kann schon so […] 

 

 

 

Volksrepublik China - Dieses Imperium muß 

auseinanderbrechen - 2012-10-14 19:23 

 

 



Liao Yiwu sagte in seiner heutigen Rede in Frankfurt anläßlich der 

Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an ihn, 

sechsmal in deutscher Sprache: 

Dieses Imperium muß auseinanderbrechen. 

 
Carte postale: Diese gemeinsame Sache mit den Henkern muß 

enden. 

Es kann menschgemäß seiner heutigen Rede, was China selbst 

betrifft, nichts hinzugefügt werden, auch nichts, was Liao Yiwu 

über den Westen sagt, der mit den Henkern gemeinsame Sache 

macht, nur eines kann nicht ungeschrieben bleiben, das Wort Ekel 

und das Wort Abscheu ... Auch vor jenen westlichen Architekten, 

die im Westen unter einem wolkenlosen Himmel als kritische 

Architekten sich bescheinen lassen, während sie in China mit ihren 

Bauten ein massenmörderisches Regime behübschen, 

verharmlosen, dem Regime als Willfährige und Kriechende und 

zugleich höchst Selbstverliebte diesen Mördern bestes 

Propagandamaterial betonieren ...  Liao Yiwu hat in seiner heutigen 

Rede also u.v.a.m. ausgeführt: 

Menschen morden. Das war die Methode, um das Fundament des 

neuen Staates zu legen. Darüber herrschte eine stillschweigende 

Übereinkunft von Mao Tsetung bis Deng Xiaoping. Während der 

großen Hungersnot zwischen 1959 und 1962 verhungerten im 

ganzen Land beinahe 40 Millionen Menschen. Kaum begann Mao 

Tsetung deshalb um seine Macht zu fürchten, blies er zum Kampf 

gegen reale und irreale Feinde und verpasste dem Volk eine 

Gehirnwäsche; während der Kulturrevolution zwischen 1966 und 

1976 wurden 20 bis 40 Millionen Menschen zu Tode gefoltert; Mao 

hatte abermals um seinen Thron gefürchtet, also hieß es, noch 

stärker zum Angriff gegen die Feinde zu blasen und dem Volk noch 

mehr das Gehirn zu waschen. (...)  Im Juni 1989 sah die 

Kommunistische Partei ihre Macht erneut in Gefahr und setzte gut 

200 000 Soldaten ein, um die Stadt Peking zu massakrieren. 

Den Henkern die Hand schütteln und mit ihnen Geschäfte 

machen 



Auch ich setze die Tradition des Erinnerns fort. Ich will auf 

Chinesisch, auf Englisch oder Deutsch meine Aufzeichnungen über 

die Opfer des Massakers mit der Menschheit teilen; und auch meine 

Überlegungen bezüglich des Auseinanderbrechens des chinesischen 

Reiches. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es noch dauern wird, bis ich 

in das Land meiner geliebten Urväter zurückkehren kann.  Weltweit 

ist man der Ansicht, der wirtschaftliche Aufschwung Chinas werde 

zwangsläufig politische Reformen nach sich ziehen und aus einer 

Diktatur eine Demokratie machen. Deshalb wollen jetzt all die 

Staaten, die dereinst wegen des Tiananmen-Massakers (vom 4. Juni 

1989) Sanktionen gegen China verhängten, die ersten sein, die den 

Henkern die Hand schütteln und mit ihnen Geschäfte machen. 

Obwohl dieselben Henker noch immer Menschen inhaftieren und 

umbringen, immer neue Blutflecken zu den alten hinzukommen 

und neue Gräueltaten die alten armselig aussehen lassen. Die 

einfachen Leute, die zwischen Blut und Grausamkeit ihr Dasein 

fristen müssen, verlieren dabei auch noch den letzten Rest Anstand. 

„Unter dem Deckmantel des freien Handels macht der 

Westen mit den Henkern gemeinsame Sache“ 

Elend und Schamlosigkeit bedingen sich wechselseitig. Sie 

bestimmen unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nach 

dem Tiananmen-Massaker setzte sich die blutige Unterdrückung 

fort, gegen die Angehörigen der Opfer des Massakers, gegen 

Qigong-Gruppen, Falun-Gong, die Demokratische Liga Chinas, 

Beschwerdeführer, enteignete Bauern, Arbeitslose, Anwälte, 

Untergrundkirchen, Dissidenten, die Opfer des Erdbebens von 

Sichuan, die Unterzeichner der Charta 08, die Anhänger der 

Jasminrevolution, Tibeter, Uiguren und Mongolen – die Fälle 

häufen sich und die Tyrannei geht auf hohem Niveau weiter. (...) 

Unter dem Deckmantel des freien Handels machen westliche 

Konsortien mit den Henkern gemeinsame Sache, häufen Dreck an. 

Der Einfluss dieses Wertesystems des Drecks, das den Profit über 

alles stellt, nimmt weltweit überhand. 

Immer mehr Chinesen werden feststellen, dass es auch im 

demokratischen Westen weder Gerechtigkeit noch Gleichheit 

gibt und auch dort habgierige Funktionäre und andere 

Profitgeier sich schamlos nach dem Muster „dem Sieger 



gehört die Beute“ verhalten. Und so werden sie bald alle 

diesem Beispiel folgen, und in einer nicht allzu fernen 

Zukunft wird es an allen Ecken der Welt voll von 

chinesischen Betrügern sein, die um jeden Preis ihre Heimat 

verlassen wollen. Das Wertesystem des chinesischen 

Imperiums ist längst in sich kollabiert und wird nur noch vom 

Profitdenken zusammengehalten. Gleichwohl ist diese üble 

Fessel des Profits so weitreichend und verschlungen, dass sich 

die freie Welt der wirtschaftlichen Globalisierung noch 

ausweglos in ihr verheddern wird. 

 

 

 

 

 

Coop Himmelblau baut in einem Gefängnis – Volksrepublik China 

genannt | Prono Ever  (2012-10-17 21:28:03) 

[...] wurde gefragt, welche westliche Architekten in Volksrepublik 

China – Dieses Imperium muß auseinanderbrechen denn gemeint 

seien, die dem Regime werbetechnisch bestes Propagandamaterial 

betoniert … [...] 

 

 

 

Diese gemeinsame Sache mit den Henkern muß enden - 2012-

10-14 20:49 

 

 

Dieses Imperium muß auseinanderbrechenSagte Liao Yiwu heute 

sechsmalDieses Imperium muß auseinanderbrechenIn deutscher Sprache  

Sechsmal gesagtDieses Imperium muß auseinanderbrechenIn deutscher 

SpracheDieses Imperium muß auseinanderbrechenUnd sechsmal dazu  

Diese gemeinsame Sache mit den Henkern muß enden  Sechs 

mal sechs hochDieses Imperium muß auseinanderbrechenSagen  Im 

Westen  Aber  In allen SprachenDiese gemeinsame Sache mit den 

Henkern muß enden 

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=34954&key=standard_document_46354203&mediakey=fs/allgemein/20121014_friedenspresi&type=v
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=34954&key=standard_document_46354203&mediakey=fs/allgemein/20121014_friedenspresi&type=v


 

 

 

This joint concern with the executioners must end - 2012-10-17 

05:25 

 

 

  

 
 

 

 

Wolf D. Prix würde keine Gefängnisse bauen, aber im 

Volksrepublik China genannten schon - 2012-10-17 21:26 

 

 

Weil danach gefragt wurde, welche Architekten aus dem Westen in 

Volksrepublik China - Dieses Imperium muß auseinanderbrechen denn 

gemeint seien, die dem Regime werbetechnisch bestes 

Propagandamaterial betonieren, wird nun doch ein Name 

nachgereicht, allerdings mit diesem ein besonderes Beispiel -, es 

muß nämlich zu dem bereits Geschriebenen nichts mehr 

hinzugefügt werden, lediglich eine carte postale mit ein paar 

Ausschnitten, die ohnehin alles sagen -, und ein Zitat:  

Kärnten ist ein schönes Land, aber die politischen Vorgänge 

sind absolut unappetitlich. Da werden alle Spielregeln der 

Politik missachtet, das zerstört die Reputation der gesamten 

Republik. 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/14/liao-yiwuvolksrepublik-china-dieses-imperium-mus-auseinanderbrechen/


 
Motto der kritischen Architektur: Zusammenarbeit wird abgelehnt, 

aber betoniert kann gleich werden. 

  Sprach in diesem Sommer Wolf D. Prix (im gemeinsamen 

Interview mit Bundeskanzler Werner Faymann, veröffentlicht im 

"Standard" am 4. August 2012) kritisch oder moralisch oder über 

sich ...  Selbstverständlich ist Kärnten in keiner Weise mit der 

Volksrepublik China zu vergleichen, und es geht nicht um China 

und noch weniger um Kärnten, sondern ausschließlich um den gar 

so moralischen Baumeister Wolf D. Prix und die Frage, ob er denn 

bald in Kärnten bauen werde oder wenigstens bereits mit den 

Planungen -, denn kaum lehne er eine Zusammenarbeit, wie 2008 

mit China, ab, plant er auch schon das Betonieren für jene, mit 

denen er gleichzeitig die Zusammenarbeit ablehne, wie auf der carte 

postale gelesen werden kann, nennt Coop Himmelblau selbst die 

Zeit für den chinesichen Bau: 2008-2012 ... Unappetitlich -, die Frage 

ist wohl falsch gestellt, denn für Wolf D. Prix, darf angenommen 

werden, wird Unappetitlich kein Synonym für Keine Zusammenarbeit 

sein ...  

 

 

 

Start the end - 2012-10-18 08:05 

 

 

This empire must break apartYiwu said today six timesThis empire must 

break apartIn german  Six timesDieses Imperium muß 

auseinanderbrechenBorne to another language  This empire must fall  

And six times well hear  This joint concern with the executioners 

must end  Six the power of six  This joint concern with hangmen 

must end  Say  In the west  Say on  This joint concern with the 

executioners must end  In much more than just two speeches  This 

joint concern with hangmen must end 



 

 

 

Blaßblaues Bündnis plus Frank Stronach als Team ist gleich 

altteures blaues Gezänk - 2012-10-19 06:31 

 

 

Ergab gestern die Rechnung beim Ansehen der gegenseitigen 

Unterstellungen von einem von den Blaßblauen und einem von 

dem Frank Stronach als Team in der "ZIB 2", dieses zur Genüge 

bekannte Ergebnis, zu dem die Blauen einzig fähig sind, nun um 

den Posten Frank Stronach als Team vermehrt ...  Aber es zeigt sich 

bereits jetzt, ehe Frank Stronach als Team je eine Wahlstimme 

bekommen hat, die Rechnung wird, wie von den Blauen bekannt 

und gewohnt, den Menschen in Österreich zur Begleichung 

zugestellt werden, ohne dafür nur das Geringste an Gegenleistung 

zu erhalten, vor allem keine Abgeordneten, die für sie arbeiten -, 

Politik ist von ihnen nicht zu erwarten, und schon gar nicht eine 

neue Politik ...  Wie ja überhaupt in Österreich 

keine Politik zu haben ist, die als Politik zu bezeichnen wäre -, 

daran mußte, auch gestern gedacht werden, beim Interview 

mit Joseph Stieglitz, der als Wirtschaftswissenschaftler politischer 

spricht, als etwa ein Michael Spindelegger je sprechen wird können, 

und der vor kurzem das "Unternehmen Österreich 2025"  ... Ein 

Staat, so Joseph Stieglitz, ist keine Firma, wenn ein Vergleich 

angebracht ist, dann eher, so Joseph Stieglitz, damit, daß ein Staat 

eine Familie ist ... Ist es nicht sonderbar, daß dieser Vergleich dem 

christschwärzlichen Michael Spindelegger, dessen Partei 

die reaktionär gedachte Familie bei jedweder Gelegenheit 

feiert, nicht einfällt? Aber mit diesem Vergleich wäre 

Verantwortung verbunden, sich für alle in der Familie einzusetzen, 

während Konzerne keine anderen Ansprüche und keine anderen 

Interesssen haben, als Profite zu maximieren, vor allem für das eine 

oberste Prozent ... Michael Spindelegger also nur reden und, soll so 

genannt werden, denken kann wie beispielsweise Frank Stronach 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=ewald+stadler
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/11/das-ideale-logo-auch-fur-frank-stronach-als-team-das-wrack-des-blasblauen-bundnisses/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/08/15/die-gekauften-freiheitlichen-des-frank-stronach/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/frank-stronach-pupst-weltgeschichtlich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/frank-stronach-pupst-weltgeschichtlich/
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von dem Konzern Magna, der auch heuer wieder einmal einen 

Gehaltsverzicht bei Androhung der Verlagerung des Unternehmens 

in ein anderes Land ...  Wie ja ohne Politik menschgemäß auch 

keine Verantwortung zu haben ist, vor allem nicht von einem 

Michael Spindelegger, der nach wie vor mit den Blauzänklerischen 

eine Regierungskoalition ... Und wohl auch, wenn es stimmenmäßig 

nicht anders ausgehen wird, nach der nächsten Nationalratswahl  

eine zu dritt, also mit den Blauen und mit der neuen blauen 

Variante - einer Nichtfarbe: Frank Stronach als Team ...  

 

 

 

 

 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:16) 

[…] Blaßblaues Bündnis plus Frank Stronach als Team ist gleich 

altteures blaues Gezänk […] 

 

 

 

Eine Umfrage als Minimalvariante einer dem Namen 

Volksbefragung tatsächlich angemessenen Volksbefragung zu 

Wehrpflicht und Berufsheer - 2012-10-20 13:24 

 

 

[polldaddy poll=6566311] 

Die von der christschwarzen Partei und von der 

sozialdemokratischen Partei auf den 20. Jänner 2013 festgelegte 

Volksbefragung zum österreichischen Bundesheer ist eine auf zwei 

Fragen reduzierte vollkommen unzureichende ... Denn auch im 

Hinblick auf  das Militär gibt es nicht nur Rot und Schwarz, wie die 

zwei Fragen suggerieren sollen, sondern mannigfache 

Schattierungen ... 

Berufssoldat schießt Norbert Darabos ins Knie 

Travestie einer Volksbefragung über die Transe namens Bundesheer 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/27/berufssoldat-schiest-norbert-darabos-ins-knie/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/15/bundesheer-volksbefragung/


Nicht über Kulturetatkürzungen reden, sondern Militärbudgets zu 100% für 

Kultur ausgeben 

 

 

 

 

 

Volksbefragung zum Bundesheer – Ein Zwischenstand | Prono 

Ever  (2012-10-21 17:19:04) 

[...] sind herzlich eingeladen, an dieser Umfrage sich zu beteiligen, 

vor allem auch als Ausdruck der Beschämung -, beschämen Sie die 

christschwarze und sozialdemokratische Regierung [...] 

Volksbefragung zu Wehrberufsheerpflicht ist keine Volksbefragung 

– Höchstens eine arme Umfrage | Prono Ever  (2012-10-24 

05:52:02) 

[...] Regierung ihre auf zwei Sätze aufgeteilte Frage vermessen eine 

Volksbefragung nennt, kann die Umfrage, an der zu beteiligen Sie 

herzlich eingeladen sind, ebenso eine Volksbefragung genannt 

werden, eine Volksbefragung mit wenigstens vier Fragen, die von 

Dritten übernommen [...] 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:40:33) 

[...] Monate vor der Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung am 

20. Jänner 2013 ist der heutige Nationalfeiertag, der am Heldenplatz 

in den alten Denkmustern (oder wie Michael [...] 

Berufsheer verliert weiter – eigentlich schon dramatisch – an 

Zustimmung | Prono Ever  (2012-11-10 15:26:03) 

[...] vor, während sie in Wahrheit Instrumente der Passivierung der 

Bürgerinnen und Bürger sind. Die Einladung dennoch an den hier 

gestellten Umfragen teilzunehmen, ist in erster Linie als Anregung, 

sich mit einem bestimmten Thema zu befassen, gedacht, und durch 

[...] 

Bundesheer-Wahlkampfgag: Es gibt nur eine Antwort an diese 

Regierung – Null-Beteiligung | Prono Ever  (2012-11-15 01:28:37) 

[...] Mikl-Leitner hat mit ihrer dieswöchigen Aussage noch einmal 

kenntlich gemacht, daß diese “Volksbefragung” tatsächlich nie als 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/21/nicht-uber-kulturetatkurzungen-reden-sondern-militarbudgets-zu-100-fur-kultur-ausgeben/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/21/nicht-uber-kulturetatkurzungen-reden-sondern-militarbudgets-zu-100-fur-kultur-ausgeben/


eine wirkliche Volksbefragung angelegt war, sondern von Anfang 

an als ein [...] 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – Nur 

mehr 19% für ein Berufsheer | Prono Ever  (2012-11-19 07:34:39) 

[...] der Regierung teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die 

Sie zu einer von dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen 

will [...] 

“Volksbefragung” – Berufsheer kämpft gegen Abschaffung des 

Bundesheeres | Prono Ever  (2012-11-19 20:42:35) 

[...] der Regierung teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die 

Sie zu einer von dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen 

will [...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” – Von 

der dirigistischen Demokratie | Prono Ever  (2012-11-20 22:16:42) 

[...] der Regierung teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die 

Sie zu einer von dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen 

will [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer: Knapper Vorsprung für 

Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-11-22 20:58:55) 

[...] der Regierung teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die 

Sie zu einer von dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen 

will [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Wirtschaftswachstum und Raub 

des Einkommens | Prono Ever  (2012-11-24 10:53:48) 

[...] der Regierung teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die 

Sie zu einer von dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen 

will [...] 

Wer an der “Volksabstimmung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-30 

08:46:16) 

[...] dem heutigen Zwischenstand der hier gestellten Umfrage, für 

die Regierungsfrage sinkt weiter, die Zustimmung aber für weitere 

mögliche Optionen, die von dieser Regierung nicht abgefragt 

werden wol... … Da aber diese Regierung eine Volksbefragung, die 

tatsächlich diesen Namen verdient, nicht [...] 

Internationale Friedenstruppen: Zaungäste bei Massenmorden | 

Prono Ever  (2012-12-04 07:18:02) 



[...] sollte diese “Volksbefragung”, damit diese doch noch einen 

Nutzen haben kann, für die breiteste Disk... nach 

Wehrberufsheerpflicht eingesetzt werden [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Kindersoldaten | Prono Ever  

(2012-12-04 22:33:01) 

[...] der Regierung teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die 

Sie zu einer von dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen 

will [...] 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – 

Keine Mehrheit für Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-12-06 

21:31:08) 

[...] Sie sind weiterhin herzlich eingeladen, an dieser Umfrage 

teilzunehmen, die wenigstens ein paar der denkmöglichen Optionen 

in bezug auf das Militär vorstellt [...] 

Langzeitumfragen Martin Graf – Weiter mit schlechten Werten | 

Prono Ever  (2012-12-07 20:00:22) 

[...] die Beschäftigung mit der “Volksbefragung” zum Bundesheer 

beinahe darauf vergessen, wieder einmal einen Zwischenstand der 

Langzeitumfragen Dr. Martin Graf zu [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – SPÖ und ÖVP Kopf an Kopf 

| Prono Ever  (2012-12-13 07:17:21) 

[...] Sie sind herzlich eingeladen, Sie an dieser Umfrage zu 

beteiligen. [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Steuergeldgabentisch für die 

Rüstungsindustrie | Prono Ever  (2012-12-14 19:14:10) 

[...] breite mediale Berichterstattung stimmen 24 Prozent für die 

Abschaffung des Bundesheeres … Das Trommelfeuer mit 

Wirtschaftsargumentspatronen der Rüstungsindustrie gegen eine 

Volksabstimmung ... -, Hannes Androsch beispielsweise würde 

beim Berufsheer bleiben, aber wohl noch deutlicher werden, [...] 

Mehr Zustimmung für Abschaffung des Bundesheeres als für 

Beibehaltung der Wehrpflicht | Prono Ever  (2012-12-16 16:46:31) 

[...] aber die tatsächlich treffendste Bezeichnung für diese 

“Volksbefragung” ist “Folgsbefragung” [...] 

Volksbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer am 20. Jänner 

2013: Mit eigenem Stimmzettel abstimmen | Prono Ever  (2012-12-

21 00:32:52) 



[...]  Sie sind weiter herzlich dazu eingeladen, sich an dieser 

Umfrage zu beteiligen. [...] 

“Volksbefragung” zu Wehrpflicht und Berufsheer 20. Jänner 2013 

– “Frivol zugemuteter Unfug” | Prono Ever  (2012-12-24 10:15:46) 

[...] An dieser Umfrage sich zu beteiligen, sind Sie weiter herzlich 

eingeladen. [...] 

“Volksbefragung” Wehrpflicht und Berufsheer: Wie am 20. Jänner 

2013 agieren? – Eine Möglichkeit | Prono Ever  (2013-01-05 

00:15:24) 

[...] PS Sollten Sie noch nicht wissen, wie Sie am 20. Jänner 2013 

agieren wollen, oder Ihnen noch nicht endgültig klar sein, zu 

welcher Variante Sie tendieren, sind Sie herzlich eingeladen, als 

ersten Schritt zu Ihrer Entscheidung, sich an dieser Umfrage zu 

beteiligen. [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Der Regierung am 20. Jänner 2013 

das Heft aus der Hand nehmen | Prono Ever  (2013-01-07 

20:57:50) 

[...] An der Umfrage zu beteiligen, sind sie weiter herzlich 

eingeladen. [...] 

Bundesheer-Volksbefragung 20. Jänner 2013 – Geschmack aus 

Österreich, sagt der … | Prono Ever  (2013-01-12 00:28:01) 

[...] PS Von Interesse allerdings ist der heutige Zwischenstand der 

Umfrage. Je näher der 20. Jänner 2013 rückt, desto höher fällt die 

Zustimmung für ein Berurfsheer aus, desto geringer für die 

Beibehaltung der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht, sogar mit zwei 

Fragen in der Umfrage vertreten, erreicht trotzdem keine Mehrheit 

mehr … Die Zustimmung zur Abschaffung des Militärs bleibt 

stabil vor der Zustimmung für die Beibehaltung der Wehrpflicht. 

Wenige Tage vor dem 20. Jännr 2013 scheint es für die Wehrpflcht 

gelaufen zu sein, denn der Zuspruch zur Beibehaltung der 

Wehrpflicht sinkt seit Beginn des Jahres 2013 kontiuierlich … Sie 

sind weiter herzlich eingeladen, sich an dieser Umfrage zu 

beteiligen. [...] 

Mit der Wehrpflicht ist’s aus und vorbei | Prono Ever  (2013-01-12 

10:49:08) 

[...] dem 1. Jänner 2013 verstärkt sich in der Umfrage der Trend der 

sinkenden Zustimmung zur Wehrpflicht. Inzwischen beträgt der 



Vorsprung für die Schaffung eines Berufsheeres gegen die 

Beibehaltung der [...] 

Volksbefragung 20.01.13 – Handeln gegen die Verhöhnung durch 

die Regierung | Prono Ever  (2013-01-15 21:55:59) 

[...] Bis zum 19. Jänner 2013 sind Sie weiterhin eingeladen, sich an 

dieser Umfrage zu beteiligen. Nach dem heutigen Zwischenstand 

ist gerade einmal jede fünfte für die Beibehaltung der [...] 

28% für die Abschaffung des Bundesheeres aber 21% für die 

Wehrpflicht | Prono Ever  (2013-01-19 12:59:16) 

[...] Tag vor der rotschwarzen Sonntagsparteiwahl ist neuerlich am 

Zwischenstand der Umfrage abzulesen, daß erstens die von 

Christschwarzen und Freiheitlichen propagandierte allgemeine 

Wehrpflicht [...] 

 

 

 

Volksbefragung zum Bundesheer - Ein Zwischenstand - 2012-

10-21 17:11 

 

 

 
Dreißig Prozent für die Abschaffung des Militärs. 

  Bereits der erste Zwischenstand der Umfrage zeigt sehr gut auf, 

daß es mehr als die zwei Fragen gibt, auf die die christschwarze und 

die sozialdemokratische Partei die Volksbefragung zu Wehrpflicht 

und Berufsheer reduziert haben will, oder, sollte gesagt werden, es 

muß diesen beiden Parteien beinahe zugute gehalten werden, daß 

ihnen gemäß ihrem politischen Vorstellungsvermögen sogar eine 

zweite Frage eingefallen ist ...  Allerdings, es kann aber nicht einmal 

mit größter Sicherheit angenommen werden, daß die 

Christschwarzen und die Sozialdemokratinnen tatsächlich zwei 

Fragen formuliert haben, auch wenn mit einer nach der 

Beibehaltung der Wehrpflicht und mit der anderen nach der 

Schaffung eines Berufsheeres gefragt wird ... Denn vom 

Finanziellen her, einem Hauptargument für die plötzliche und also 



willkürliche Volksbefragung, ist es wie eine einzige Frage. Aber 

nicht nur unter dem finanziellen Aspekt ...  Sie sind herzlich 

eingeladen, an dieser Umfrage sich zu beteiligen, vor allem auch als 

Ausdruck der Beschämung -, beschämen Sie die christschwarze und 

sozialdemokratische Regierung damit, daß Sie über diese eine auf 

zwei Sätze aufgeteilte Regierungsfrage weit hinaus rechnen können 

... Aber auch als Ausdruck der Zurückweisung -, weisen Sie mit 

Ihrer Beteiligung  auch entschieden zurück, daß diese rotschwarze 

Regierung Ihnen nicht mehr zutraut als sich diese Regierung selber 

zutraut ...  

 

 

 

 

 

Volksbefragung zu Wehrberufsheerpflicht ist keine Volksbefragung 

– Höchstens eine arme Umfrage | Prono Ever  (2012-10-24 

05:57:15) 

[...] zum anderen Forschungsinstitute eher dazu bereit wären, ihre 

Institute zu schließen, als eine derart ärmliche und diesem 

komplexen Thema nicht angemessene Umfrage vorzulegen, wie es 

die österreichische Regierung eben vorhat zu [...] 

 

 

 

Ina Seidel - Die nächste Hitlerische auf der 

Wiederlesungsliste der freiheitlichen Zur Zeit - 2012-10-22 

06:32 

 

 

Es überrascht wiederum nicht, daß auch die aktuelle Ausgabe 

42/2012 der freiheitlichen ZZ eine Hitlerische empfiehlt, auf ihre 

Wiederlesungsliste setzt ... Wie der Blick auf das Inhaltsverzeichnis 

zeigt. Es ist aber auch nicht mehr interessant, nachzulesen, wie die 

freiheitlicheZZ, um Ina Seidel als lesenswerte, heute wieder als 

lesenswerte Schriftstelerin vorzustellen ...  Es ist nicht interessant, 

weil das Muster des Wegschreibens hinlänglich bekannt ist ...  
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Jedoch, es ist, immer wieder, zu notieren, weil die 

freiheitliche ZZ eben die Plattform der freiheitlichen Spitze 

schlechthin ist, der Freiheitlichen, die sich Wahlen stellen und 

erfüllt sind von dem Wunsch, zu regieren, von einem Wunsch, den 

ihnen nicht nur eine Christschwarze allzu gerne und menschgemäß 

nicht uneigennützig zu erfüllen bereit ist, der sich so unvorteilhaft 

für die Menschen in diesem Land mit dem Wunsch von einem Dr. 

Michael Spindelegger deckt, Bundeskanzler werden zu wollen ...  

NS In der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ mit dem 

"Glückswunschkind" auf der Wiederlesungsliste ist von der 

freiheitlichen Spitze wieder einmal Dr. Martin Graf mit einem 

Beitrag ...  NNS H. M. hat zum abschließenden Zitat seiner 

Wiederlesung lediglich angemerkt, es habe ein Kritiker geschrieben 

-, allerdings ohne Nennung seines Namens, wohl deshalb, um es als 

einen unparteiischen Lobgesang verkaufen zu können  ... Aber, es 

war Wilhelm Westecker, der das "beste weltweite 

Preußentum" pries ...  

 

 

 

 

 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:49:51) 

[...] verstummen lassen, beeindruckt von dieser zzlerschen 

Belesenheit – Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, 

Hohlbaum, Meiser,  Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, 

Springenschmid, [...] 

9. November 1938 – Erinnerung an die Zukunft | Prono Ever  

(2014-11-05 07:01:11) 

[…] ² Ina Seidel – Die nächste Hitlerische auf der 

Wiederlesungsliste der freiheitlichen zur Zei… […] 

Hans Friedrich Blunck – Morgengrauens Märchen in der FPÖ-ZZ 

| Prono Ever  (2014-12-20 18:51:26) 
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[…] hier schon einmal die eine oder andere Korrektur der 

morgengrauen’schen Wiederlesungen –…erkennen, mit der Helge 

Morgengrauen Hans Friedrich Blunck die Weste weiß … Was 

könnte hier […] 

 

 

 

Wehrberufsheerpflicht - Volksbefragung ist keine 

Volksbefragung - 2012-10-23 20:49 

 

 

Höchstens eine Umfrage, eine zwar inhaltlich arme, dafür 

aber steuergeldteure Umfrage ... 

 Zur Ehrenrettung der Meinungsumfragen aber ist zu schreiben, 

daß es zum einem sehr umfangreiche Meinungserhebungen zu 

mannigfachen Themen durch Forschungsinstitute gibt, zum 

anderen Forschungsinstitute eher dazu bereit wären, ihre Institute 

zu schließen, als eine derart ärmliche und diesem komplexen 

Thema nicht angemessene Umfrage vorzulegen, wie es die 

österreichische Regierung eben vorhat zu tun.   

 
Für die Abschaffung des Bundesheeres sind ebenso viele als für das 

Berufsheer und keine absolute Mehrheit für die Wehrpflicht. 

Das Militär ist ein komplexes Thema, weit über die schlichte Frage 

hinaus, ob es eine Wehrpflicht oder ein Berufsheer  hinkünftig 

geben soll, wobei die Argumente für die Wehrpflicht als auch für 

das Berufsheer ebenso kurzgegriffen und auf wenige reduziert sind, 

wie die als Volksbefragung mühsam verkaufte auf zwei Fragen 

reduzierte Umfrage von der christschwarzen und von der 

sozialdemokratischen Partei. Darüber hinaus heben sich gerade die 

im Vordergrund stehenden finanziellen Argumente gegeneinander 

auf, denn weder kann stichhaltig argumentiert werden, daß ein 

Berufsheer billiger als die Wehrpflicht kommen werde, noch daß 

die Wehrpflicht teurer als ein Berufsheer kommen werde ... Ein 

weiteres Argument, um noch zwei Beispiele aus den vielen 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/15/bundesheer-volksbefragung/
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vorzubringen, es werde jungen Männern durch die Wehrpflicht 

sogenannte Lebenszeit gestohlen, löst sich rasch in Luft auf, wird 

an die von allen Seiten viel beschworene Bildungsmisere in 

Österreich gedacht; dann wäre die gesamte Pflichtschulzeit eine 

gestohlene Lebenszeit, nicht nur den jungen Männern, in 

Österreich ... Ein Argument für das Berufsheer wird sehr 

strapaziert, daß nämlich ein Berufsheer professioneller und 

effizienter sein würde -, wird an den österreichischen Fußball dabei 

gedacht, darf angenommen werden, daß ein Berufsheer ebenso 

ineffizient würde werden, wie die hochbezahlten Fußballer den 

österreichischen Fußball international erfolglos ...Das Militär ist 

nicht für sich ein komplexes Thema, sondern wird durch seinen 

Konnex zu einem komplexen Thema, das grundlegend zur 

Weiterentwicklung der Gesellschaft zu einer friedlichen zu 

debattieren ist. Jedoch die von der österreichischen Regierung 

vorgelegte Umfrage für den 20. Jänner 2013 ist nichts anderes als 

die Fortsetzung des Bestehenden, das Verharren in den blutigen 

Denkmustern einer Todesgesellschaft, die für die Rüstungsindustrie 

zwar ein sehr gutes Geschäft ist, aber für alle anderen ein äußerst 

schlechtes weil gar kein Geschäft ist, sondern nur eines, das sie zu 

bezahlen haben. Ob Wehrpflicht oder Berufsheer ist eine 

Entscheidung, die diese Regierung selbst zu treffen hat, aber 

ebenso wie es ihr an Visionen mangelt, fehltt es ihr an 

Entscheidungskraft.  Es ist eine läppische Entscheidung, die zu 

fällen wäre, aber sogar für eine derart läppische Entscheidung fehlt 

es dieser Regierung an allem, was nötig ist, um die  einfachste 

Entscheidung treffen zu können.  Das Militär ist nicht für sich ein 

komplexes Thema, das in Anbetracht der rasant sich ändernden 

klimatischen Bedingungen zum Schlechten hin, um das tatsächliche 

Horrorszenario der Zukunft anzusprechen,  bald kein Thema mehr 

sein wird, denn kein Militär wird je noch einen Schutz vor 

Umweltkatastrophen und nachhaltig zerstörten Lebensräumen 

leisten können. Es ist zwar unangebracht in bezug auf die Natur 

von Verteidigung zu sprechen, aber es ist weit aus sinnvoller das 

weltweit massenhaft verschleuderte Geld für das Militär rechtzeitig 

noch dafür zu investieren, die rasant zum Schlechten hin sich 

verändernden Umweltbedingungen zu stoppen. Alle für das Militär 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/18/wofur-das-sparen-in-einer-todesgesellschaft-die-im-militarischen-luxus-lebt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/18/wofur-das-sparen-in-einer-todesgesellschaft-die-im-militarischen-luxus-lebt/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/15/am-flowchart-pissen-hand-in-hand-militar-und-rustungsindustrie-stets-auf-alle-und-stets-auf-alles/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/15/am-flowchart-pissen-hand-in-hand-militar-und-rustungsindustrie-stets-auf-alle-und-stets-auf-alles/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/15/am-flowchart-pissen-hand-in-hand-militar-und-rustungsindustrie-stets-auf-alle-und-stets-auf-alles/


weltweit verschwendeten Ressourcen u.v.a.m. der Entwicklung von 

Technologien zur Verfügung zu stellen, für den 

Präventionsumweltschutz anstelle der unzureichenden Reparatur- 

und Aufräumarbeiten von Umweltschäden nach Katastrophen. Das 

wäre eine Volksbefragung wert, grundlegende Fragen zu stellen, um 

zu einer breitesten Bewußtmachung und schließlich zu einem 

breitesten gesellschaftlichen Konsens zu kommen, zu einer 

entscheidenden Weichenstellung für die Zukunft, und nicht diese 

läppische Frage, ob Geld für die Wehrpflicht oder für ein 

Berufsheer hinkünftig ausgegeben werden soll ... Mit dem 

vorrangigen Blick darauf, daß es Beispielwirkung haben könnte auf 

andere Länder ...  Um zum Innerösterreichischen zurückzukehren. 

Es liegen viele Vorschläge vor, diese Umfrage wenigstens zu einer 

umfangreichen und auf dem regierungsfernen Niveau der geführten 

Debatte über das Militär zu machen. Im heutigen "Standard" wird 

beispielsweise eine Umfrage mit wenigstens drei Optionen 

vorgeschlagen, dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler wurde, 

ein weiteres Beispiel, von Mirko Messner von der KPÖ brieflich 

vorgeschlagen:  

Wir halten den für die Volksbefragung vorgeschlagenen Text jedoch für 

verkürzt. Wird das Instrument einer Volksbefragung 

demokratiepolitisch ernst genommen, sollte dabei nämlich auch die 

grundsätzliche Haltung, ob Österreich überhaupt ein Bundesheer braucht 

oder nicht, gefragt werden. Wir schlagen daher vor, die Fragestellung zur 

Volksbefragung folgendermaßen abzuändern: „Sind Sie für die 

ersatzlose Abschaffung des Bundesheeres und für den Ausbau der 

sozialen Dienste und des Katastrophenschutzes? Ja/Nein Wenn nein: 

Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten 

freiwilligen Sozialjahres? Oder sind Sie für die Beibehaltung der 

allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes?“  

 Da die österreichische Regierung ihre auf zwei Sätze aufgeteilte 

Frage vermessen eine Volksbefragung nennt, kann die Umfrage, an 

der zu beteiligen Sie herzlich eingeladen sind, ebenso eine 

Volksbefragung genannt werden, eine Volksbefragung mit 

wenigstens vier Fragen, die von Dritten übernommen wurden.  

Sollte die österreichische Regierung bei dieser Umfrage nach Geld 

für Wehrpflicht oder Geld für Berufsheer aber bleiben, ist die 
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einzige Antwort, die ihr zu geben ist, sich an dieser Umfrage am 20. 

Jänner 2013 gar nicht zu beteiligen ...  

 

 

 

 

 

Die Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung zum Bundesheer am 

20. Jänner 2013 | Prono Ever  (2012-10-24 19:53:49) 

[...] Bundesregierung mit ihrer auf zwei Sätze aufgeteilte Frage in 

keiner Weise gerecht wird, das unter Wehrberufsheerpflicht – 

Volksbefragung ist keine Volksbefragung, höchstens eine inhaltlich 

ar... nachgelesen werden kann, heute möchte dazu [...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” | Prono 

Ever  (2012-11-20 22:36:18) 

[...] ist keine aktuelle Schlagzeile zur “Volksbefragung” über die 

Wehrberufsheerpflicht, sondern eine Schlagzeile vom 19. März 

2010, die aber mit der für den 20. Jänner 2013 [...] 

 

 

 

Die Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung zum 

Bundesheer am 20. Jänner 2013 - 2012-10-24 19:53 

 

 

Es hat zwar Dr. Michael Spindelegger sich dahingehend geäußert, 

mit der Volksbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer ein Beispiel 

für "direkte Demokratie" machen zu wollen. Schon daran war 

bereits das Unausgereifte, das Willkürliche und die 

Verantwortungslosigkeit erkennbar, sowohl was das Bundesheer als 

auch die Demokratie betrifft. Es wurde gestern 

ausgeführt, weshalb das Militär ein komplexes Thema ist, dem die 

österreichische Bundesregierung mit ihrer auf zwei Sätze aufgeteilte 

Frage in keiner Weise gerecht wird, das unter Wehrberufsheerpflicht - 

Volksbefragung ist keine Volksbefragung, höchstens eine inhaltlich arme, aber 
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steuergeldteure Umfrage nachgelesen werden kann, heute möchte dazu 

die  

Parlamentarische Initiative von Bürgern und Bürgerinnen zur 

Abschaffung des Bundesheeres 

vorgestellt werden, mit ihren sehr konstruktiven Überlegungen und 

Vorschlägen, die bei deren Umsetzung für die Zukunftssicherung 

aussichtsreicher sein werden, als weiter darauf zu setzen, ein Militär 

könne für irgend etwas gut sein, außer für die Rüstungsindustrie 

und für jene, die im Morden das höchste Menschenglück ... Daß es 

mit dem Militär zu keinerlei konstruktiven und also 

zufriedenstellenden und vor allem friedlichen Lösungen je kommen 

kann, dafür gibt es sogar ein Österreich direkt betreffendes und 

konkretes Beispiel: In 2014 werden es vierzig Jahre sein, werden es 

vier Jahrzehnte sein, daß österreichische Soldaten auf den Golan-

Höhen als "Friedenssoldaten" im Einsatz sind. Es mag, vielleicht, 

"Friedenssoldaten" schön klingen, aber in keiner Weise richtig, 

denn den Frieden gibt es dort immer noch nicht ...  Die 

Überlegungen und Vorschläge, die der Versöhnungsbund nun 

einbringen möchte, klingen nach tatsächlicher Zukunftssicherung, 

während die von der österreichischen Regierung Geld-Her-oder-

Geld-Her-Volksbefragung nach gefährlichem Stillstand klingt, und 

es daher eine zu unterschreibende Initiative ist: 

Darum bringt der Versöhnungsbund im österreichischen Parlament 

den Antrag von Bürgern und Bürgerinnen ein, der Nationalrat 

möge die geeigneten gesetzlichen Maßnahmen setzen für: 

die Abschaffung des Bundesheeres, die Einrichtung einer 

Institution für den Katastrophenschutz, die Sicherung sozialer 

Aufgaben durch Schaffung bezahlter Arbeitsverhältnisse, 

kollektivvertraglich und sozialversicherungsrechtlich abgesichert, 

die Einführung  ziviler Friedensdienste und eine aktive 

Friedenspolitik Österreichs.  Im vorgeschlagenen Text zur 

Volksbefragung zur Wehrpflicht fehlt den EinbringerInnen die 

wesentliche Fragestellung, nämlich ob und wozu Österreich 

überhaupt ein Bundesheer braucht, bzw. die Möglichkeit einer 

alternativen Stellungnahme im Sinne dieser Bürgerinitiative.  

Insbesondere treten wir für die Verwirklichung folgender 

beispielhafter Punkte für eine aktive, gewaltfreie Friedenspolitik als 
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Modell einer alternativen Sicherheitspolitik mit rein zivilen Mitteln 

für Österreich, Europa und die Welt ein:1. Die Abschaffung der 

allgemeinen Wehrpflicht und des Bundesheers in Österreich.  2. 

Die Einrichtung einer eigenen Institution für den Zivil- und 

Katastrophenschutz, die im In- und Ausland zur Verfügung 

steht.3. Die Übernahme der bisher von Zivildienstleistenden 

erfüllten Aufgaben im Sozialbereich, im Rettungswesen, im 

Umweltschutz und in der Jugend- sowie Flüchtlingsarbeit einerseits 

durch bezahlte Arbeitskräfte, andererseits durch die Schaffung eines 

freiwilligen zivilen Dienstes, der von Frauen und Männer jeden 

Alters geleistet werden kann. In diesen freiwilligen Dienst sollen 

auch die »Auslandsdienste« (§ 12b ZDG) inkludiert sein, sodass die 

Ableistung eines freiwilligen zivilen Dienstes auch außerhalb 

Österreichs möglich ist.4. Die Einführung von staatlich geförderten 

Zivilen Friedensdiensten mit gut ausgebildeten Friedensfachkräften 

zur Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung im In- und 

Ausland.  5. Die Aufstockung der Entwicklungshilfe und 

Maßnahmen gegen die Ursachen von Armut und Hunger weltweit.  

6. Den fortgesetzten Einsatz für weltweite, v. a. nukleare 

Abrüstung sowie die verbesserte Kontrolle und Verringerung bis 

hin zur Abschaffung des Waffenhandels für militärische Zwecke.  

7. Die Förderung der Friedensforschung und Friedenserziehung 

im gesamten Bildungsbereich.  8. Die Einrichtung eines 

Friedensministeriums an Stelle des Verteidigungsministeriums, 

das staatliche Maßnahmen und Maßnahmen der Zivilgesellschaft im 

Rahmen einer aktiven Friedenspolitik koordiniert.  9. Die 

Beibehaltung der immerwährenden Neutralität als unbewaffnete 

Neutralität und die aktive Gestaltung der österreichischen 

Neutralitätspolitik als Ausdruck der Nichtteilnahme an jeglichen 

militärischen Aktivitäten und im Sinne einer Vermittlungstätigkeit 

in Konfliktfällen  10. Investitionen in den Sozialstaat und eine 

nachhaltige und sozial gerechte Wirtschafts- und 

Umverteilungspolitik sind die eigentlichen Herausforderungen um 

Sicherheit zu gewährleisten.  Die größte Bedrohung geht derzeit 

von den Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise aus, die in 

allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union soziale Spannungen 

verschärft; gleichzeitig ist das vorhandene Vermögen ungerecht 



verteilt.  Unterschriftsberechtigt sind wahlberechtigte österreichische 

StaatsbürgerInnen (ab 16 Jahren). Listen bitte anfordern und zurücksenden 

an: Internationaler Versöhnungsbund, Ledergasse 23/3/27, 1080 Wien 

 Die Unterschriftenliste sowie der Text der Initiative kann hier mit 

einem Klick heruntergeladen werden.  Das sind alles auch ohne die 

Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung der 

sozialdemokratischen und christschwarzen Partei notwendige Ziele, 

die zu erreichen zukunftsnotwendig sind, weil es zukunftssichernde 

Maßnahmen sind. In einem Punkt betrifft es aber diese von zwei 

Landeshauptmännern angestiftete Regierungsumfrage: Sollte es bei 

der auf zwei Sätze aufgeteilte Frage bleiben, kann es am 20. Jänner 

2013 nur eine Antwort geben, sich daran nicht zu beteiligen ...  

 

 

 

 

 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz – Eine 

Wiederholung | Prono Ever  (2012-10-26 07:40:41) 

[...] kann hinzugefügt werden, zukünftige Nationalfeiertage wären 

ein guter Anlaß, für eine große Nachdenk-Veranstaltung am 

Heldenplatz, in der die Themen, die beispielsweise in den vor 

wenigen Tage... werden. Es sind Themen, zu dem das Militär, auch 

das Bundesheer, nichts beizutragen hat, im [...] 

Für die Abschaffung des Bundesheeres ist jeder und jede Fünfte | 

Prono Ever  (2012-11-05 20:25:46) 

[...] es nicht einmal im Ansatz, eine tatsächliche Volksbefragung 

vorzulegen, also eine mit den vielen Optionen und den vielen 

Varianten, die Bürger und Bürgerinnen denken [...] 

Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer – Ein Fiasko 

| Prono Ever  (2012-11-09 08:57:50) 

[...] Argumente, weshalb die große und zehn Millionen Euro 

verschlingende Regierungsbefragung abzusagen ist, werden hier 

noch nachgereicht werden [...] 

Bundesheer-Wahlkampfgag: Es gibt nur eine Antwort an diese 

Regierung – Null-Beteiligung | Prono Ever  (2012-11-15 01:28:39) 

http://www.versoehnungsbund.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=131&Itemid=94
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[...] finden werden, somit die Volksbefragung doch noch von selber 

absagen. Daher kann es auf diese steuergeldteure Parteigagpolitik 

am 20. Jänner 2013 nur eine entschiedene und eindeutige Antwort 

von Bürgern und Bürgerinnen geben, diese 

Verantwortungslosigkeit nicht noch durch Beteiligung zu [...] 

Nur mehr 19% für ein Berufsheer, aber schon 18% für die 

Abschaffung des Bundesheeres | Prono Ever  (2012-11-19 

08:48:47) 

[...] auch in diesem Land zum Komplex Militär gedacht und 

debattiert wird … Und vor allem, ist das Militär in einem weit 

größeren Zusammenhang zu denken, und die damit verbundenen 

Fragen zu löse... [...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” – Von 

der dirigistischen Demokratie | Prono Ever  (2012-11-20 22:24:26) 

[...] als ein Beispiel für “direkte Demokratie”, wie es beispielsweise 

Michael Spindelegger einzureden versucht, verschachern will … 

Denn beim Thema Militär trifft alles zu: das willkürliche Verpulfern 

[...] 

“Volksbefragung” Bundesheer: Knapper Vorsprung für 

Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-11-22 21:11:58) 

[...] auch deutlich, daß Bürger und Bürgerinnen weiter denken als 

diese Regierung, daß sie einen genaueren Blick auf die realen 

Gegebenheiten haben als diese Regierung [...] 

Wer an der “Volksabstimmung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-29 

21:49:06) 

[...] diese “Volksabstimmung” zur Wehrberufsheerpflicht ist bereits 

vor dem 20. Jänner 2013 nichts anderes... [...] 

Friedenstruppen: Zaungäste bei Massenmorden | Prono Ever  

(2012-12-04 06:53:31) 

[...] Kriegsgrauengeschehen nicht mehr kennenden Land, absolut 

notwendig ist, weit mehr breitest zu debattieren als die läppische 

Frage Wehrpflicht und Berufsheer, die von ÖVP und SPÖ längst 

schon hätte geklärt werden können, ohne eine steuergeldschwere 

[...] 



Drohnen: Modewaffe für Töten ohne Anklage, ohne Prozess, ohne 

Richter – Auch das österreichische Bundesheer will Drohnen | 

Prono Ever  (2013-02-07 00:15:51) 

[...] nicht Gegenstand der “Volksbefragung”. Und darüber hinaus 

war es klar, daß es eine Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung 

[...] 

 

 

 

Kreative Wahrheitsbilanzierung - So funktioniert Werbung, 

generell Wirtschaft - 2012-10-25 06:20 

 

 

Die Wirtschaftskammer schaltet derzeit auch im Fernsehen einen 

Werbespot "Mit einer Lehre ist alles  drin" und will "Klartext 

reden" ... Aber dieser wirtschaftskammerliche Klartext muß gelesen 

werden als eine Bilanz, die beim ersten Durchblättern positiv 

interpretiert werden kann. Allerdings bei näherer Beschäftigung 

fallen Zahlen auf, die nur einen Schluß zulassen, es wird kreativ 

bilanziert. Genauso ist es mit dem Werbespot der 

Wirtschaftskammer, er klingt für junge Menschen, die vor der 

Entscheidung über ihr zukünftiges Berufsleben stehen, positiv, eine 

Lehre zu machen, das hat Perspektive, mit einer Lehre kann es 

"nach ganz oben" geschafft ... Allerdings nur bis Robert F. 

Hartlauer vorgestellt wird, als einer, der es vom Lehrling zum Chef 

-, so funktioniert Werbung, so funktioniert Wirtschaft: Wahrheit 

kreativ bilanzieren.  Robert F. Hartlauer aber, und 

das ist kein Wort gegen ihn, hatte es bereits mit seiner Geburt 

geschafft, "ganz oben" zu sein, denn er ist Erbe, er übernahm das 

Unternehmen von seinem Vater. Es war also nicht seine Lehre 

dafür ausschlaggebend, es "nach ganz oben geschafft" zu haben. 

Und die seine Lehre war nicht einmal seine erste Ausbildung, davor 

machte er die HAK-Matura, und die Lehre zusätzlich und parallel 

zu seiner Tätigkeit im elterlichen Betrieb, in dem er bereits für 

Reklamationen und Internetabteilung zuständig war, wie dem "Who 



is Who in Östereich" zu entnehmen ist.  So funktioniert Werbung, 

so funktioniert Wirtschaft: Wahrheit kreativ bilanzieren.  Es wurde 

nicht nachgesehen, ob noch weitere Erben von der 

Wirtschaftskammer als Lehrlinge verkauft werden, die allein und 

einzig aufgrund ihrer Lehre es "nach ganz oben" geschafft haben, 

es reicht das Beispiel von Robert F. Hartlauer, um zu zeigen, wie es 

die Wirtschaft mit der Wahrheit hält ...  Die Wahrheit für Lehrlinge, 

die keine Erben sind, wird außerhalb dieses Spots allerdings eine 

ganz andere sein ...  PS Und noch wer bilanziert Wahrheit stets 

sehrkreativ, christschwarzer Führer, christschwarzer Vizekanzler, 

christschwarzer Außenminister, der nie eine Lehre machte, aber 

auch nie in der Wirtschaft tätig war, und doch legt er immer eine 

sehr kreative Bilanz über seine Wirtschaftskompetenz ...  

 

 

 

Langzeitumfragen Dr. Martin Graf - Keine neuen, dafür aber 

weiter schlechte Werte - 2012-10-25 20:06 

 

 

Mit dem kommenden Sonntag, dem 28. Oktober 

2012, wird Dr. Martin Graf vier Jahre III. Präsident NR gewesen 

sein - eine Gelegenheit, wieder einmal die Zwischenstände der zwei 

Langzeitumfragen bekanntzugeben, die ein weiteres Mal bestätigen, 

seine Werte bessern sich nicht ...  Über die permanente Affäre oder, 

wie er vom Blauhaushistoriker Lothar Höbelt bezeichnet wird, über 

den Immer-Problembären wurde hier zur Genüge geschrieben, daher 

soll heute lediglich die herzliche Einladung an Sie, sich an beiden 

Umfragen zu beteiligen, erneuert werden.  

 

 

 

Nationalfeiertag am österreichischen Heldenplatz - Eine 

zukunftslose Tradition - 2012-10-26 07:40 
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Es ist heute zwar kein Feiertag eines Organisierten Glaubens und die Umsonst 

ist keine Zeitung, mit der das Wort Qualität in Verbindung gebracht werden 

kann, dennoch kann mit der Frage begonnen werden, gibt es in diesem Betrieb 

mit dem Firmenschild "Heute" tatsächlich niemanden, der das Falsche im 

Artikel von dem leitenden Angestellten der römisch-katholischen Kirche hätte 

korrigieren können, werden die Artikel von Christoph Schönborn nicht auf 

Fehler durchgesehen? Gerade das schönbornsche Falsche am 25. Oktober 2012 

über den Anlaß, warum der Nationalfeiertag auf den 26. Oktober fällt, war so 

offensichtlich, so ins Auge springend, diese schönbornsche Weiterschreibung vom 

letzten fremden Soldaten ...Eigens zum Nationalfeiertag muß nichts geschrieben 

werden, sondern lediglich wiederholt werden, was bereits im Jänner 2012 

geschrieben wurde, für den Spätherbst 2012. Es ist dafür keine besondere Gabe 

notwendig, kein Talent die Zukunft voraussehen zu können, um bereits vor 

beinahe neun Monaten schreiben zu können, was im Spätherbst 2012 nicht 

geschehen sein wird, in Österreich ... 

 
Zwischenstand am Nationalfeiertag: Für die Abschaffung des 

Bundesheeres genauso viele wie für ein Berufsheer. 

Nun aber die Wiederholung von dem im Jänner Geschriebenen über das, was 

im Spätherbst nicht, wieder nicht, geschehen sein wird, passend zur 

Wiederholung, wie in Österreich der Nationalfeiertag aber nicht nur dieser 

wiederholt und wiederholt und wiederholt und ... 

Im Stadtpark, Spätherbst 2013 

Es gilt in Österreich das Verharren in der Vergangenheit, das –, es 

schöner sagen, mit Peter Altenberg, 

so tauchen wir denn hinab in Erinnerungen, da wir vom 

seienden Tag nicht leben können. 

 Aber es sind keine Erinnerungen, die gemütlich zu einer Portion 

Eis, Himbeerschokolade, mit knisternden, also frischen 

Hohlhippen wie einst im Stadtpark zu genießen und am Tisch beim 

leeren Becher leicht zurückgelassen werden können, um auf die 

Straße des Heute zu treten, in der Sicherheit, daß vor allem eine der 

schlimmsten Vergangenheiten im österreichischen Stadtpark nicht 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/31/maria-strache-leopold-spindelegger-engelbert-neugebauer-odin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/31/maria-strache-leopold-spindelegger-engelbert-neugebauer-odin-graf/


mehr Gegenwart ist, das nationalistische Grab des zwölfjährigen 

Reiches …  Hinabgetaucht, die einen, um ihr Reich zu suchen, die 

anderen, um das Loch zu diesem Reich noch einmal abzudichten, 

und über dem Wasser ruft vergebens das Heute nach ihnen, lockt 

sie vergeblich mit der klaren Aussicht, die erforderlich ist, um 

Vergangenheit und Gegenwart scharf zu trennen, politisch 

gegenwärtig zu sein …  Es gibt wieder Aufregungen, es gibt wieder 

Aufforderungen zum Rücktritt und es wird im Spätherbst wieder 

weitere Erinnerungen geben, im Stadtpark, beim letzten Eis für das 

heurige Jahr, Himbeerschokolade, mit knisternden, also frischen 

Hohlhippen, die Erinnerung daran, daß niemand zurücktrat, weder 

Maria Strache nochOdin Graf, die Erinnerung daran, daß der Fluß 

der Empörung mit Rücktrittsforderungen nach drei Tagen 

ausgetrocknet war, daß wieder im Parlament derösterreichische Streicher 

zum Vorbild heutiger Politik wurde, Preisträger und 

Preisträgerinnen stolz und still die Urkunden über dem Kopf 

heimtrugen, die Erinnerung daran, daß die Vergangenheit die 

politische Auseinandersetzung genau in den Tagen wieder 

dominierte, als die Gesetze zur Sicherheit der Polizei aus dem 

sogenannten Anti-Terror-Paket …  

 

 

 

 

 

Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer – Ein Fiasko 

| Prono Ever  (2012-11-08 21:38:17) 

[...] erhöht sich die Zustimmung für die Wehrpflicht von Tag zu 

Tag. Waren es am 26. Oktober 2012 noch knapp 54 Prozent, so 

sind es heute, am 8. November 2012, bereits über 60 Prozent. Die 

Ausweitung der Wehrpflicht auch auf Frauen ist bei der Angabe 

dieser Zwischenergebnisse [...] 
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Für die Abschaffung des Bundesheeres ist jeder und jede 

Fünfte - 2012-11-05 20:25 

 

 

der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die an dieser 

Umfrage zur Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung zu 

Wehrpflicht und Berufsheer sich bisher beteiligten ...  Auch dieses 

Zwischenergebnis zeigt deutlich auf, daß die für den 20. Jänner 

2013 von SPÖ und ÖVP geplante Umfrage, die von diesen zu 

einer Regierung immer mehr hochgestapelten Parteien großspurig 

als Volksbefragung verkauft werden will, eine äußerst mangelhafte zu 

nennen ist, denn weder die christschwarze noch die 

sozialdemokratische noch beide zusammen noch gar beide Parteien 

gemeinsam schaffen es, nicht einmal ansatzweise, eine tatsächliche 

Volksbefragung vorzulegen, also eine mit den vielen Optionen und 

den vielen Varianten, die Bürger und Bürgerinnen denken ...  PS 

Sollte es bei der auf zwei Sätze aufgeteilten Fragestellung bleiben, 

kann diesen beiden Parteien nur eine Antwort auf ihre 

Regierungsbefragung am 20. Jänner 2013 gegeben werden -, sie 

sollen sich ihre auf zwei Sätze aufgeteilte Frage selbst und ganz 

allein beantworten.  

 

 

 

Für ein Berufsheer sind nur 21 Prozent - 2012-11-06 07:19 

 

 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Umfrage zur Geld-

Her-oder-Geld-Her-Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und 

Berufsheer, die sich bisher an dieser beteiligten. Das 

sind nicht einmal zwei ganze Prozent mehr an Zustimmung als für 

die Abschaffung des Bundesheeres ...  Wie bekannt ist, ist das 

Modell eines Berufsheeres die von Verteidigungsminister Norbert 
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Darabos bevorzugte Variante, für die er eine breite Zustimmung 

sich erhofft. Ob "Modell" das richtige Wort ist? Nachdem bis jetzt 

noch kein vollständig ausgezeichnetes Modell für ein Berufsheer 

vorliegt, ist es wohl eher ein Puzzle Berufsheer, und als ein solches 

menschgemäß keine Grundlage für eine Volksbefragung. Und wie 

auch dieses Zwischenergebnis deutlich zeigt, sind Bürgerinnen und 

Bürger nicht derart verantwortungslos, einem Puzzle in der von 

Norbert Darabos erhofften Höhe zuzustimmen, noch lassen sich 

dafür einspannen, die Arbeit des Verteidigungsministers zu machen, 

also die Teile selbst zusammenzusuchen, wie ein derartiges 

Berufsheer organisiert sein könnte, um dann darüber 

verantwortungsbewußt abstimmen zu können ...  Die Zustimmung 

zum Puzzle Berufsheer sind aber auch um zwei Prozent niedriger 

als die Zustimmung dafür, daß die allgemeine Wehrpflicht 

ausgeweitet werden sollte. So vergeßlich dürften Bürger und 

Bürgerinnen doch nicht sein, sie dürften nicht vergessen haben, daß 

Norbert Darabos noch vor gar nicht allzu langer Zeit, in dieser 

seiner Amtsperiode, einer Wehrpflicht für Frauen keine Absage 

erteilte, im Gegenteil ...  PS Sollte es bei der auf zwei Sätze 

aufgeteilten Fragestellung bleiben, kann diesen beiden Parteien nur 

eine Antwort auf ihre Regierungsbefragung am 20. Jänner 2013 

gegeben werden -, sie sollen sich ihre auf zwei Sätze aufgeteilte 

Frage selbst und ganz allein beantworten.  

 

 

 

 

 

Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer – Ein Fiasko 

| Prono Ever  (2012-11-08 21:43:26) 

[...] müssen, wenigstens eine annähernd als neu zu bezeichnende 

Idee -, während die SPÖ zumindest mit einem neuen Puzzle [...] 

Berufsheer verliert weiter – eigentlich schon dramatisch – an 

Zustimmung | Prono Ever  (2012-11-10 15:42:37) 

[...] der Abschaffung des Bundesheeres lediglich 0,3 Prozent, hat 

sich der Abstand heute zugunsten der Abschaffung des 
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Bundesheeres vergrößert. Lediglich 18,64 Prozent sind in dieser 

Umfrage heute für die Schaffung eines [...] 

“Volksbefragung” – Berufsheer kämpft gegen Abschaffung des 

Bundesheeres | Prono Ever  (2012-11-19 23:59:27) 

[...] Regierung sich darauf verständigt hat, nur eine auf zwei Sätze 

aufgeteilte Frage zuzulassen, die seinem bevorzugten Puzzle 

Berufsheer eine höhere Zustimmung zwangsläufig garantieren muß 

[...] 

 

 

 

Erpessung - ein wirtschaftlicherer aber auch zutreffenderer 

Slogan für Frank Stronach als Team - 2012-11-06 22:02 

 

 

Frank Stronach ist Berater und Ehrenvorsitzender des 

Aufsichtsrates des Magna-Konzerns, eines Konzerns, der wieder 

einmal mit der Verlagerung der Produktion ... Und weshalb? Um 

wieder einmal von den Angestellten einen"Rabatt" zu bekommen, 

das heißt, der Konzern will von seinen Angestellten für sich eine 

Lohnerhöhung in den bevorstehenden Verhandlungen, in denen es 

eigentlich darum geht, daß Angestellte eines Unternehmens eine 

Erhöhung ihrer Löhne erhalten ...  Es ist nicht zum ersten Mal, daß 

der Magna-Konzern von seinen Angestellten auf Kosten seiner 

Angestellten für sich eine Lohnerhöhung will, wie hier nachgelesen 

werden kann:Wirtschaftsmanager Frank Stronach rechnet Zinsen aus ...  

Frank Stronach ist Ehrenvorsitzender und Berater des Magna-

Konzerns, der also wieder einmal mit der Verlagerung der 

Produktion in ein Land mit niedrigeren Löhnen als in Österreich 

droht, und eine derartige Drohung kann als Epressung bezeichnet 

werden, muß als Erpessung bezeichnet werden, denn 13.000 

Angestellte können nicht einfach ...  Ehrenvorsitzender und Berater 

Frank Stronach als Team möchte nun für Österreich arbeiten, 

politisch für die Menschen in Österreich arbeiten, daß es ihnen gut 

und besser gehe. Was von dieser stronachschen Heilsversprechung 

zu halten und zu erwarten ist, dafür liefert der Magna-Konzern 

aktuell wieder einmal die Antwort, mit seiner Forderung, von 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/frank-stronach-pupst-weltgeschichtlich/


seinen Angestellten eine Lohnerhöhung erhalten zu wollen ... Das 

Interview von Günther Apfalter, Chef von Magna Europe, im 

heutigen "Kurier" unter der Schlagzeile "Zu hohe Löhne: Magna 

droht mit Abwanderung" ist das politische Programm, auf das nicht 

gewartet werden muß, bis Frank Stronach als Team es im nächsten 

April vorstellen will ...  Der Slogan "Transparenz, Wahrheit, 

Fairness" von Frank Stronach als Team kann also kurz und knapp 

in einem Wort gesagt werden: Erpessung. Denn die Grundlage für 

das politische Messen und die politische Einordnung von Frank 

Stronach als Team kann nur die Firmenpolitik des Magna-

Konzerns sein ...  Was erwartet sich Frank Stronach als Team von 

seinem Einstieg in die Politik? Weiteres persönliches Heil? Möchte 

er dann gemeinsam mit Siegfried Wolf, den Frank Stronach so 

gerne als Bundeskanzler sehen möchte, Deals mit Österreich 

abschließen, für das persönliche Heil, aber magnagemäß nicht zum 

Vorteil für die Menschen in Österreich? Das Wirtschaftsblatt hat am 

26. September 2012 auch über die Deals von Frank Stronach und 

Siegfried Wolf unter der Schlagzeile "Stronachs Deals mit Magna 

wissen zu polarisieren" berichtet:  

Einen solchen hat auch die Tatsache, dass im ersten Quartal 

2011 laut Geschäftsbericht offenbar mehrere Immobilien von 

Magna an die Herren Stronach und Sigi Wolf (Ex-Chef von 

Magna) verkauft wurden. Und zwar unter Buchwert, sodass 

der Konzern neun Millionen $ abschreiben musste. Von 

Magna wird das nicht kommentiert. 

 Der Magna-Konzern mußte für Frank Stronach und Siegfried Wolf 

also neun Millionen abschreiben -, ein Deal, der für die 

Angestellten von Magna in die sie vorteilhafte Lage versetzt, dem 

Unternehmen einen Rabatt ... Wie sehr Frank Stronach als Team 

Österreich etwas zurückgeben möchte, ist auch diesem Artikel des 

Wirtschaftsblattes zu entnehmen ... Und weil Frank Stronach ein 

Praktiker ist, und u.v.a.m. kein politischer Theoretiker, muß das 

Zurückgeben ein konkretes sein, muß der Bekommende einen 

Namen haben, an den es ganz praktisch und konkret 

zurückgegeben werden kann -, dieser Name muß nicht wiederholt 

werden ... Was erhofft sich Frank Stronach als Team zum 

"Aufschlag von 1800 Prozent" noch durch den Einstieg in die 
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Politik? In Österreich fallen Lohnerhöhungen bekanntermaßen 

nicht sehr hoch aus. Wie viele Jahrhunderte müßte in Österreich ein 

Angestellter, eine Angestellte arbeiten, um 1800 Prozent ...  Wer 

also meint, Frank Stronach als Team wäre wählbar, sollte sich 

umfassend über die Magna-Politik informieren, der einzige sichere 

Gradmesser, um zu erfahren, was von Frank Stronach als Team in 

der Politik zu erwarten ist ... Aber es reicht möglicherweise bereits 

das Urteil von Günther Apfalter im oben erwähnten Interview, das 

generell als Wahlentscheidungshilfe herangezogen werden kann, auf 

einen Nenner gebracht: "Entbehrt jeder Grundlage".  

Wie sehr redet Magna-Gründer und jetzige 

Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrates Frank Stronach 

noch im Konzern mit?Operativ hat Frank Stronach mit 

Magna keine Verbindung mehr, seine politischen Aktivitäten 

sind sein privates Thema.Aber wie kann er dann, wie 

berichtet, seinen politischen Mitstreitern einen Job bei 

Magna versprechen, falls der Einzug in den Nationalrat 

scheitert?Ich habe das auch gelesen, aber diese Aussage 

entbehrt jeder Grundlage. 

 

 

 

 

 

Wenn der Staat nicht funktioniert, funktioniert die Wirtschaft (auch 

Magna) nicht | Prono Ever  (2012-11-11 19:19:50) 

[...] diese Formel kann, mehr, muß das von Frank Stronach und 

jetzt als Frank Stronach als Team weiter Geleierte, daß gar nichts 

funktioniere, wenn die Wirtschaft nicht funktioniere, korrigiert 

werden [...] 

Frank Stronach als Team – Die Magnatik der 

Autoschuppenmarionettenabteilung | Prono Ever  (2012-11-18 

11:19:52) 

[...] versucht, eine Verbindung zwischen Frank Stronach und Magna 

zu verwischen, so zu tun, als hätte Frank Stronach mit Magna 

nichts mehr zu tun … In der aktuellen stronachschen 

Presseaussendung zu dieser unappetitlichen [...] 



Frank Stronach als Team – Die Magnatik der 

Autoteileschuppenmarionettenabteilung | Prono Ever  (2012-11-18 

21:47:00) 

[...] versucht, eine Verbindung zwischen Frank Stronach und Magna 

zu verwischen, so zu tun, als hätte Frank Stronach mit Magna 

nichts mehr zu tun … In der aktuellen stronachschen 

Presseaussendung zu dieser unappetitlichen [...] 

Frank Stronach als Team: Tiergroßschlächter, Wasserverschwender, 

Freunderlwirtschafter | Prono Ever  (2013-03-02 11:13:23) 

[...] Wasserverschwender, Freunderlwirtschafter” ist aber nur eine 

von vielen möglichen -, es wurden auch hier schon andere 

vorgestellt [...] 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:12) 

[…] Erpessung – ein wirtschaftlicherer aber auch zutreffenderer 

Slogan für Frank Stronach als Tea… […] 

 

 

 

Im Land des Putsches, wo Martin Graf noch eine recht gute 

Presse hat - 2012-11-07 20:26 

 

 

Wie dem auf die carte postale geklebten Artikel entnommen werden 

kann -, allerdings wird sogar im fernen Paraguay daran gezweifelt, 

ob ein freiheitlicher Politiker Anerkennung ... Keine recht gute 

Presse hat die zurzeitige Regierung von Paraguay, wie ebenfalls 

gelesen werden kann, ob ihres "Staatsstreiches", für die Dr. Martin 

Graf nun als Vermittler auftreten möchte, nach seiner Rückkehr 

nach Österreich eine "Gruppe formieren" ...  Gute 

Presse, schlechte Presse ... Dazu stellt sich unweigerlich die Frage 

ein, ob sich wer erinnern kann, daß Dr. Martin Graf in den letzten 

vier Jahren, seit er III. Präsident NR gewesen ist, je mit einer 

Leistung aufgefallen wäre, die eine positive mediale 

Berichterstattung zur Folge hatte, also eine, in der nicht von 



Aufregung im schlechten Sinn, von Skandal, von 

Rücktrittsaufforderungen, von ... Auch aktuell wieder wird über 

einen "Wirbel" um einen "Verurteilten" als Graf-Mitarbeiter -, 

unnötig zu schreiben, aus welchem ideologischen ... Daß keine 

positive Berichterstattung über Martin Graf erinnerlich ist, kann 

auch daran liegen, daß Martin Graf sehr viel in Südamerika 

unterwegs ist, und den österreichischen Medien dadurch die seine 

Leistungen, also Leistungen im positiven Sinn, bisher nur 

entgangen sind, in Paraguay, in Chile-, aber nicht nur in 

Südamerika, auch in Indien...  Bei so viel auswärtigem Engagement 

von Dr. Martin Graf ist nur zu hoffen, daß freiheitliche Wähler und 

freiheitliche Wählerinnen auch von diesem freiheitlichen Politiker 

nicht kleinmütig einfordern, die freiheitlichen Wahlversprechen, für 

Östereich zu arbeiten, einzuhalten, wofür sie von ihnen gewählt 

wurden, und mit dem Steuergeld von allen bezahlt werden ... Ach, 

Dr. Martin Graf wurde ja nicht Bürgerinnen und Bürgern zum III. 

Präsidenten NR gewählt, sondern hauptverantwortlich von 

christschwarzen Abgeordneten ...  Und zum Stimmen fällt noch ein, 

wenn Sie sich noch nicht an den beiden Umfragen zu Martin Graf 

hier beteiligt haben, sind Sie herzlich dazu eingeladen, es zu tun.  

NS Wer Berichte über grafsche Leistungen im positiven Sinn aus 

den letzten vier Jahren kennt, ist herzlich eingeladen, auf diese in 

einem Kommentar zu verweisen. Hinweise auf etwaige Artikel in 

der freiheitlichenZZ können menschgemäß gebracht werden, aber 

...  

 

 

 

 

 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:40:50) 

[…] Im Land es Putsches, wo Martin Graf noch eine recht gute 

Presse hat […] 
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Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer - Ein 

Fiasko - 2012-11-08 21:38 

 

 

Ein Fiasko, etwas anderes als ein Fiasko wird es nicht werden ...  

Ein Fiasko für den derzeitigen Verteidigungsminister Norbert 

Darabos, weil seine fehlende Überzeugungskraft am 21. Jänner 

2013 für alle offensichtlich geworden sein wird. Denn mit jeder 

Woche erhöht sich in den Umfragen die Zustimmung zur 

Wehrpflicht. Auch in der hier gestellten Umfrage erhöht sich die 

Zustimmung für die Wehrpflicht von Tag zu Tag. Waren es am 26. 

Oktober 2012 noch knapp 54 Prozent, so sind es heute, am 8. 

November 2012, bereits über 60 Prozent. Die Ausweitung der 

Wehrpflicht auch auf Frauen ist bei der Angabe dieser 

Zwischenergebnisse einberechnet.  Ein verheerendes Signal für 

Norbert Darabos, der die Wehrpflicht abschaffen möchte, während 

Bürger und Bürgerinnen sogar für eine Ausweitung ...  Im Vergleich 

dazu sinkt die Zustimmung zu einem Berufsheer stetig, sinkt die 

Zustimmung zu einem Berufsheer auf das gleiche Niveau 

der Zustimmung für die Abschaffung des Bundesheeres herab -, ein 

weiteres verheerendes Signal für Norbert Darabos; denn für die 

Abschaffung des Bundesheeres ergreift niemand mächtig das Wort, 

für die Abschaffung des Bundesheeres gibt es keine breiten 

Plattformen, schon gar keine mit sogenannten prominenten 

Sprechern und Sprecherinnen, die für die Abschaffung des 

Bundesheeres werben, und die Abschaffung des Bundesheeres ist 

kein Modell eines Ministers, dem breiteste mediale Möglichkeiten 

zu ihrer Bewerbung zur Verfügung stehen -, und dennoch sprechen 

sich in dieser Umfrage genauso viele Menschen für die 

Abschaffung des Bundesheeres aus als für ein Berufsheer ...  Ein 

Fiasko, etwas anderes als ein Fiasko wird es nicht werden ... 

 
"Laura Rudas hat auf einer Militärveranstaltung sogar zugegeben, 

dass es hier nicht um Sachargumente geht." 
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  Um überzeugen zu können, bedarf es Argumente, die stimmen 

und die gespeist sind aus einem ausgereiften Konzept für die 

Umsetzung und dieses unterlegt mit einem nachvollziehbaren und 

realistischen Kostenplan ... Aber, wie gelesen werden kann, um 

Sachargumente, wird Laura Rudas von Udo Ladinig als Zeugin 

aufgerufen, geht es bei dieser Regierungsbefragung ja gar nicht ... 

Es geht um das Gewinnen, wie Bundeskanzler Werner Faymann 

und Verteidigungsminister Norbert Darabos sagen. Die 

Falschaussage von Werner Faymann zum "Zwangsheer", das es nur 

noch in "Zypern oder Estland" geben soll", erhöht nicht die 

Chance auf einen "Gewinn" ... Denn die Wehrpflicht gibt es in 

mehr Staaten als nur in den von Werner Faymann behaupteten. 

Und was heißt das überhaupt generell, in einer Volksbefragung 

gewinnen zu wollen? Gegen wen will Werner Faymann und 

Norbert Darabos in dieser Regierungsbefragung gewinnen? Wen 

wollen Werner Faymann und Norbert Darabos in dieser 

Regierungsbefragung als jene sehen, die verlieren? Nach den 

derzeitigen Umfragen werden Werner Faymann und Norbert 

Darabos nicht gewinnen, nur verlieren, und die Christschwarzen, 

die nach ihnen wohl verlieren sollen, werden gewinnen ... Aber was 

werden die Christschwarzen mit ihrem Führer Michael 

Spindelegger gewinnen, und vor allem womit? Die Christschwarzen 

werden damit gewinnen, daß sie einfach gejodelthaben werden, 

weiter so machen, mit Wehrpflicht weitermachen -, die 

Christschwarzen werden also damit gewinnen, daß sie auf das seit 

Jahrzehnten Gehabte gesetzt haben werden, ohne sich dafür nur im 

geringsten angestrengt haben zu müssen, wenigstens eine 

annähernd als neu zu bezeichnende Idee -, während die SPÖ 

zumindest mit einem für Österreich neuen, wenn auch keinem 

eigenen Puzzle ...  Ein Fiasko ...  Diese parteipolitische 

Herangehensweise ist ein weiterer Grund, nicht an dieser 

Regierungsbefragung teilzunehmen. Es ÖVP und SPÖ allein zu 

überlassen, sich gegenseitig diese auf zwei Sätze aufgeteilte Frage zu 

beantworten. Da aber für diese Regierungsbefragung enorm viel 

Steuergeld verschleudert werden wird, müssen verantwortungsvolle 

Bürgerinnen und Bürger massiv die Forderung erheben:  
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Diese Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer 

ist abzusagen. 

 Freilich können Bürgerinnen und Bürger sich dabei gegenüber 

SPÖ und ÖVP großzügig zeigen und ihnen eine kleine 

Regierungsbefragung zugestehen und finanzieren, eine 

Regierungsbefragung beschränkt auf die Mitglieder der derzeitigen 

Regierung und vielleicht noch auf die zwei Klubobmänner und die 

zwei Landeshauptmänner... Die Kosten für rund 20 Briefe, die sich 

dann SPÖ und ÖVP gegenseitig mit dem jeweiligen Satz mit dem 

Ersuchen um Beantwortung schickten, machen auch nicht 

Eurofighter mehr fluguntauglich ... Und ÖVP und SPÖ könnten 

dabei sogar Sparwillen noch beweisen, wenn sie die kleine 

Regierungsbefragung unter sich per E-Mail ...  Weitere Argumente, 

weshalb die große und zehn Millionen Euro verschlingende 

Regierungsbefragung abzusagen ist, werden hier noch nachgereicht 

werden ... 

 

 

 

 

 

Schon mehr für die Abschaffung des Bundesheeres als für die 

Schaffung eines Berufsheeres – Regierungsbefragung Wehrpflicht 

oder Berufsheer | Prono Ever  (2012-11-09 20:45:09) 

[...] ist nicht nur ein Fiasko für Norbert Darabos und Werner 

Faymann vorhersehbar, weil sie keine notwendige Mehrheit für ihr 

Puzzle eines Berufesheeres am 20. Jänner 2013 [...] 

Volksbefragung Bundesheer – Zustimmung für ein Berufsheer 

sinkt weiter dramatisch | Prono Ever  (2012-11-10 14:41:04) 

[...] kann nichts gewonnen werden, denn im gestrigen Interview in 

der ZIB 2 sprach der Bundeskanzler nicht mehr davon, gewinnen 

zu können, sondern vertrat, wohl mehr bereits im Bewußtse..., auf 

den in bezug auf tatsächliche Volksbefragungen theoretisch 

richtigen Ansatz, eine [...] 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – Nur 

mehr 19% für ein Berufsheer | Prono Ever  (2012-11-19 07:32:42) 
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[...] Norbert Darabos vor allem wird wohl schon seit einiger Zeit 

dafür am meisten dankbar sein, daß am ... zu Wehrpflicht und 

Berufsheer den Bürgern und Bürgerinnen zur Beantwortung 

vorgelegt werden soll, [...] 

“Volksbefragung” – Berufsheer kämpft gegen Abschaffung des 

Bundesheeres | Prono Ever  (2012-11-19 20:43:56) 

[...] Puzzle Berufsheer eine höhere Zustimmung zwangsläufig 

garantieren muß. Und er wird sich am 21. Jänner 2013 darauf 

ausreden können, sein bevorzugtes Puzzle habe immerhin eine 

Zustimmung von -, ja, eine Zustimmung in welcher Höhe? Bei 

Heranziehung der derzeitigen [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer: Knapper Vorsprung für 

Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-11-22 20:52:22) 

[...] zeichnet sich also für die christschwarze Partei und für die 

sozialdemokratische Partei das Fiasko ab, über das bereits 

geschrieben wurde [...] 

Friedenstruppen: Zaungäste bei Massenmorden | Prono Ever  

(2012-12-04 06:53:35) 

[...] abzuwenden, denn weder ÖVP noch SPÖ werden sich ihre 

Zwischenwahlkämpfe nehmen lassen wollen, dem Fiasko nicht 

entgehen wollen [...] 

Die Mitnahme der Gabriele Heinisch-Hosek aus der 

“Volksbefragung” oder als Wörter noch Inhalte hatten | Prono 

Ever  (2013-01-22 06:28:43) 

[...] “Wäre schön, wenn wir wieder Einreichungen von vielen 

interessanten jungen Wissenschafterinnen hätten”, schreibt 

Gabriele Heinisch-Hosek im Posting zur Einreichfrist der Johanna-

Dohnal-Förderpreise, und gleich im darauffolgenden Posting zur 

gestrigen “Volksbefragung”: [...] 

 

 

 

Schon mehr für die Abschaffung des Bundesheeres als für die 

Schaffung eines Berufsheeres - 2012-11-09 20:44 

 

 



 
Mehr Zustimmung für die Abschaffung des Bundesheeres als für 

die Schaffung eines Berufsheeres. 

  Die Zustimmung für ein Berufsheer sinkt weiter und weiter ... 

Hielt sich gestern noch die Zustimmung für die Schaffung eines 

Berufsheeres prozentmäßig die Waage mit der Zustimmung für die 

Abschaffung des Bundesheeres, fiel heute die Zustimmung für das 

Puzzle eines Berufsheeres, mit dem Norbert Darabos und Werner 

Faymann die Regierungsbefragung zu Wehrpflicht oder Berufsheer 

gewinnen (gegen wen eigentlich?) will, bereits wenn auch knapp 

unter die Zustimmung für die Abschaffung des Bundesheeres ...  

Das Glück ist, besser, die Hoffnung, die sowohl Bundeskanzler als 

auch Verteidungsminister auf einen Gewinn noch nicht aufzugeben 

brauchen, schulden beide anderen Meinungserhebungen, die 

lediglich die auf zwei Sätze aufgeteilte Frage - Wehrpflicht oder 

Berufsheer - zur Beantwortung anbieten, damit also ergeben der 

Regierungsvorlage folgen, und daher auch die Zustimmung für ein 

Berufsheer menschgemäß höher ausfallen muß, wenn nur zwischen 

Wehrpflicht oder Berufsheer gewählt werden kann.  Werden aber 

mehrere Optionen, wie in der hier gestellten Umfrage, angeboten, 

schneidet das von Norbert Darabos und Werner Faymann 

bevorzugte Puzzle eines Berufsheeres am schlechtesten ab ...  Es ist 

nicht nur ein Fiasko für Norbert Darabos und Werner Faymann 

vorhersehbar, weil sie keine notwendige Mehrheit für ihr Puzzle 

eines Berufesheeres am 20. Jänner 2013 bekommen werden, 

sondern es wird auch zu einem Fiasko für ÖVP und SPÖ werden, 

weil auch die berechtigte und richtige Kritik an der von beiden 

Parteien als Volksbefragung verkauften Regierungsbefragung an sich 

massiv und stetig zunimmt, so daß auch ein Beteiligungsfiasko zu 

erwarten ist ...  Sollten die beiden für das vorhersehbare Fiasko in 

mehrerer Hinsicht verantwortlichen Parteien die 

Regierungsbefragung nicht von selbst noch absagen, kann ihnen am 

20. Jänner 2013 nur eine Antwort gegeben werden, sich daran nicht 

zu beteiligen. Denn nicht nur die auf zwei Sätze aufgeteilte Frage ist 

unzureichend, sondern auch der Zeitpunkt ist ein absolut falscher. 
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Denn eine Regierung, deren Periode unmittelbar vor dem Ende 

steht, wird nichts mehr umsetzen ... Und auch das ist 

verantwortungslos, einer neuen Regierung, die es wohl ab dem 

Herbst 2013 geben wird müssen, die Last einer willkürlich und im 

letzten Abdruck veranstalteten Regierungsbefragung aufzubürden, 

eine neue Regierung derart schamlos zu determinieren. ÖVP und 

SPÖ hoffen wohl auch sehr, noch, diese neue Regierung wieder zu 

sein -, aber das ist nicht gesagt ...  PS Es will nicht verschwiegen 

werden, daß es lieber gesehen werden würde, die Zustimmung für 

die Abschaffung des Bundesheeres betrüge 62 Prozent und nicht 

die Beibehaltung sogar mit einer Ausweitung der Wehrpflicht ... Die 

Zustimmung für die Beibehaltung und sogar Ausweitung der 

Wehrpflicht stieg von gestern auf heute von über 60 Prozent auf 

knapp über 62 Prozent ... Das muß einer sonderbaren Vorstellung 

von Gleichberechtigung geschuldet sein, auch Frauen der 

Wehrpflicht unterwerfen zu wollen ...  

 

 

 

Berufsheer verliert weiter - eigentlich schon dramatisch - an 

Zustimmung - 2012-11-10 14:40 

 

 

Betrug der gestrige Abstand zwischen 

Befürwortern eines Berufsheeres und den Befürworterinnen der 

Abschaffung des Bundesheeres lediglich 0,3 Prozent, hat sich der 

Abstand heute zugunsten der Abschaffung des Bundesheeres 

vergrößert. Lediglich 18,64 Prozent sind in dieser Umfrage heute 

für die Schaffung eines Berufsheeres, aber bereits 20,34 Prozent 

sprechen sich für dessen Abschaffung aus ... Auch die Zustimmung 

zur Beibehaltung und gar Ausweitung der allgemeinen Wehrpflicht 

fällt, wengleich weiter auf sehr hohem Niveau weit über der 

erforderlichen Mehrheit, gegenüber gestern um etwa einen 

Prozentpunkt niedriger aus.  Es dürfte mittlerweile Werner 

Faymann klar geworden sein, mit dieser als Volksbefragung 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/06/fur-ein-berufsheer-sind-nur-21-prozent/


verkauften Regierungsbefragung kann nichts gewonnen werden, 

denn im gestrigen Interview in der ZIB 2 sprach der Bundeskanzler 

nicht mehr davon, gewinnen zu können, sondern vertrat, wohl 

mehr bereits im Bewußtsein eines Verlierers, auf den in bezug auf 

tatsächliche Volksbefragungen theoretisch richtigen Ansatz, eine 

Volksbefragung hat nichts mit Gewinnen und Verlieren ...  Mehr 

will heute nicht dazu geschrieben, außer noch, sollten Sie sich an 

dieser Selbstaktivierungsbefragung zur Regierungsumfrage zu 

Wehrpflicht oder Berufsheer nicht teilgenommen haben, sind Sie 

weiter dazu herzlich eingeladen.  Vielleicht noch zwei oder mehr 

erklärende Sätze zum Wort Selbstaktivierungsbefragung ... Umfragen 

gaukeln mehr eine gesellschaftspolitische Teilhabe vor, als sie es in 

Wahrheit tatsächlich sind. Umfragen gaukeln Aktivität vor, 

während sie in Wahrheit Instrumente der Passivierung der 

Bürgerinnen und Bürger sind. Die Einladung dennoch an den hier 

gestellten Umfragen teilzunehmen, ist in erster Linie als Anregung, 

sich mit einem bestimmten Thema intensiver auseinanderzusetzen, 

gedacht, und durch die Teilnahme an den hier gestellten Umfragen 

einen ersten Schritt in Richtung Aktivität zu setzen. Im konkreten 

Fall der Umfrage zur Regierungsbefragung zu Wehrpficht und 

Berufsheer könnte das heißen, an der Regierungsbefragung am 20. 

Jänner 2013 nicht teilzunehmen, und auch, aktiv für eine Absage 

der Regierungsbefragung einzutreten, und auch ... 

 

 

 

Wenn der Staat nicht funktioniert, funktioniert die Wirtschaft 

(auch Magna) nicht - 2012-11-11 13:36 

 

 

Auf diese Formel kann, mehr, ist das von Frank Stronach und jetzt 

von Frank Stronach als Team weiter Geleierte, daß gar nichts 

funktioniere, wenn die Wirtschaft nicht funktioniere, zu 

berichtigen.  Vorausgeschickt muß werden, daß damit nichts gegen 

die Tüchtigkeit, nichts gegen persönliche Leistungen von Frank 

Stronach geschrieben werden will, aber es ist, immer wieder 

notwendig, klarzustellen, daß auch ein Frank Stronach ohne den 
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Staat nichts wäre, ohne den Staat hätte Frank Stronach noch so 

tüchtig sein können, aber ohne den Staat wäre seine Firma eine 

kleine Werkstätte geblieben, und ohne den Staat hätte seine Firma 

nicht überlebt ...  Ohne den Staat wäre die kleine Werkstätte, die 

Firma Multimatic, wie Frank Stronach sie nannte, und die mit der 

bereits existiereenden Firma Magna bald fusioniert wurde, also ein 

kleine Firma geblieben, denn zum Aufstieg trug wohl sehr die 

dirigistische Wirtschaftspolitik ... 

Ein weiterer großer Durchbruch folgte im Dezember 1968: 

Stronach und Pabst verschmolzen ihre Firma Multimatic mit 

der Magna Electronics, einer schon börsennotierten Firma, 

die Flugzeugteile und Rüstungsgüter produzierte. Pabst wurde 

1971 Vorstandsvorsitzender, Frank Stronach wurde Vize-

Präsident. Der Gründer von Magna schied aus dem 

Unternehmen aus.Stronach hatte auch das Glück des 

Tüchtigen. Ihm kam nun ein Freihandelsabkommen zwischen 

Kanada und der USA zugute, das besagte, für jedes Auto, das 

die amerikanischen Konzerne in Kanada verkauften, sollte 

auch dort eines hergestellt werden. Dieser Pakt wurde 1965 

geschlossen und war ein dirigistischer Eingriff des Staates in 

die Wirtschaft. Er kam der Firma Multimatic enorm entgegen. 

Als Stronach seinen Posten bei der Magna antrat, erreichte der 

große Autoboom aufgrund des Freihandelsabkommens - es 

gab keine Zollschranken für Autoexporte nach den USA - 

seinen Höhepunkt. 

 Frank Stronach, in Österreich stets fälschlich als Gründer von 

Magna vorgestellt, konnte weiter auf den funktionierenden Staat 

setzen, der dennoch stets von ihm denunziert wird ... 

„Sein persönlicher Erfolgspfad ist anders als seine 

Ansprüche." So seien nicht nur er und seine Tochter Belinda 

in Kanada politisch gescheitert, auch in seiner 

unternehmerischen Biographie gebe es einiges aufzuklären - 

nicht nur weil Magna dank Intervention der kanadischen 

Regierung vor der Pleite gerettet wurde -, so Androsch: 

„Stronach war ja früher in Österreich selbst massiv Teil des 

Systems und hat daraus Nutzen gezogen". 

Wie in Kanada. so auch in den USA: 
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Uncle Sam sei Dank. Wieder einmal zeigt sich, dass es an 

der Börse und auch im operativen Geschäft keine 

Einbahnstraßen gibt. Denn genau jener Markt, unter dessen 

Zusammenbruch der Zulieferer in der Finanz- und 

Wirtschaftskrise so stark gelitten hat, feiert jetzt ein 

Comeback und bereitet Magna entsprechend Freude: die 

Region Nordamerika. Allen voran hat sich der US-

amerikanische Automarkt eindrucksvoll zurückgemeldet, was 

wiederum insbesondere die "Big Three", GM, Ford und 

Chrysler - allesamt große Kunden von Magna -, freut. 

Niedrige Zinsen, teils finanzielle Anreize und zuletzt auch 

sinkende Benzinpreise ließen die Amerikaner wieder in die 

Autohäuser strömen.  Vor dem Hintergrund, dass Stronach 

mit seiner Partei ja für Wirtschaftsliberalismus steht, sei an 

dieser Stelle aber ein kritischer Gedanke erlaubt: Gerade die 

amerikanische Autoindustrie steht nur dank massiver 

Staatshilfen und Interventionen dort, wo sie nun steht. Ohne 

diese hätte etwa der notverstaatlichte Branchenführer GM das 

Comeback des Heimmarktes wohl gar nicht mehr erlebt - von 

diversen Verschrottungsprämien ganz zu schweigen. So viel 

zum vermeintlich freien Markt. Als Zulieferer kann sich auch 

Magna bei Uncle Sam bedanken. Generell steht gerade der 

austrokanadische Konzern für eine enge Verflechtung von 

Wirtschaft und Politik, was sich nicht nur, aber auch darin 

äußerte, dass Magna immer wieder Politiker aus 

verschiedenen Lagern beschäftigte[.] 

 Der Dank von Frank Stronach und der Dank jetzt weiter von 

Frank Stronach als Team ist, den Staat zu diffamieren, zu 

behaupten, funktioniere die Wirtschaft nicht, funktioniere gar 

nichts, während sein Unternehmen selbst der schlagendste Beweis 

dafür ist, daß es eben gerade umgekehrt ist, der funktionierende 

Staat massiv mit Steuergeld einspringen muß, damit die nicht 

funktionierende Wirtschaft wieder funktioniert ...  Wie in Kanada, 

wie in den USA, so auch in Österreich:  

Dann kam die große Krise. Magna war zu schnell gewachsen, 

hatte zu stark expandiert und das Unternehmen konnte nur 

durch massive Unterstützung seitens der Geschäftspartner 
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und der Politik gerettet werden. 1990 übernahm die 

Voestalpine die Hälfte der europäischen Magna-Produktion 

und ermöglichte Magnas Fortbestand. 

Wenn die Staaten nicht funktioniert hätten, dann gäbe es wohl 

heute keinen Frank Stronach als Team, der sich Wahlen stellen 

kann, mit der Behauptung, zu wissen, wie es geht, einen Staat zu 

lenken, nämlich wie einen wirtschaftlichen Betrieb. Und wer je 

Frank Stronach als Team zu wählen gedenkt, sollte sich vorher eine 

Frage beantworten, wer wird den Staat Österreich so vor der Pleite 

retten können, wie Magna durch Staaten gerettet wurde, sollte sich 

das ohne Staat nicht funktionierende Wirtschaften eines Frank 

Stronach in Österreich als Staatslenkungsmodell durchsetzen? 

Wenn ein Betrieb, um konkret zu bleiben, wie Magna nicht mehr 

funktioniert, hilft der Staat, wenn ein Staat, um konkret zu bleiben, 

wie Österreich wie Magna geführt wird und dadurch nicht mehr 

funktioniert, wer kann dann noch helfen, gibt es doch über dem 

Staat keinen Staat, der Frank Stronach als Team aus der Patsche 

helfen könnte ... Doch, es gibt die Europäische Union, und diese 

wird es dann wohl sein müssen, um das von Frank Stronach als 

Team im Staat Österreich Angerichtetete wieder zu reparieren, zu 

retten, zu helfen ... Aber an der Europäischen Union läßt Frank 

Stronach und läßt jetzt weiter Frank Stronach als Team ebenfalls 

kein gutes Haar ...  Und noch etwas sollten Wähler und 

Wählerinnen, die damit liebäugeln, Frank Stronach als Team ihre 

Stimme zu geben, bedenken, sich erinnern, an das, was ein anderer 

Milliardär bereits angerichtet hat, wohin dieser Italien gelenkt hat, in 

welche Misere dieser Milliardär die Menschen in Italien gebracht 

hat, während er selbst weiter in Luxus ... Wer solchen Personen den 

Staat überlassen will, wer solche wählt, stimmt dafür, daß der Staat 

nicht mehr funktionieren soll, und wenn ein Staat nicht mehr 

funktioniert, dann funktioniert wirklich gar nichts mehr. 
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Frank Stronach als Team – Die Magnatik der 

Autoschuppenmarionettenabteilung | Prono Ever  (2012-11-18 

11:19:57) 

[...] diese Mühe, zwischen Frank Stronach und Magna jedwede 

Verbindung öffentlich kappen zu wollen? Ein paar Anmerkungen 

dazu werden auch hier schon gemacht [...] 

Frank Stronach als Team – Die Magnatik der 

Autoteileschuppenmarionettenabteilung | Prono Ever  (2012-11-18 

21:47:04) 

[...] diese Mühe, zwischen Frank Stronach und Magna jedwede 

Verbindung öffentlich kappen zu wollen? Ein paar Anmerkungen 

dazu werden auch hier schon gemacht [...] 

Frank Stronach als Team: Mit Sozialkarte kanntu Brot kaufen, 

brauchtu nicht Mindestsicherung | Prono Ever  (2013-02-27 

20:00:04) 

[...] Prozentzahlen, sondern es erschreckt bereits, wenn ein einziger 

Wahlberechtigter oder eine einzige Wahlberechtigte schon die 

Absicht äußert, Frank Stronach als Team wählen zu wollen, denn 

tatsächlich ist bereits eine Stimme für Frank Stronach als Team eine 

Stimme zu viel, die [...] 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:32) 

[…] Wenn der Staat nicht funktioniert, funktioniert die Wirtschaft 

(auch Magna) nicht […] 

 

 

 

Freiheitliche lassen in Kärnten slowenische Kindergärten und 

Schulen wie Pilze aus dem Boden schießen - 2012-11-12 07:34 

 

 

Die Überschrift ist in keiner Weise wahr, aber sie 

könnte wahr sein (oder wahr werden), würden Freiheitliche je ernst 

nehmen, was sie beispielsweise durch eine Buchempfehlung in der 

freiheitlichen ZZ indirekt unterstützen ...  Wenn die freiheitliche ZZ 



einmal von der literarischen Vergangenheit Pause macht, also 

beispielsweise keine "spannenden" Agentenromane eines SSlers zur 

Wiederlesung empfiehlt, wenden sich freiheitliche Zurzeitler ihrer 

Gegenwart zu und empfehlen, wie in der aktuellen Ausgabe 

45/2012 dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen ist, "Ostpreußens 

Zauber" ...  Die freiheitliche ZZ empfiehlt dann, in ihrer Gegenwart 

also geblieben,  ein Buch, wieder einmal ein Produkt der 

österreichischen Landsmannschaft, ein Buch des Eckarten: "Zum 

Mysterium und Martyrium Ostpreußens" , geschrieben von zwei 

Autoren, von denen einer, Tobias Norbert Köfer, stellvertretender 

Vorsitzender AGMO ist ...  

Die als gemeinnützig anerkannte AGMO e.V. – Gesellschaft 

zur Unterstützung der Deutschen in Schlesien, 

Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen spielt 

eine ganz wesentliche Rolle in meinem Leben und dies aus 

mehrfachen Gründen. Zum einen identifiziere ich mich mit 

den Zielen der AGMO e.V., wie zum Beispiel die Forderung 

an die Politik zu erheben, das Fortbestehen der deutschen 

Volksgruppe in der Republik Polen v.a. durch die 

flächendeckende Einrichtung deutscher Kindergärten und 

Grundschulen zu sichern. Den Einsatz für Gewährung des 

grundlegenden (Menschen-)Rechts in der eigenen 

Muttersprache aufwachsen zu können, halte ich für zutiefst 

menschlich und christlich geboten.  „Deutsch sein”, sagt 

Hubert Beier, „ist nicht ein Mittel zum Zweck. Es ist ein 

Vermächtnis.” Beier lebt in Polen, in dem Städtchen 

Kluczbork; er gehört zur deutschsprachigen Minderheit dort. 

„Was ist das Wichtigste für die Deutschen in der Region?”, 

fragt ihn der Interviewer von der AGMO, der „Gesellschaft 

zur Unterstützung der Deutschen in Schlesien, 

Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen e.V.“ mit 

Sitz in Bonn. „Zuallererst”, sagt Beier, „müssten deutsche 

Kindergärten und Grundschulen” errichtet werden; sie 

müssten „wie Pilze” aus dem Boden schießen. 

 Es ist wohl unnötig, besonders daraf einzugehen, was für Grenzen 

die Landkarte auf dem Umschlag des Buches ... Es wäre bei der 

Buchempfehlung von der freiheitlichen ZZ bloß eine 
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Überinformation, etwas zu den Kontakten von der AGMO "auch 

nach rechtsaußen" ...  Freiheitliche, und das nur wollte heute 

festgehalten werden, sind also bestens informiert über die 

"Gewährung des grundlegenden (Menschen-)Rechts in der eigenen 

Muttersprache aufwachsen zu können" ... Und in Kärnten, um 

einmal nur von Kärnten zu sprechen, ist es wieder einmal nicht die 

Schuld, wieder einmal nicht der Fehler der Freiheitlichen, sondern 

der slowenischen Volksgruppe; denn würde die slowenische 

Volksgruppe in Kärnten Deutsch als Muttersprache haben,  die 

Freiheitlichen hätten längst schon für sie Kindergärten, Schulen 

und so weiter und so fort wie Pilze ...  

 

 

 

Einzige verantwortungsvolle Antwort an diese Regierung: 

Null-Beteiligung an der Volksbefragung vulgo 

Parteigagpolitik Bundesheer - 2012-11-15 01:18 

 

 

Johanna Mikl-Leitner, christschwarze Sicherheitsministerin, hat mit 

ihrer dieswöchigen Aussage noch einmal kenntlich gemacht, daß 

diese "Volksbefragung" tatsächlich nie als eine wirkliche 

Volksbefragungangelegt war, sondern von Anfang an als ein 

"Wahlkampfgag": 

Man dürfe nicht "wegen eines Wahlkampfgags der SPÖ in 

Wien" auf ein gut bewährtes System verzichten. 

 Der "Wahlkampfgag", den Johanna Mikl-Leitner der SPÖ 

unterstellt, ist aber auch ein Wahlkampfgag der christschwarzen 

Partei, denn die Regierungsbefragung zu Wehrpflicht und 

Berufsheer ist sowohl eine der sozialdemokratischen Partei als auch 

eine der christschwarzen Partei, beide Parteien haben sich also 

zusammengetan für einen Wahlkampfgag mit einer auf zwei Sätze 

aufgeteilten Frage ... 

 
Null-Beteiligung am Bundesheer-Wahlkampfgag. 
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  Es ist nicht zu erwarten, daß ÖVP und SPÖ ihre Parteigagpolitik 

noch ändern und also in den paar verbleibenden Monaten dieser 

Legislaturperiode zu einer verantwortungsvollen und aktiven Politik 

finden werden, somit die Volksbefragung doch noch von selber 

absagen. Daher kann es auf diese steuergeldteure Parteigagpolitik 

am 20. Jänner 2013 nur eine entschiedene und eindeutige Antwort 

von Bürgern und Bürgerinnen geben, diese 

Verantwortungslosigkeit nicht noch durch Beteiligung zu 

unterstützen.  Die Parole für den 20. Jänner 2013 kann nur und 

muß lauten:  

Null-Beteiligung! 

PS Bitte einen eventuell übersehenen Tippfehler freundlich zu 

entschuldigen: Es passierte ständig ungewollt, daß "gag" als "gang" 

geschrieben wurde. Trotz sofortiger Ausbesserungen, kann 

menschgemäß es doch übersehen worden sein, alle Tippfehler zu 

korrigieren, und also "Wahlkampfgang" einmal unverbessert im 

Text ... 

 

 

 

 

 

Absage der steuergeldteuren “Volksbefragung” Bundesheer | 

Prono Ever  (2012-11-17 09:57:11) 

[...] wurden, auch hier, bereits viele und gewichtige Gründe gegen 

diese von ÖVP und SPÖ als Wahlkampfgag für den 20. Jänner 

2013 geplante Regierungsbefragung an sich vorgebracht und die, 

weil diese [...] 

“Volksbefragung” – Berufsheer kämpft gegen Abschaffung des 

Bundesheeres | Prono Ever  (2012-11-19 20:42:22) 

[...] auch für die Zustimmung für die Wehrpflicht … Wieviel sind 

55 oder mehr Prozent Zustimmung für die Wehrpflicht bei einer 

Beteiligung von 51 oder weniger Prozent tatsächlich [...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” – Von 

der dirigistischen Demokratie | Prono Ever  (2012-11-20 22:24:22) 

[...] auch das haben beide “Volksbefragungen” gemein: den 

Wahlkampf [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/24/die-geld-her-oder-geld-her-volksbefragung-zum-bundesheer-am-20-janner-2013/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/24/die-geld-her-oder-geld-her-volksbefragung-zum-bundesheer-am-20-janner-2013/


Wer an der “Volksabstimmung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-29 

21:51:58) 

[...] wie gelesen werden kann, was dann passieren, oder schlimmer, 

nicht passieren wird, darauf werden die abgegebenen Stimmen 

keinen Einfluß haben [...] 

 

 

 

Absage der steuergeldteuren "Volksbefragung" Bundesheer - 

2012-11-17 09:44 

 

 

Es wurden, auch hier, bereits viele und gewichtige 

Gründe gegen diese von ÖVP und SPÖ als Wahlkampfgag für den 

20. Jänner 2013 geplante Regierungsbefragung an sich vorgebracht 

und die, weil diese Regierung die Travestie "Volksbefragung" nicht 

noch vom Spielplan nehmen wird, breitest zu ignorieren ist, derart 

zu verschmähen ist, daß am 21. Jänner 2013 die Schlagzeilen nur 

lauten können:  

Ergebnis der 17 abgegebenen Fragebögen: 8 Stimmen für 

Wehrpflicht, 8 Stimmen für Berufsheer, 1 ungültige Stimme 

Außer Regierung nimmt niemand an der Befragung teil 

Null-Beteiligung von Nichtregierungsmitgliedern 

 Diese Regierungsbefragung soll aber zehn Millionen Euro kosten, 

zehn Millionen Euro Steuergeld für eine auf zwei Sätze aufgeteilte 

Frage, zu deren Beantwortung die Regierung verpflichtet und 

zuständig ist ... Für deren Beantwortung ÖVP und SPÖ in 

Regierungsverantwortung Jahrzehnte Zeit hatten. Für deren 

Beantwortung SPÖ und ÖVP in Regierungsverantwortung 

Jahrzehnte ungenutzt verstreichen ließen. Für deren Beantwortung 

ÖVP und SPÖ nach Jahrzehnten in Regierungsverantwortung zu 

nichts anderem in der Lage sind, als einen Wahlkampfgag zu 

stottern ...  Als ob das bisher verpulverte Steuergeld noch zu wenig 

war, geht es also mit der Steuergeldverschwendung weiter ... Für 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/15/volksbefragung-bundesheer-es-gibt-nur-eine-antwort-an-diese-regierung-null-beteiligung/


eine Befragung, von der geglaubt wurde, eine solche Befragung 

werde es nicht mehr geben können, nämlich eine Abstimmung von 

allen über eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine auf eine 

bestimmte Gruppe von Menschen eingegrenzte Abstimmung, im 

konkreten Fall darüber, welche bestimmte Gruppe von Menschen 

allein sind einem Zwangsdienst zu unterwerfen. Für eine 

Befragung, die von dieser Regierung als Beitrag zur weiteren 

Demokratisierung verkauft wird, während sie nichts anderes ist, als 

ein Beitrag zur Spaltung, eine Fortschreibung von längst als 

überholt anzusehenden Rollenbildern von Mann und Frau ... Für 

eine Befragung, die das längst Überholte festschreiben soll -, der 

Mann allein ist dem Zwangsdienst an der Waffe zu unterwerfen. 

Auch in dieser Hinsicht ist diese Regierungsbefragung eine 

Fehlleistung. Von der christschwarzen Partei ist nichts anderes zu 

erwarten, von der sozialdemokratischen Partei hätte zumindest 

erwartet werden dürfen, daß sie wenigstens eine anders gestellte 

Frage durchsetzt, beispielsweise: Sind Sie für die allgemeine Wehrpflicht 

und für den Zivildienst für Mann und Frau? Als ob das bisher 

verpulverte Steuergeld noch zu wenig war, geht es also mit der 

Steuergeldverschwendung weiter ... Für eine Befragung, für deren 

Bewerbung Bürger und Bürgerinnen, deren Steuergeld ungefragt 

verschwendet wird, sich von Regierungsmitgliedern Beleidigungen 

anhören und sich belügen lassen müssen, wie beispielsweise von 

der christschwarzen Sicherheitsministerin Johanna Mikl-Leitner: 

Ein bezahltes Sozialjahr wäre der Anfang vom Ende der 

Ehrenamtlichkeit, sagte Mikl-Leitner - und es sei nicht der 

Weg der ÖVP, "dass jeder, wenn er Hand anlegt, auch die 

Hand aufhält." 

 Es kann nachgelesen werden, welche Leistungen ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich erbringen, einen 

jährlichen Beitrag in Milliardenhöhe. Und die ehrenamtliche 

Mitarbeit von rund drei Millionen Menschen in Österreich wird 

nicht deshalb geleistet, weil es Wehrpflicht und Zivildienst gibt ... 

Nach der Einfalt von Johanna Mikl-Leitner dürfte es, da es keine 

Wehrpflicht und keinen Zivilzwangsdienst für Frauen gibt, keine 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geben. Das Gegenteil aber ist der 

Fall. Johanna Mikl-Leitner beleidigt mit dieser Aussage nicht nur 



drei Millionen ehrenamtlich tätige Menschen, verbreitet mit dieser 

ihrer Aussage nicht nur Falsches über die Ehrenamtlichkeit, sie 

spricht mit dieser Aussage auch etwas Wahres aus, wenn ihre 

Aussage richtig gelesen geschrieben wird:  Es ist der Weg der ÖVP, 

daß jeder, wenn er nicht Hand anlegt, auch die Hand aufhält ...  

Und das ist gerade im Bereich des Militärs generell und weltweit, 

worauf selbstverständlich die ÖVP keinen Einfluß und wofür die 

ÖVP nicht verantwortlich oder beschuldigt werden kann, gang und 

gäbe, aber es ist in Österreich nicht anders:  Dafür reicht ein Wort 

vollkommen: Eurofighter ...  Die Eurofighter und damit der 

militärische Bereich offenbart wieder einmal eine Untugend, oder, 

nach einem Wort von Michael Spindelegger, Tradition, die aber 

entgegen der spindeleggerschen Beschwörung keine Zukunft mehr 

haben darf, nämlich die Untugend oder Tradition, so zu tun, jetzt 

wie Reinhold Mitterlehner so zu tun, als hätte niemand je etwas mit 

irgend etwas, beispielsweise mit der Anschaffung der Eurofighter, 

zu tun gehabt, und auch so zu tun, jetzt wie Martin Bartenstein so 

zu tun, es sich nicht erklären zu können, wie es je dazu kommen 

konnte ... Wobei bei Martin Bartenstein sich die Frage stellt, was er 

sich nicht erklären kann, daß es zu den Machenschaften bei der 

Beschaffung von Schmiergeld mit dazu gelieferten Eurofightern 

kam, oder mehr, daß er sich nicht erklären kann, daß es jetzt 

endlich zur Aufklärung dieser Machenschaften ... 

 

 

 

 

 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – Nur 

mehr 19% für ein Berufsheer | Prono Ever  (2012-11-19 08:38:46) 

[...] teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu 

tun, und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, 

ob Sie am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der 

Regierung t..., an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will [...] 

“Volksbefragung” – Berufsheer kämpft gegen Abschaffung des 

Bundesheeres | Prono Ever  (2012-11-19 20:42:31) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/15/am-flowchart-pissen-hand-in-hand-militar-und-rustungsindustrie-stets-auf-alle-und-stets-auf-alles/


[...] teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu 

tun, und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, 

ob Sie am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der 

Regierung t..., an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will [...] 

“Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen” – Von 

der dirigistischen Demokratie | Prono Ever  (2012-11-20 22:16:37) 

[...] teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu 

tun, und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, 

ob Sie am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der 

Regierung t..., an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer: Knapper Vorsprung für 

Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-11-22 20:52:26) 

[...] teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu 

tun, und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, 

ob Sie am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der 

Regierung t..., an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Wirtschaftswachstum und Raub 

des Einkommens | Prono Ever  (2012-11-24 10:53:44) 

[...] teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu 

tun, und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, 

ob Sie am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der 

Regierung t..., an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will [...] 

Keine Mehrheit mehr für Regierungsfrage zur 

Wehrberufsheerpflicht | Prono Ever  (2012-11-27 08:53:56) 

[...] Bürger und Bürgerinnen scheinen auch nicht mehr bereit zu 

sein, sich eine einzige Antwort abpressen zu lassen, noch dazu über 

eine Frage, die bereits entschieden ist. Denn es gibt bereits die 

Mischform Berufsheer und Wehrpflicht. Es ist bereits entschieden, 

sollte die “Volksbefragung” für die Wehrpflicht (nach allen 

Umfragen sieht es so aus) ausgehen, bei der Wehrpflicht und dem 

Zivildienst nur für Männer zu bleiben. Es ist also entschieden von 

dieser Regierung, es soll nichts Neues kommen, es soll nichts 

Neues prob...… [...] 



Wer an der “Volksabstimmung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-29 

21:52:01) 

[...] nicht selbst zur Verhöhnerin des demokratischen Instrumentes 

der Volksbefragung zu werden, an dieser Proporzbefragung am 20. 

Jänner 2013 nicht teilzunehmen [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Kindersoldaten | Prono Ever  

(2012-12-04 22:32:59) 

[...] teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu 

tun, und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, 

ob Sie am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der 

Regierung t..., an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will [...] 

 

 

 

Die Magnatik der Autoteileschuppenmarionettenabteilung 

Stronach - 2012-11-18 11:19 

 

 

Die Magnatik ist keine neue Qualität der Politik, die es notwendig 

machte, einen neuen Begriff einzuführen. Auch bringt die Magnatik 

dafür keine neuen Werte in die Politik ein. Aber es wäre ein 

Etikettenschwindel, die Autoteileschuppenmarionettenabteilung 

Frank Stronach als Team unter Politik zu führen ...  Magnatik ist 

schnell und einfach erklärt: es ist ein aus "Magna" und "Tic" 

gebildetes Wort -, denn es verkrampft sich, um auf die erste 

Bedeutung des Wortes "Tic" einzugehen, tatsächlich alles, wird 

daran gedacht, daß nach derzeitigen Meinungsumfragen nicht 

wenige Menschen in Österreich diese 

Autoteileschuppenmarionettenabteilung als eine für sie wählbare 

halten -, und das ist auch der einzige Grund, weshalb Frank 

Stronach als Team nicht einfach rechts liegengelassen werden kann 

...  Der aktuelle Anlaß, um sich auch hier noch einmal mit der 

Autoteileschuppenmarionettenabteilung zu befassen, ist das 

sonderliche Begehren von Frank Stronach als Team, Interviews auf 

eine ganz eigentümliche Art autorisieren lassen zu wollen, wie 

http://www.datum.at/artikel/die-freiheit-die-er-meint/


"Datum" berichtet. Worauf der Östereichische Journalisten Club 

mit der Empfehlung, keine Interviews mehr zu führen, richtig 

reagierte ...  Dieser aktuelle und unappetitliche Anlaß wäre für 

Medien ein guter Zeitpunkt, ihre Berichterstattung über Frank 

Stronach als Team generell zu überdenken und vor allem zu 

ändern, zu ändern in die Richtung: weniger von Frank Stronach als 

Team, dafür mehr über Frank Stronach als Team. Denn, was Frank 

Stronach als Team allgemein zu sagen hat, ist wenig bis gar nichts, 

und was Frank Stronach als Team politisch zu sagen hat, ist nur 

rein gar nichts ...  Aber es gibt sehr viel über Frank Stronach als 

Team zu schreiben. Zugegeben, das wird kaum bis gar nicht etwas 

Schmeichelhaftes sein können, wofür aber nicht Medien zur 

Verantwortung gezogen werden können, sondern allein die 

Autoteileschuppenmarionettenabteilung wird sich selbst vorwerfen 

müssen, keine andere Berichterstattung ...  Auch der aktuelle und 

unappetitliche Anlaß wirft beim Lesen der stronachschen 

Presseaussendung berichtenswerte Fragen auf, denen nachzugehen 

es sich lohnte.  Jetzt, da Frank Stronach als Team als Wahlkandidat 

auftritt, wird doch sehr versucht, eine Verbindung zwischen Frank 

Stronach und Magna zu verwischen, so zu tun, als hätte Frank 

Stronach mit Magna nichts mehr zu tun ... In der aktuellen 

stronachschen Presseaussendung zu dieser unappetitlichen 

Autorisierungsgeschichte darf aber gelesen werden:  

Frank Stronach weiß, dass jeder Halbsatz Auswirkungen 

haben kann. Gerade wenn man ein milliardenschweres, 

börsennotiertes Unternehmen führt, ist daher eine besondere 

Sorgfalt an den Tag zu legen, da jede Äußerung Einfluss auf 

den Börsenkurs des Unternehmens haben kann. Diese sehr 

strikte Interview-Policy wurde auch für das Team Stronach 

übernommen. 

"Gerade wenn man ein milliardenschweres, börsennotiertes 

Unternehmen führt" ... Auch wenn Günter Apfalter erst kürzlich 

sagte, operativ habe Frank Stronach mit Magna keine Verbindung 

mehr, ist dennoch zu fragen, wer führt nun, fern von in 

Organigrammen offiziell vorgeschriebenen 

Unternehmensstrukturen, tatsächlich Magna?  "Diese sehr strikte 

Interview-Policy wurde auch für das Team Stronach übernommen" 

http://www.datum.at/artikel/die-freiheit-die-er-meint/
http://derstandard.at/1350261682314/Stronach-aendert-nach-Kritik-Autorisierungsformular-fuer-Interviews
http://derstandard.at/1350261682314/Stronach-aendert-nach-Kritik-Autorisierungsformular-fuer-Interviews
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121117_OTS0037/team-stronach-stellungnahme-zur-diskussion-rund-um-die-autorisierung-von-interviews
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121117_OTS0037/team-stronach-stellungnahme-zur-diskussion-rund-um-die-autorisierung-von-interviews
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121117_OTS0037/team-stronach-stellungnahme-zur-diskussion-rund-um-die-autorisierung-von-interviews
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/06/wahrer-slogan-von-frank-stronach-als-team-erpressung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/06/wahrer-slogan-von-frank-stronach-als-team-erpressung/


... Auch das klingt gar nicht, ganz und gar nicht nach einer Partei, 

sondern nach einer zwar neuen aber nur für und innerhalb von 

Magna neuen Abteilung mit dem Abteilungsnamen "Team 

Stronach". Wie sieht wohl die grafische Darstellung der Abteilung 

"Team Stronach" auf einem nur zu internen Verwendung 

vorgesehenen Organigramm aus: als runder Kreis (mathematisch 

auch als Null zu lesen) für "Leitungshilfstelle"? auf welcher Ebene 

angesiedelt? überhaupt als eigene Abteilung oder als untergeordnete 

Gruppe einer Abteilung?  In diese Presseaussendung wurde auch 

die geänderte und scheinbar entschärfte Erklärung aufgenommen: 

Anbei die aktualisierte Erklärung, die wir ab heute verwenden 

werden.  Die neue Erklärung im Wortlaut: Ich, VORNAME 

NACHNAME, MEDIUM erkläre hiermit, vor einer 

Veröffentlichung von Gesprächen und Interviews mit Herrn 

Frank Stronach den gesamten Interviewtext an Herrn/Frau 

XY, Funktion, Adresse, emailadresse, zur Einsicht und 

schriftlichen Freigabe zu senden. Kürzungen bzw. jegliche 

Änderung sind ohne schriftliche Zustimmung von Seiten des 

Team Stronach untersagt. Falls die Autorisierung des 

Interviews nicht erteilt wird, ist eine Veröffentlichung 

untersagt. 

"Anbei die aktualisierte Erklärung, die wir ab heute verwenden 

werden" ... Wer? Es muß kurz für eine Namensrecherche 

unterbrochen werden, um weiterschreiben zu können. Müssen ab 

heute Journalisten und Jouranlistinnen, die beispielsweise mit - 

gefunden - Robert Lugar ein Interview ..., genau diese Erklärung 

abgeben: "vor einer Veröffentlichung von [...] mit Herrn Frank 

Stronach [...] zur Einsicht und schriftlichen Freigabe senden"? Und 

an wen "zur Einsicht zu senden"? Wahrscheinlich auch an den 

Medienmanager von Frank Stronach, wie ja auch Rückfragen zu 

dieser Presseaussendung nicht an das "Team Stronach", sondern an 

den "Medienmanager Frank Stronach" zu stellen sind. Oder ist das, 

was beispielsweise - einen Moment bitte - Erich Tadler, in einem 

Interview sagen könnte, derart ..., daß dafür gar keine Erklärung 

abgegeben muß? Mehr aber ist anzunehmen, daß es noch eine 

Erklärung gibt, eine nur intern zu verwendende Erklärung gibt, die 

Frank Stronach vorzulegen ist, ehe beispielsweise - wieder einen 



Moment bitte - Gerhard Köfer mit Journalistinnen und Journalisten 

reden darf. Wie wohl diese interne Erklärung lautet?

Das allein mag, wird an die derzeitigen Umfragen 

über die Wählbarkeit dieser Gruppe gedacht, erschreckend genug 

sein, aber andererseits, es ist das Übliche zur Wahl Stehende und 

Gewohnte, denn nicht einmal das Marionettenhafte ist, wer die 

österreichische Realpolitik kennt, etwas durch Frank Stronachh als 

Team neu Eingebrachtes, höchstens die Art und Weise, es derart 

und vor allem schamlos und unverschämt öffentlich zu tun, 

entscheidend aber ist die Frage, weshalb diese Mühe, zwischen 

Frank Stronach und Magna jedwede Verbindung öffentlich kappen 

zu wollen? Ein paar Anmerkungen dazu werden auch hier schon 

gemacht ...  Die größte Befürchtung von Frank Stronach als Team 

wird aber wohl sein, sollte sich die engmaschige Verstrickung von 

Magna und Eurofighter herausstellen und endgültig bewahrheiten. 

Denn mit einer derartigen Verstrickung ist dann wohl keine einzige 

Stimme zu gewinnen, wenn für einen Augenblick angenommen 

werden darf, Wähler und Wählerinnen entscheiden sich endlich 

einmal gegen ihre gewohnte Stimmabgabe, die dafür verantwortlich 

ist, worüber sie dann zu klagen, zu jammern, zu granteln  ...  

Übrigens, Siegfried Wolf, der, wie gelesen werden kann, "habe 

massiv für EADS und Eurofighter interveniert", möchte Frank 

Stronach als Bundeskanzler haben ... Ob Siegfried Wolf bei Frank 

Stronach einen anderen Stellenwert hat, als beispielsweise - wieder 

einen Moment bitte - ...  

 

 

 

 

 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:45) 

[...] Stronach als Team als Minister für faire und transparente 

Autoersatzteile? [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/11/wenn-der-staat-nicht-funktioniert-funktioniert-auch-die-wirtschaft-stronach-nicht/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/11/wenn-der-staat-nicht-funktioniert-funktioniert-auch-die-wirtschaft-stronach-nicht/


Frank Stronach als Team: Mit Sozialkarte kanntu Brot kaufen, 

brauchtu nicht Mindestsicherung | Prono Ever  (2013-02-27 

19:50:59) 

[...] Frank Stronach als Team ist kein politischer Kandidat, sondern 

ein Revival der Häschen-Witze, die vor Jahrzehnten einmal Mode 

waren, mit dem einzigen [...] 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:09) 

[…] Die Magnatik der Autoteileschuppenmarionettenabteilung 

Stronach […] 

Hochwasserhilfe und Steuerakt – Werte-Skala von Frank Stronach: 

Neun Zeilen für Transparenz | Prono Ever  (2013-08-31 07:21:40) 

[…] zu können, wenn er meint, er habe viel mehr bezahlt, und 

dafür anführt: freiwillige Spenden, die Steuermilliarden, die andere 

als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aufbringen, weil sie in 

den … […] 

 

 

 

Nur mehr 19% für ein Berufsheer, aber schon 18% für die 

Abschaffung des Bundesheeres - 2012-11-19 07:29 

 

 

Verteidigungsminister Norbert Darabos vor allem wird wohl schon 

seit einiger Zeit dafür am meisten dankbar sein, daß am 20. Jänner 

2013 nur eine auf zwei Sätze aufgeteilte Frage zu Wehrpflicht und 

Berufsheer den Bürgern und Bürgerinnen zur Beantwortung 

vorgelegt werden soll, denn dadurch wird sein Scheitern mit seinem 

Puzzle Berufsheer nicht derart brutal offen auf dem Tisch liegen, 

wie es auch der heutige Zwischenstand dieser Umfrage ahnen läßt 

...   

 
19% für ein Berufsheer, 18% für die Abschaffung des 

Bundesheeres ... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/08/regierungsbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-ein-fiasko/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/08/regierungsbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-ein-fiasko/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/08/regierungsbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-ein-fiasko/


  Wie, auch hier, schon ausgeführt, ist eine auf zwei Sätze aufgeteilte 

Frage zu Wehrpflicht und Berufsheer eine vollkommen 

unzureichende Fragestellung, die in keiner Weise die breite Palette 

an denkbaren Optionen widerspiegelt, die in keiner Weise 

widerspiegelt, was auch in diesem Land zum Komplex Militär 

gedacht und debattiert wird ... Und vor allem, ist das Militär in 

einem weit größeren Zusammenhang zu denken, und die damit 

verbundenen Fragen zu lösen ...  Wie der heutige Zwischenstand 

dieser Umfrage mit nur vier Optionen zeigt, sinkt die Zustimmung 

für das Puzzle Berufsheer stetig. Wie gering würde die Zustimmung 

für ein Berufsheer erst ausfallen, würden noch mehr der vielen 

denkbaren Varianten zum Komplex Militär abgefragt werden? 

Wenn bereits bei vier Varianten die Zustimmung für ein Berufsheer 

nach dem heutigen Zwischenergebnis auf den vorläufigen Tiefstand 

von 19 Prozent gesunken ist, damit gerade einmal einen Prozent 

mehr an Zustimmung erreicht als die Frage nach der Abschaffung 

des Bundesheeres. Wobei angemerkt werden muß, daß es für die 

Abschaffung des Militärs keine nennenswerte und schon gar nicht 

breite öffentliche Diskussionen gibt. Unter diesem Aspekt ist die 

Zustimmung mit 18% für die Abschaffung des Bundesheeres ein 

beachtlicher Wert ...  Sollten Sie an dieser Umfrage noch nicht 

teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu tun, 

und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, ob Sie 

am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der Regierung 

teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die Sie zu einer von 

dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will ...  

 

 

 

"Volksbefragung" - Berufsheer kämpft gegen Abschaffung 

des Bundesheeres - 2012-11-19 20:42 
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18,67% Zustimmung für ein Berufsheer, 19% für die Abschaffung 

des Bundesheeres 

In dieser Umfrage, die nicht der von der Regierung vorgegebenen 

"Volksbefragung" mit der auf zwei Sätze aufgeteilten Frage folgt, 

sondern mehrere Optionen bietet ... 

Vertedigungsminister Norbert Darabos wird heilfroh sein, daß 

seine Regierung sich darauf verständigt hat, nur eine auf zwei Sätze 

aufgeteilte Frage zuzulassen, die seinem bevorzugten Puzzle 

Berufsheer eine höhere Zustimmung zwangsläufig garantieren muß 

... 

Und er wird sich am 21. Jänner 2013 darauf ausreden können, sein 

bevorzugtes Puzzle habe immerhin eine Zustimmung von -, ja, eine 

Zustimmung in welcher Höhe? Bei Heranziehung der derzeitigen 

Umfragen, die sich strikt an die Frage der Regierung halten, sieht es 

auch nicht besonders gut aus, für das Puzzle Berufsheer -, vielleicht 

werden es 35 Prozent, oder gar 45 Prozent. Damit wird dann 

Norbert Darabos argumentieren, es sei so doch knapp geworden ... 

Aber was werden diese 35 oder 45 Prozent Zustimmung für ein 

Berufsheer tatsächlich wert sein, wird die Beteiligung an dieser 

"Volksbefragung" zur Wertbestimmung hinzugezogen. Die 

derzeitigen Umfragen sprechen auch nicht von einer sehr hohen 

Beteiligung, vielleicht werden es mit Mühe und Not 51 Prozent, 

vielleicht aber auch viel weniger, nach einer Umfrage will gar bloß 

jede Vierte und jeder Vierte zu dieser "Volksbefragung ... Was ist 

dann der Wert von 35 oder 45% Prozent Zustimmung bei einer 

Beteiligung von gerade einmal 25 Prozent? 

Das gilt menschgemäß auch für die Zustimmung für die 

Wehrpflicht ... Was sind sind 55 oder gar mehr Prozent 

Zustimmung für die Wehrpflicht bei einer Beteiligung von 51 oder 

viel weniger Prozent tatsächlich wert? Wenn gar nicht einmal die 

Hälfte der Stimmberechtigten an dieser "Volksbefragung" 

teilnehmen würden? 

In der hier gestellten Umfrage mit wenigstens vier Optionen (die 

Gründe dafür können nachgelesen werden) jedenfalls kommt das 
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nicht nur von Verteidigungsminister Norbert Darabos sondern 

auch von Bundeskanzler Werner Faymann bevorzugte Berufsheer 

prozentmäßig nicht einmal in die Nähe der Zustimmung zur 

Wehrpflicht, ganz im Gegenteil, bleibt, wie der heutige 

Zwischenstand zeigt, bereits hinter der Zustimmung für die 

Abschaffung des Bundesheeres zurück ... 

Sollten Sie an dieser Umfrage noch nicht teilgenommen haben, sind 

Sie herzlich eingeladen, es noch zu tun, und diese Umfrage vor 

allem für Ihre Überlegung zu nutzen, ob Sie am 20. Jänner 2013 

tatsächlich an der Befragung der Regierung teilnehmen oder nicht, 

an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser Regierung 

vorgegebenen Antwort zwingen will … 

 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer: Knapper Vorsprung für 

Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-11-22 20:58:50) 

[...] Partei hat bei diesem Zwischenstand auch heute nichts lachen -, 

die Zustimmung für ein Berufsheer ist weiterhin niedrig und muß 

sich weiter mit Mühe und Not gegen die Zustimmung für die 

Abschaffung des Bundesheeres behaupten [...] 

 

 

 

"Verpulvertes Geld: Fekter will Volksbefragung absagen" - 

2012-11-20 22:16 

 

 

Das ist keine aktuelle Schlagzeile zur "Volksbefragung" über die 

Wehrberufsheerpflicht, sondern eine Schlagzeile vom 19. März 

2010, die aber mit der für den 20. Jänner 2013 angesetzten 

"Volksbefragung" etwasgemein hat, es sollen wieder alle über eine 

bestimmte Gruppe von Menschen abstimmen, wobei es 

unerheblich ist, ob die Befragung zum Vorteil oder zum Nachteil 
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einer bestimmten Gruppe von Menschen ausgeht, entscheidend ist, 

es  ist wieder eine Befragung über eine bestimmte Gruppe von 

Menschen, statt, was eine Volksbefragung vor allem zu sein hat, 

eine Befragung über Sachthemen zur visionären Gestaltung und 

Weiterentwicklung ...  Auch das haben beide "Volksbefragungen" 

gemein: den Wahlkampf ...  Und zur Handhabung 

des demokratischen Instrumentes der Volksbefragung durch diese 

Regierung fällt die Willkür auf, die Willkür, wann diese 

christschwarze und sozialdemokratische Regierung es für geeignet, 

es für opportun hält, die Bürger und Bürgerinnen befragen zu 

wollen ...  Es wird von dieser Regierung ins Treffen geführt - und 

von ihr dabei das Ziel verfehlt -, es gehe um zwei ganz verschiedene 

Modelle bei dieser "Volksbefragung", um ein Heer der Wehrpflicht 

und um ein Berufsheer - aber diese Mischform gibt es bereits. Was 

trägt diese "Volksbefragung" zur Gestaltung und 

Weiterentwicklung bei? Nichts. Die Abschaffung des 

Zwangsdienstes für Männer sowohl für das Bundesheer als auch für 

den seinerzeit aus Verlegenheit geschaffenen Ersatz des 

Zivildienstes ist das operative Geschäft einer Regierung, keineswegs 

also eine große Angelegenheit, mit der Millionen von 

Wahlberechtigten zu beschäftigen sind.  Es ist Willkür, nun den 

Bürgern und Bürgerinnen die Frage über Zwang oder Nichtzwang 

vorzulegen, denn diese Regierung hat keine Scheu, Bürger und 

Bürgerinnen, Frauen und Männer, und also nicht nur Männer, 

Zwängen zu unterwerfen, beispielsweise dem Zwang der Kontrolle 

von allen, wird an das sogenannte Anti-Terror-Paket gedacht, zu 

dem es keine Volksbefragung, nicht einmal eine Volksbefragung 

unter Anführungszeichen gab, es wurde nicht gefragt, ob alle mit 

der Vorratsdatenspeicherung einverstanden sind, mit dem Zwang 

zur Preisgabe von verfassungsrechtlich  garantierten Rechten ... Das 

Beispiel des Sicherheitspolizeigesetzes ist nicht willkürlich gewählt, 

denn gerade das Bundesheer, über deren Beibehaltung in welcher 

Form auch immer nun Bürger und Bürgerinnen vermeintlich 

entscheiden sollen, war für eine noch strengere Novelle ...  Auch 

die Willkür gehört dazu, wann diese Regierung es für in Ordnung 
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hält, Geld nicht zu verpulvern, Steuergeld doch zu verpulvern ...  

Wie wenig diese Regierung von der Stimme der Bürgerin und des 

Bürgers hält, kann sehr gut beim Thema Militär aufgezeigt werden, 

zu dem diese Regierung nun eine "Volksbefragung" als ein Beispiel 

für "direkte Demokratie", wie es beispielsweise Michael 

Spindelegger einzureden versucht, verschachern will ... Denn beim 

Thema Militär trifft alles zu: das willkürliche Verpulfern von 

Steuergeld, das willkürliche Gebrauchen des demokratischen 

Instrumentes der Volksbefragung ...  Es gibt für diese 

"Volksbefragung" auch kein tatsächliches finanzielles Argument, 

denn, wie auch in der aktuellen Informationsbroschüre der 

salzburgischen Landesregierung zu lesen ist, es wird ein jährliches 

Budget von 2 Milliarden sowohl für ein wehrpflichtiges Bundesheer 

als auch für ein Berufsheer weiterhin veranschlagt. Aber das 

Finanzielle ist ohnehin nicht Gegenstand dieser "Volksbefragung". 

Da haben die Bürgerinnen und Bürger weiterhin nichts zu sagen, 

sondern bloß, wie bisher schon, Steuergeld in Höhe von 2 

Milliarden aufzubringen, für was auch immer ...  Fern der Rechnerei 

der Pro-und-Contra-Fraktionen für Wehrpflicht und Berufsheer, 

welches Modell denn steuergeldmäßig günstiger komme, kann jetzt 

schon geschrieben werden, das Puzzle Berufsheer mit einem 

bezahlten freiwilligen Sozialjahr wird teurer kommen, gemäß den 

Zahlen in der salzburgischen Informationsbroschüre: zusätzlich zu 

den 2 Milliarden noch 147 Millionen. Für die Wehrpflicht mit 

Zivildienst: zusätzlich zu den 2 Milliarden noch 100 Millionen 

Bundesbudget und 43 Millionnen von Trägerorganisationen ... Aber 

was von diesen Rechnereien zu halten ist, zeigt auch das Beispiel 

Zeltweg sehr gut auf: aus den ursprünglich projektierten 46,7 

Millionen wurden es schließlich reale 161 Millionen ...  Es wurden 

die Bürger und Bürgerinnen nicht befragt, ob sie ihr Steuergeld in 

Milliardenhöhe für den wohl teuersten Ankauf von 

Kriegsprodukten der Rüstungsindustrie ausgeben wollen, also für 

die Abfangjäger, deren Markenname "Eurofighter" in ein 

österreichisches Wörterbuch als Synonym für Skandal und für 

Korruption ohne große Überlegung aufgenommen werden kann. 

Damals saß die christschwarze Partei auch in der Regierung, mit der 

blauen Partei und dann mit der blaßblauen Partei. Ganz im 
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Gegenteil, 625.000 Unterschriften des Volksbegehrens gegen die 

Abfangjäger wurden - dafür gibt es eine bittere Redewendung - 

nicht einmal ignoriert ...  Es wurden zwar die 

Aberhunderttausenden von Stimmen gegen die Abfangjäger nicht 

einmal ignoriert, dafür aber wurde die Korruption belobigt. Denn. 

Obgleich die Anschaffung der Eurofighter mehr oder weniger von 

Beginn an der Geruch desr unsauberen Geschäftes verströmte, 

wurde Zeltweg für die Verwendung der Eurofighter um sehr viel 

Steuergeld dermaßen adaptiert, daß nun eine Rückgabe der 

Eurofighter wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll erscheint, außer es 

soll noch mehr Steuergeld verpulfert werden ... Mit dieser 161 

Millionen teuren Adaptierung wurde im Grunde - trotz der 

massiven Vermutungen um Schmiergeldzahlungen - die 

Vertragsklausel der Rückgabemöglichkeit bei Korruption seitens 

der dafür in Österreich Verantwortlichen gelöscht, somit 

Korruption als ein lohnenswertes Handeln belobigt ...  Und mit 

dieser Ignoranz der Stimme des Bürgers und der Bürgerin sitzt die 

christschwarze Partei nun mit der sozialdemokratischen Partei nach 

wie vor in der Regierung mit einem Parteiführer Michael 

Spindelegger, der die "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 als 

"direkte Demokratie" verkaufen will ... Es könnte durchaus sein, 

daß Michael Spindelegger ein Wort verwechselte,er gar nicht 

"direkte Demokratie" meint, sondern "dirigistische Demokratie".... 

Dieser Schluß liegt nahe, wird daran gedacht, daß Volksbegehren in 

Österreich generell nicht einmal ignoriert werden, und ein Grund 

für dieses Nicht-Einmal-Ignorierens der ist, daß Volksbegehren 

keine von dieser Regierung vorgegebenen Fragestellungen 

gehorsamst exekutieren, sondern ...  PS Sollten Sie an dieser 

Umfrage mit wenigstens vier Optionen noch nicht teilgenommen 

haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu tun, und diese 

Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, ob Sie am 20. 

Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der Regierung teilnehmen 

oder nicht, an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will …  
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Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für Berufsheer 

noch Wehrpflicht sein | Prono Ever  (2012-11-25 08:02:04) 

[...] das Puzzle Berufsheer von Verteidigungsminister Norbert 

Darabos bisher aus verständlichen und nachvollziehbaren Gründen 

nicht zu überzeugen vermag, weil es eben [...] 

Keine Mehrheit mehr für Regierungsfrage zur 

Wehrberufsheerpflicht | Prono Ever  (2012-11-26 08:40:57) 

[...] scheint auch eine Absage an eine dirigistische Demokratie zu 

sein, wie sie von ÖVP und SPÖ auch mit dieser “Volksbefragung” 

versucht wird, während Bürger und Bürgerinnen sich [...] 

Spindelegger sagt Nein zu Wehrpflicht-Plebiszit | Prono Ever  

(2012-11-27 23:06:26) 

[...] es liegen keine ausgereiften und also aus abfragewürdigen 

Modelle vor … Nun wird eine “Volksbefragung” mit einem 

dirigistischen Demokratieverständnis und einem dirigistische..., 

nach der Volksbefragung werden konkrete Modelle zu Wehrpflicht 

und Zivildienst respektive zu [...] 

Wer an der “Volksabstimmung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-29 

21:47:22) 

[...] es nach der Proporzbefragung sein wie vor der 

Proporzbefragung. Mit einem Unterschied, es werden zehn 

Millionen steuergeldschwere Euro verpulfert sein, und die Bürger 

und Bürgerinnen, die an dieser Befragung teilgenommen haben 

werden, werden [...] 

Der Regierung am 20. Jänner 2013 ihr leeres Heft zurückgeben | 

Prono Ever  (2013-01-08 07:20:26) 

[...] ihr  leeres Heft zurückgeben als weithin sichtbaren Ausdruck 

der Entschiedenheit, als eine ihr gehaltene Lehrstunde und 

unausradierbares Zeichen der direkten Demokratie [...] 

Der Regierung am 20. Jänner 2013 ihr leeres Heft ablehnen | 

Prono Ever  (2013-01-08 09:13:15) 

[...] ihr  leeres Heft zurückgeben als weithin sichtbaren Ausdruck 

der Entschiedenheit, als eine ihr gehaltene Lehrstunde und 

unausradierbares Zeichen der direkten Demokratie [...] 



 

 

 

Knapper Vorsprung für Regierungsfrage nach 

Wehrberufsheerpflicht - Ein Zwischenstand - 2012-11-22 20:52 

 

 

Die christschwarze Partei könnte beim Lesen des heutigen 

Zwischenstands der Umfrage jodeln, wird doch eine Zustimmung 

von über 58% für die Wehrpflicht ausgewiesen. Aber diese hohe 

Zustimmung für die Wehrpflicht ergibt sich nur durch die Summe 

der Prozentsätze von zwei Fragen, nämlich von der Frage nach der 

Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und von der Frage nach 

der Ausweitung der allgemeinen Wehrpflicht auf Frauen ...  Die 

sozialdemokratische Partei hat bei diesem Zwischenstand auch 

heute nichts lachen -, die Zustimmung für ein Berufsheer ist 

weiterhin niedrig und muß sich weiter mit Mühe und Not gegen die 

Zustimmung für die Abschaffung des Bundesheeres behaupten ...  

Aber der heutige Zwischenstand dieser Umfrage 

stellt noch wen vor, der sich behaupten muß, nämlich die gesamte 

rotschwarze Koalition mit ihrer auf zwei Sätze aufgeteilten Frage 

gegen die in dieser Umfrage zusätzlich gestellten Fragen ...  Noch 

weist mit 51,48 Prozent die von dieser Regierung auf zwei Sätze 

aufgeteilte Frage einen knappen Vorsprung auf. Der durchaus noch 

verlorengehen kann. Die zusätzlich gestellten Fragen kommen 

bereits auf 48,51 Prozent. Und auch, oder eigentlich, nur so können 

die Prozentsätze dieser Umfrage interpretiert werden. Denn:  Der 

von der christschwarzen Partei bevorzugte Satz der Regierungsfrage 

spricht lediglich die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht an, 

also nur die Beibehaltung des Zwangsdienstes für Männer. Und 

dafür gibt es nach dem heutigen Zwischenstand nur mehr eine 

Zustimmung von 30,69 Prozent. Die Zustimmung von bereits 

27,72 Prozent für eine Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen 

kann, weil von dieser Regierung diese Frage nicht gestellt werden 

will, darum nicht hinzugezählt werden, sondern diese 27,72 Prozent 
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müssen mit den 20,79 Prozent an Zustimmung für die Abschaffung 

des Bundesheeres, nach der diese Regierung ebenfalls nicht fragen 

will, addiert werden.  48,51 Prozent an Zustimmung erhalten also 

bereits die zwei zusätzlichen Fragen, die von dieser Regierung nicht 

gestellt werden. Der heutige Vorsprung der auf zwei Sätze 

aufgeteilten Regierungsfrage beträgt gerade noch knappe drei 

Prozent ...  Das zeigt deutlich, daß Bürger und Bürgerinnen eine 

vollkommen unzureichende Befragung durch diese Regierung 

aufgedrängt werden will, das aber einfach hinzunehmen sie nicht 

mehr bereit sind ... Und darüber hinaus, daß diese Regierung von 

Bürgerinnen und Bürgern eine einzige Antwort erzwungen werden 

will ... Und es zeigt auch deutlich, daß Bürger und Bürgerinnen 

weiter denken als diese Regierung, daß sie einen genaueren Blick 

auf die realen Gegebenheiten haben als diese Regierung ...  Wie 

gering würde bereits jetzt die Zustimmung zu der auf zwei Sätze 

aufgeteilten Regierungsfrage ausfallen, würden beispielsweise in 

dieser Umfrage noch mehr Optionen zur Auswahl stehen ...  Was 

ist das, würde am 21. Jänner 2013 gesagt werden können, für eine 

erste und dem Namen Volksbefragung tatsächlich gerecht 

werdende Volksbefragung gewesen, hätte diese Regierung ebenso 

weit als die Bürger und Bürgerinnen gedacht und also über eine 

Frage hinaus und also mehr als zwei Sätze auf eine Frage aufgeteilte 

zur Auswahl vorgelegt, mit einem Ergebnis, das tatsächlich 

widerspiegelt ..., mit einem Ergebnis, das nicht die eine und einzige 

von der Regierung durch ihre Fragestellung erzwungene Antwort ... 

Dann wäre wenigstens nur noch der falsche Zeitpunkt der 

Befragung als Mangel dieser Befragung geblieben. Denn diese 

Regierung absolviert ihre letzten Tage und wird kurz vor einer 

neuen Legislaturperiode nichts Entscheidendes mehr umsetzen, nur 

noch mit dem beschäftigt sein, dessen erster Auswuchs diese 

"Volksbefragung" ist, mit Wahlkampf ... Eine Volksbefragung, auch 

zu dem Komplex Militär, sollte die nächste Regierung und vor 

allem zu Beginn der Legislaturperiode beantragen, damit es eine 

seriöse und um die Sache tatsächlich bemühte ...  So aber, in der 

vorgelegten Art, wird es für die christschwarze Partei und für die 

sozialdemokratische Partei das Fiasko werden, über das bereits 

geschrieben wurde ... Und dadurch über die zwei Parteien hinaus, 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/24/die-geld-her-oder-geld-her-volksbefragung-zum-bundesheer-am-20-janner-2013/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/24/die-geld-her-oder-geld-her-volksbefragung-zum-bundesheer-am-20-janner-2013/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/08/regierungsbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-ein-fiasko/
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was das tatsächlich Schlimme ist, ein Fiasko in vielerlei Hinsicht 

bleiben, nicht nur bezogen auf das Bundesheer, denn dieses ist nur 

ein Teil eines größeren Ganzen, das zu klären ist in bezug auf 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung ...  PS Sollten Sie an dieser 

Umfrage mit wenigstens vier Optionen noch nicht teilgenommen 

haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu tun, und diese 

Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, ob Sie am 20. 

Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der Regierung teilnehmen 

oder nicht, an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser 

Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will …  

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer – Wirtschaftswachstum und Raub 

des Einkommens | Prono Ever  (2012-11-24 10:53:52) 

[...] PPS Der Vorsprung der auf zwei Sätze aufgeteilten 

Regierungsfrage schrumpft weiter  … Zur Interpretation dieser 

Umfrage: Knapper Vorsprung der Regierungsfrage zur 

Wehrberufsheerpflicht – Ein Zwischenstand [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Keine Mehrheit mehr für 

Regierungsfrage zur Wehrberufsheerpflicht | Prono Ever  (2012-

11-26 07:27:49) 

[...] Knapper Vorsprung für Regierungsfrage [...] 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – 

Keine Mehrheit für Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-12-06 

21:30:49) 

[...] ausführlich beschrieben, als die läppische Frage der Regierung 

noch eine knappe Mehrheit hatte: Knapper Vorsprung für 

Regierungsfrage nach Wehrberufsheerpflicht [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Mit der Wehrpflicht ist’s aus 

und vorbei | Prono Ever  (2013-01-12 09:44:26) 

[...] Umfrage kann auch, zusätzlich zu bereits anderen 

veröffentlichten Interpretationen, mit dem Fokus auf Wehrpflicht 

oder Berufsheer gedeutet werden. Nach dieser Interpretation ist es 

[...] 
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Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für 

Berufsheer noch Wehrpflicht sprechen - 2012-11-24 10:53 

 

 

Es kann mehr und mehr verstanden werden, weshalb in den 

Umfragen die Zustimmung für ein Berufsheer derart niedrig 

ausfällt, in der hier gestellten Umfrage sogar sich kaum gegen die 

Zustimmung für die Abschaffung des Bundesheeres behaupten 

kann ...  Da das Puzzle Berufsheer von Verteidigungsminister 

Norbert Darabosbisher aus verständlichen und nachvollziehbaren 

Gründen nicht zu überzeugen vermag, weil es eben ein 

unausgereiftes und zusätzlich nicht vollständig bekanntes ist, wird 

nun zur Angstmache gegriffen, zur Propaganda des 

Einkommensraubes durch die Wehrpflicht, zu Unterstellungen, die 

Wehrpflicht sei auch an der Bildungsmisere in Österreich schuld ...  

Um diesen unlauteren und tunnelblickartigen Argumenten einen 

seriösen und umfassenden Argumentationsanstrich zu geben, 

wurde vom Komitee rund um Hannes Androsch, das für ein 

Berufsheer wirbt, ein Wirtschaftswissenschaftler aus Deutschland 

geladen, der mit der Autorität eines Universitätsprofessors ...  

Dekan Andreas Wagener sagt, das Wirtschaftswachstum falle mit 

der Wehrpflicht geringer aus ...  Das ist die Angstmache. Denn der 

Subtext dazu enthält die Furchtformel: geringeres 

Wirtschaftswachstum bedeutet weniger Arbeitsplätze ... 

 
Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für Wehrpflicht 

noch Berufsheer sein. 

  Dekan Andreas Wagener sagt, die Wehrpflicht sei verantwortlich 

für den Verlust von Lebenseinkommen, denn die Wehrpflicht falle 

in einen Zeitraum, in dem oft Gehaltssprünge anstehen. Nach den 

Schätzungen von Dekan Andreas Wagener gehen zwei Drittel des 

Einkommens dadurch verloren, daß Zeit und Arbeitskraft 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/20/verpulvertes-geld-fekter-will-volksbefragung-absagen-von-der-dirigistischen-demokratie/
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unbezahlt zur Verfügung gestellt werden ...  Das ist die Propaganda 

des Einkommensraubes. Denn. Es ist auch der Zeitraum der enorm 

hohen Arbeitslosigkeit in Europa. Für Millionen von jungen 

Menschen gibt es in diesem Zeitraum  keine Einkommen und 

schon gar nicht Gehaltssprünge ... Wie viele müssen gerade in 

diesem Zeitraum bereits und ohne Zwangsdienst ihre Arbeitskraft 

der Wirtschaft unentgeltlich zur Verfügung stellen? Wie hoch sind 

die Einbußen an Lebenseinkommen bereits durch unbezahlte 

Praktika? Unabhängig von der Wehrpflicht sind Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer in einem Arbeitsleben immer mal wieder von 

Null-Lohnrunden betroffen, die das Lebenseinkommen nachhaltig 

schmälern -, das veranlaßt Dekan Andreas Wagener nicht zu 

schätzen, den Raub an Lebenseinkommen durch Null-Lohnrunden, 

veranlaßt ihn auch nicht zu schätzen, wie Null-Lohnrunden und 

Gehaltsabschlüsse und Pensionsvalorisierungen unter der 

Inflationsrate, Reallohnverluste sich auf die Kaufkraft, soher das 

Wirtschaftswachstum negativ...  Dekan Andreas Wagener sagt, es 

komme zu einer Unterbrechung der Ausbildungszeit, es komme 

insgesamt zu einem geringeren Ausbildungsstand der Jugend 

aufgrund der Zeit, die mit dem Wehrdienst beziehungsweise mit 

dem Wehrersatzdienst zugebracht ...  Das ist die Unterstellung, die 

Wehrpflicht sei am geringeren Ausbildungsstand -, vielleicht ist es 

auch nur Unwissenheit, denn eine Ausbildung muß nicht für die 

Wehrpflicht unterbrochen werden. Für die Ausbildungszeit kann 

die Befreiung von der Wehrpflicht beantragt werden. Die 

Wehrpflicht dafür verantwortlich zu machen, daß wegen der 

Wehrpflicht "weniger Leute im tertiären Bildungssektor landen" -, 

Dekan Andreas Wagener scheint sich nicht mit Hannes Androsch 

über die Chancen, in Österreich studieren zu können, unterhalten 

zu haben, oder Hannes Androsch hat sein Bildungsvolksbegehren 

bereits vergessen, bei dem die Wehrpflicht nicht als Ursache der 

Bildungsmisere geführt wurde ...  Dekan Andreas Wagener sagt, 

volkswirtschaftlich müsse auch die Tatsache einberechnet werden, 

daß bei der Wehrpflicht durch den Einsatz von fehlqualifizierten 

Personen es zu Produktionseinbußen komme, durch 

Berufssoldaten ein Produktivitätsgewinn feststellbar sei, ein 

Berufssoldat eineinhalb bis zwei Wehrpflichtige entsprechen würde, 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/19/soldateska-blind-und-tatterig-wie-2109-millarden-alte-rentner-und-rentnerinnen/
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das gleiche Leistungsniveau mit der Hälfte der Leute erbracht 

werden könnte ....  Nun, was das Leistungsniveau betrifft, hat 

Dekan Andreas Wagener nicht unrecht, bloß, es ist kein Argument 

für das Berufsheer, jedenfalls in Österreich, wie gelesen werden 

kann: Berufssoldat schießt Norbert Darabos ins Knie ...  Nun, was 

die Produktionseinbußen und den Produktivitätsgewinn anbelangt, 

hat sich Dekan Andreas Wagener noch genauer zu erklären, was er 

unter Produktion denn überhaupt versteht, denn Produktivität und 

Militär schließen einander aus ... Kein Militär der Welt produziert 

irgendetwas, außer, wenn dies unter Produktion verstanden wird, 

der Rüstungsindustrie volle Brieftaschen...  Es mag bis hierher der 

Eindruck entstanden sein, es werde für die Wehrpflicht das Wort 

ergriffen. Das ist in keiner Weise der Fall.  Nachdem aber Dekan 

Andreas Wagener volkswirtschaftlich für ein Berufsheer 

argumentiert, dafür auch andere Staaten zur Untermauerung 

heranzieht, um den Bürgern und Bürgerinnen in Österreich das 

Berufsheer wirtschaftlich schmackhaft zu machen, ist generell auch 

nach dem volkswirtschaftlichen bzw. weltwirtschaftlichen Nutzen 

jedweden Militärs zu fragen, wobei es ohne Belang ist, ob es ein 

Militär mit Wehrpflicht oder ein Berufsheer ist ...  Dekan Andreas 

Wagener sagt nicht, was für volkswirtschaftliche Schäden durch 

jedwedes Militär weltweit angerichtet werden, etwa, um nur ein 

Beispiel zu nennen, allein in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Sagt nichts dazu, wie hoch der Anteil der enormen hohen 

Ausgaben für das Militär an der äußerst prekären 

Staatshaushaltssituation allein beispielsweise der USA ist,  sagt 

nichts beispielsweise über volkswirtschaftliche Kosten aufgrund 

von posttraumatischen Belastungsstörungen, sagt nichts zur 

Vernichtung von volkswirtschaftlichen Vermögen durch 

Waffenkäufe ...  Dazu wurde schon viel geschrieben, auch hier: 

Dogma Militär 

Am Flowchat pissen Hand in Hand Militär und Rüstungsindustrie stets auf 

alle und stets auf alles 

Schluß mit dem Luxus Militär 

Eine Todesgesellschaft, die im militärischen Luxus lebt, hat kein 

Sparargument 
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 Wer also volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder ein 

Parteigänger der Wehrpflicht noch eine Parteigängerin des 

Berufsheeres sein ...  PS Sollten Sie an dieser Umfrage mit 

wenigstens vier Optionen noch nicht teilgenommen haben, sind Sie 

herzlich eingeladen, es noch zu tun, und diese Umfrage vor allem 

für Ihre Überlegung zu nutzen, ob Sie am 20. Jänner 2013 

tatsächlich an der Befragung der Regierung teilnehmen oder nicht, 

an einer Befragung, die Sie zu einer von dieser Regierung 

vorgegebenen Antwort zwingen will …  PPS Der Vorsprung der 

auf zwei Sätze aufgeteilten Regierungsfrage schrumpft weiter  ... 

Zur Interpretation dieser Umfrage:  

Knapper Vorsprung der Regierungsfrage zur Wehrberufsheerpflicht - Ein 

Zwischenstand 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer – Waffenverkäufe stiegen auf 310 

Milliarden Euro | Prono Ever  (2012-11-25 20:17:55) 

[...] Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für 

Wehrpflicht noch für Berufshee sprechen [...] 

Wer an der “Volksabstimmung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-29 

22:03:55) 

[...] -, es ist die Verhöhnung der Demokratie, weil mit dieser einen 

rotschwarzen Fragestellung diese Regierung posaunt, es ist die eine 

einzige Antwort zu geben, und zwar die, die diese Regierung 

vorgi..., womit sie das Recht der Bürger und Bürgerinnen auf 

Abstimmung verhöhnt, somit die Bürgerin und [...] 

Friedenstruppen: Zaungäste bei Massenmorden | Prono Ever  

(2012-12-04 00:46:34) 

[...] geht also immer um wirtschaftliche und politische Einfluß-

Sicherung – im Fall von Ruanda versuchte vor allem Frankreich 

seinen Einfluß …  Es macht [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Kindersoldaten | Prono Ever  

(2012-12-04 22:27:34) 
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[...] den Befürwortern und Befürworterinnen des Militärs gleich 

welcher organisatorischen Ausrichtung die volkswirtschaftliche 

Katastrophe durch das Militär in Ländern entgegenzuhalten, es im 

Angesicht des grauenvollen Wesens des Militärs es zynisch ist, vom 

volkswirtschaftlichen [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Flüchtlingsströme | Prono Ever  

(2012-12-06 07:10:30) 

[...] Androsch und seinem Kreis aufgebotenen 

Wirtschaftswissenschaftler zu sprechen zu kommen, dessen 

höhnisches Wort von der militärischen Produktivität hier 

aufgenommen wurde, als gesagt wurde, das Militär “produziere” 

Flüchtlingsströme … Von [...] 

67 Jahre danach kostet der letzte Krieg auf österreichischem Boden 

immer noch Steuergeld | Prono Ever  (2012-12-11 08:57:02) 

[...] freiheitliche ZZ-Redaktion ist eine wenn auch schlechte 

Gelegenheit einen weiteren Aspekt in die aktuelle Diskussion um 

Wehrpflicht und Berufsheer zu tragen, in eine Diskussion, in der es 

um vor al... eines Militärs geht, es werden sogenannte 

volkswirtschaftliche Vorteile für ein Bundesheer mit [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Wie viele Steuergeld-Miliarden 

stellt sich Hannes Androsch, Herr Minister, für die Waffenindustrie 

vor? | Prono Ever  (2013-01-08 21:22:10) 

[...] Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für 

Wehrpflicht noch Berufsheer sprechen [...] 

 

 

 

Wofür Waffen um 310 Milliarden Steuergeld gekauft werden: 

Zum Verschrotten - Leider nicht nur - 2012-11-25 20:17 

 

 

Dekan Andreas Wagener - aufgeboten vom berufsheerlerischen 

Komitee rund um Hannes Androsch - versucht für ein Berufsheer 

volkswirtschaftlich zu argumentieren, worauf bereits ausführlich 

eingegangen wurde: 

Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für Wehrpflicht noch für 

Berufsheer sprechen 
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"Seit 2002 Waffenverkäufe um 59 Prozent gestiegen." 

Es wurde dieser Text u.v.a.m mit dem Hinweis darauf beendet, daß 

Dekan Andreas Wagener nichts zum volkswirtschaftlichen Nutzen 

von Waffenkäufen sagt. Heute soll noch eine konkrete Zahl 

nachgeliefert werden, denn es wäre durchaus zu interessant zu 

erfahren, wie beispielsweise Dekan Andreas Wagener 

volkswirtschaftliche Vorteile von Waffenkäufen argumentierte, aber 

auch von den Verfechtern und Verfechterinnen der Wehrpflicht, 

die ebenfalls ökonomische Argumente für ihr bevorzugtes Militär 

ins Feld  führen ...  Zu den Versuchen, volkswirtschaftliche 

Argumente für das Militär zu finden, kommen die Bemühungen 

hinzu, das Militär als eine friedensichernde und friedenserhaltende 

Organisation verkaufen zu wollen, sogar das österreichische 

Bundesheer ... Einen noch größeren Widerspruch kann es wohl 

geben.  Wie viele Kriege gab es seit 1945? 

Die Hamburger Arbeitsgemeinschaft 

Kriegsursachenforschung (AKUF) zählt 238 Kriege in der 

Zeit von 1945 bis 2007. Seit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges und bis Ende 1992 ist eine fast stetige Zunahme 

der weltweiten Kriegsbelastung von etwa einem laufenden 

Krieg pro Jahr zu beobachten. Bestimmte historische 

Ereignisse oder Perioden wie zum Beispiel der Ost-West-

Konflikt und die Dekolonisation übten nicht den ihnen oft 

unterstellten Einfluss auf diesen Trend aus. Anscheinend 

wirken sich hier längerfristige und tiefergehende Prozesse 

aus.Zwei Drittel aller Kriege seit 1945 sind innerstaatliche 

Kriege gewesen und nur ein knappes Viertel internationale 

Kriege, einschließlich der Dekolonisationskriege. Das fast 

stetige Wachstum der jährlichen Kriegsbelastung nach dem 

Zweiten Weltkrieg resultiert eindeutig aus der Zunahme der 

innerstaatlichen Kriege. Dass das Kriegsgeschehen nach dem 

Zweiten Weltkrieg von diesen dominiert wird, stellt eine 

qualitative historische Veränderung gegenüber früheren 

Perioden dar.  Bei den Kriegstypen sticht der hohe Anteil der 

http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege_archiv.htm
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"Antiregimekriege" hervor. Dieses sind Kriege, in denen um 

den Sturz der Regierenden oder um die Veränderung oder den 

Erhalt des politischen Systems oder gar der 

Gesellschaftsordnung gekämpft wird. Diese machen fast die 

Hälfte aller innerstaatlichen Kriege aus, so dass der Kampf 

um Gesellschaftsform und Macht im Staate das 

Kriegsgeschehen seit 1945 am stärksten bestimmte. Vielen 

Machthabern in Ländern der Dritten Welt fehlt die 

Legitimität. Prinzipien, Regeln und institutionelle Formen, 

nach denen Systemwandel und Machtzuteilung bzw. 

Machtwechsel gewaltlos erfolgen kann, sind nicht vorhanden. 

Der gesellschaftliche Grundkonsens fehlt.  Auch die zweite 

große Gruppe der innerstaatlichen Kriege, in denen eine der 

beiden Kriegsparteien um größere oder völlige 

Unabhängigkeit von der Zentralregierung kämpft, ist ein 

Hinweis auf eine nur mangelhaft erfolgte gesellschaftliche 

Integration.  Ein erheblicher Teil der innerstaatlichen Kriege 

resultiert aus noch nicht erfolgter oder gescheiterter 

gesellschaftlicher Integration in einem häufig nur formal 

vorhandenen Staat. Dieses Scheitern wiederum ist Folge 

wirtschaftlicher Strukturschwächen, krasser Ungleichheiten in 

der Einkommensverteilung und der willkürlichen politischen 

Privilegierung bestimmter Gruppen. 

Wie viele von diesen Kriegen, die ohne Militär 

nicht geführt hätten werden können, wurden vom Militär zum 

Frieden geführt? 

 

Was brachte der Einsatz des österreichischen Bundesheeres im 

Tschad? Gab es einen Beitrag des österreichischen Bundesheeres 

zur Beilegung, zur Befriedung? Das österreichische Bundesheer zog 

wieder ab, der Konflikt blieb. Was es kostete, war Steuergeld. Und  

der Hinweis auf das Steuergeld wird nur aus einem Grund 

angeführt, weil die Kosten wieder falsch eingeschätzt wurden. Es 

werden Kosten sogar von einen konkreten Projekt falsch 

eingeschätzt -, das gibt eine Vorstellung davon, was von den 



Schätzungen zu halten ist, die sich derzeit Befürworter von der 

Wehrpflicht und Befürworterinnen vom Berufsheer gegeneinander 

zu schreien, über ganz und gar unkonkrete, unklare, vollkommen 

diffuse Vorstellungen von einem Bundesheer mit Wehrpflicht und 

Zivildienst und einem Berufsheer mit einem freiwilligen Sozialjahr 

... 

 

Zwei Jahre nach dem Ende des seinerzeit politisch höchst 

umstrittenen Bundesheereinsatzes im Tschad übt nun auch der 

Rechnungshof (RH) scharfe Kritik an der Militärmission in dem 

zentralafrikanischen Land. Nicht nur dass die Ausgaben mit 54 

Millionen Euro höher gewesen seien als zuvor angegeben (46 

Millionen), weil vorher die Beschaffung "einsatzrelevanten Geräts" 

nicht berücksichtigt worden sei.Bei den Beschaffungen selbst habe 

man dann auch höhere Preise inkauf genommen, weil Preise nicht 

geprüft worden seien, so der RH in einem aktuellen Bericht. 

Überhaupt habe das Verteidigungsministerium keinen 

Gesamtüberblick über die tatsächlichen Ausgaben für den Tschad-

Einsatz, "weil diese in zwei IT-Systemen teilweise doppelt, teilweise 

sachlich unrichtig oder gar nicht erfasst wurden", monieren die 

Prüfer. Detail am Rande: "Der Munitionsverbrauch im Einsatzraum 

war teilweise nicht nachvollziehbar; der Wert der Fehlbestände 

betrug rund 250.000 Euro." Die Heeresführung will diese Kritik 

nicht auf sich ruhen lassen: "Völlig neue Herausforderungen in 

einem bis dahin unbekannten Einsatzspektrum" seien zu meistern 

gewesen, der Einsatz habe "wichtige Erfahrung, hohe internationale 

Reputation und wesentliche Verbesserungen für künftige Einsätze" 

gebracht, erklärte der Leiter der Einsatzsektion im 

Verteidigungsministerium, Generalleutnant Christian Segur-

Cabanac am Donnerstag. Außerdem habe man zahlreiche 

Anmerkungen des RH längst aufgegriffen und umgesetzt. 

Österreich war in den Jahren 2008 und 2009 mit mehr als 1600 

Mann im Rahmen einer Uno-Mission im Tschad, um Darfur-

Flüchtlinge zu schützen. 

Und wie es ging im Tschad weiter? 

Für die Regierung des Tschad zahlte sich eine Vereinbarung mit 

dem Sudan aus, mit der beide Seiten darauf verzichteten, 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/413856_Rechnungshof-kritisiert-hohe-Kosten-fuer-den-Tschad-Einsatz.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/413856_Rechnungshof-kritisiert-hohe-Kosten-fuer-den-Tschad-Einsatz.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/413856_Rechnungshof-kritisiert-hohe-Kosten-fuer-den-Tschad-Einsatz.html
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Rebellengruppen im jeweils andern Land zu unterstützen. Im Laufe 

des Jahres 2010 ließen Rebellenaktivitäten im Tschad deutlich nach 

und für 2011 lagen keine entsprechenden Berichte mehr vor. Dies 

war für den Tschad damit das erste Jahr seit 1966 ohne kriegerische 

Auseinandersetzungen. 

Militär und Frieden schließen einander aus ... Das 

Militär für Friedenssicherung und Friedenserhaltung heranziehen zu 

wollen, davon muß endlich Abstand genommen werden. Das ist ein 

Konzept, das, seit es Militärs gibt, gescheitert ist, vor allem weil die 

Natur des Militärs nicht der Frieden ist, sondern das Morden, weil 

die Natur des Militärs nicht das Beitragen zur positiven 

gesellschaftlichen Entwicklung ist, sondern das Vernichten, weil die 

Natur der zum Militär gehörenden Industrie nicht das Herstellen 

von sinnvollen Produkten ist, sondern die Verschwendung, die 

Verschrottung zur Bereicherung von wenigen auf Kosten von allen 

... 

 

PS Dekan Andreas Wagener spricht von versteckten Kosten bei der 

Wehrpflicht, um für das Berufsheer zu werben. Über versteckte 

Kosten ist zu reden, aber über die versteckten Kosten des Militärs 

generell. Auch in Österreich. Denn. Zu den enormen hohen 

Steuergeldausgaben beispielsweise in den Staaten der Europäischen 

Union für das Militär muß im Grunde auch die Entwicklungshilfe 

hinzugerechnet werden, da viele Länder, vor allem in Afrika, auch 

wegen den oft über Jahre und Jahrzehnte hinweg militärisch 

ausgetragenen Konflikten nicht die Ressourcen und nicht den 

notwendigen Frieden haben, um sich wirtschaftlich zu entwickeln ... 

 

 

 

 

 

Volksbefragung – In Österreich verstanden als ein gegen Menschen 

einsetzbares demokratisches Instrument? | Prono Ever  (2012-11-

28 08:56:11) 



[...] dem Hintergrund, daß zwei Drittel der Kriege seit 1945 

innerstaatliche Kriege waren, vor dem Hintergrund, daß gewalttät..., 

von manchen oder von gar nicht mehr so wenigen auch und immer 

öfters herbeigeredet werden wollen, [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Flüchtlingsströme | Prono Ever  

(2012-12-06 07:10:33) 

[...] weder die Wehrpflicht noch ein Berufsheer volkswirtschaftlich 

für die Menschen rechnet, sondern wirtschaftlich nur Rechnungen 

zugunsten der westlichen Rüstungsindustrie ausstellen lassen, die 

aber nicht nur die Menschen in Afghanistan zu bezahlen haben, 

sondern auch [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Steuergeldgabentisch für die 

Rüstungsindustrie | Prono Ever  (2012-12-14 19:14:07) 

[...] reformiertes Wehrpflichtbundesheer, ein gänzlich auf 

Berufsheer umgestelltes Bundesheer benötige unbedingt andere 

und also neue “Produkte” der Rüstungsindustrie [...] 

“Wir haben ja auch keine Visionen und dazu diese Regierung” | 

Prono Ever  (2012-12-23 12:53:49) 

[...] der Hannes Androsch, diesem Experten für geänderte 

Bedrohungen seit dem Ende des Kalten Krieges (während dem kalt 

Kriege zum Wohle der Rüstungsindustrie geführt wurden, vor 

allem innerstaatliche), beispielsweise den Essay “Gezielte Tötung” 

von Armin Krishnan unter seinen [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Wie viele Steuergeld-Miliarden 

stellt sich Hannes Androsch, Herr Minister, für die Waffenindustrie 

vor? | Prono Ever  (2013-01-08 21:22:10) 

[...] Wofür Waffen um 310 Milliarden Steuergeld gekauft werden 

[...] 

 

 

 

Keine Mehrheit mehr für Regierungsfrage zur 

Wehrberufsheerpflicht - 2012-11-26 07:27 

 

 

Die auf zwei Sätze aufgeteilte Frage der Regierung zu Wehrpflicht 

und Berufsheer hat in dieser Umfrage mit wenigstens zwei 



zusätzlichen Antwortmöglichkeiten keine Mehrheit mehr ...  Wie 

die Zahlen in dieser Umfrage zu lesen sind, darauf wurde bereits 

ausführlich eingegangen und muß zum heutigen Zwischenstand der 

Umfrage nicht wiederholt werden. Sie sind eingeladen, es 

nachzulesen unter: 

Knapper Vorsprung für Regierungsfrage 

 
Nur mehr 49,57 Prozent Zustimmung für Regierungsfrage zur 

Wehrberufsheerpflicht. 

  Es wurde bereits, auch hier, sehr viel angeführt, sehr viel 

vorgebracht, was gegen diese "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 

spricht, vom falschen Zeitpunkt bis ... So daß heute darauf 

verzichtet werden kann, über das Bekanntgeben des aktuellen 

Zwischenergebnisses hinaus noch weiteres anzuführen, das nicht 

für diese "Volksbefragung" spricht ... Wenn Sie hier nach 

Schlagwörtern "Volksbefragung" oder "Wahlen" oder "Militär" 

suchen, erhalten Sie eine Liste der Gründe, weshalb diese 

"Volksbefragung" ...  Außer vielleicht ein oder drei Vermutungen, 

weshalb die Regierungsfrage zu Wehrpflicht und Berufsheer keine 

mehrheitsfähige Zustimmung erhält ...  Es scheint Bürgerinnen und 

Bürgern eine zu konservative christschwarze Position zu sein, 

lediglich für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des 

Zivildienstes ausschließlich für Männer zu sein. Denn mit dem 

gleich hohen Prozentsatz sprechen sich Bürger und Bürgerinnen 

bereits für die Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen aus ...  Das 

Puzzle Berufsheer von Verteidigungsminister Norbert Darabos 

scheint gar nicht überzeugen zu können. Denn die Zustimmung für 

die Abschaffung des Bundesheeres stabilisiert sich über der 

Zustimmung für ein Berufsheer, obgleich es für die Abschaffung 

des Bundesheeres keine nennenswerte Lobby in diesem Land gibt, 

darüber keine breite Diskussion in diesem Land geführt wird ...  

Bürgerinnen und Bürger scheinen den wahren Grund, also 

Nichtgrund, für diese "Volksbefragung" durchschaut zu haben, und 

sie sind nicht mehr bereit, einem Wahlkampfgag eine Mehrheit zu 

verschaffen ...  Bürger und Bürgerinnen scheinen auch nicht mehr 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/22/volksbefragung-bundesheer-knapper-vorsprung-fur-regierungsfrage/


bereit zu sein, sich eine einzige Antwort abpressen zu lassen, noch 

dazu über eine Frage, die bereits entschieden ist. Denn es gibt 

bereits die Mischform Berufsheer und Wehrpflicht. Es ist bereits 

entschieden, sollte die "Volksbefragung" für die Wehrpflicht (nach 

allen Umfragen sieht es so aus) ausgehen, bei der Wehrpflicht und 

dem Zivildienst nur für Männer zu bleiben. Es ist also entschieden 

von dieser Regierung, es soll nichts Neues kommen, es soll nichts 

Neues probiert werden, es sollen die gesellschaftlichen Realien 

nicht berücksichtigt werden...  Es scheint auch eine Absage an eine 

dirigistische Demokratie zu sein, wie sie von ÖVP und SPÖauch 

mit dieser "Volksbefragung" versucht wird, während Bürger und 

Bürgerinnen sich für die sogenannte direkte Demokratie zu 

entscheiden scheinen ...  Da die rotschwarze Regierung nicht davon 

abgehen wird, am 20. Jänner 2013 ihre auf zwei Sätze aufgeteilte 

Frage zur Erzwingung einer einzigen Antwort zu stellen, kann es an 

die Regierung nur eine Antwort geben, am 20. Jänner 2013 sich 

nicht an dieser "Volksbefragung zu beteiligen, oder, eine zweite 

Antwortmöglichkeit an dieser Regierung: ein leeres Kuvert in die 

Urne zu werfen, den Stimmzettel aber mit der auf zwei Sätze 

aufgeteilten Regierungsfrage zur Erzwingung einer einzigen 

Antwort mitzunehmen als Erinnerung, zur Hervorholung bei der 

ein paar Monate später stattfindenden Nationalratswahl, wenn die 

Versuchung noch groß sein sollte, ÖVP oder SPÖ zu wählen, wenn 

eine letzte Unsicherheit noch bestehen sollte, ob ÖVP oder SPÖ 

gewählt werden sollten ... 

 

 

 

 

 

Spindelegger sagt Nein zu Wehrpflicht-Plebiszit | Prono Ever  

(2012-11-27 21:59:56) 

[...] sich nicht an aktuelle spindeleggerische Meinungsverkäufe zu 

halten, sondern an den aus 2011 und also am 20. Jänner 2013 nicht 

zur Abspeisung hinzugehen [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/17/absage-der-steuergeldteuren-volksbefragung-bundesheer/
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“Volksbefragung” Bundesheer – Verletzung des 

Bundesgleichbehandlungsgesetzes? | Prono Ever  (2012-11-29 

01:24:16) 

[...] Zwischenstand höher aus als die Zustimmung für die 

Beibehaltung der Wehrpflicht nur für Männer. Die Zustimmung zu 

der auf zwei Sätze aufgeteilten Frage der Regierung sinkt im 

übrigen weiter, bet..., die zusätzlichen Optionen in dieser Umfrage, 

die von dieser Regierung nicht gestellt werden [...] 

Wer an der “Volksbefragung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt der 

Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-30 

09:41:47) 

[...] und den Bürger selbst … Es ist nicht nur eine Verhöhung der 

Demokratie, sondern auch eine Zementierung der dirigistischen 

Demokratie, die als “direkte Demokratie” verkauft werden will [...] 

 

 

 

Spindelegger sagt Nein zu Wehrpflicht-Plebiszit - 2012-11-27 

21:57 

 

 

Spindelegger sagt Nein zu Wehrpflicht-Plebiszit -, das müßte 

korrekterweise unter Anführungszeichen gesetzt werden, weil es 

eine zitierte Schlagzeile aus dem Monat Mai 2011 ist, 

wahrscheinlich aber müßte in Zusammenhang mit 

spindeleggerischem Wollen vieles bis alles unter Anführungszeichen 

gesetzt werden, jedoch nicht nur von ihm allein, sondern 

beispielsweise auch von Verteidigungsminister Norbert Darabos, 

der sogar im Juli 2010 nichts an der Wehrpflicht ändern wollte, gar 

eine Wehrpflicht für Frauen sich vorstellen wollte, für den die 

Wehrpflicht noch im Herbst 2010 Garantin war für die "Sicherheit 

und Stabilität Österreichs" ...  Eine Meinungsänderung, auch 

innerhalb kürzester Zeit, ist in keiner Weise zu kritisieren. Jedoch - 

dieser ihr Meinungswechsel hat einen rot-schwarzen ländlichen 

Proporznach- mit männlichen Vornamen ... Und derart sind auch 

die zwei Sätze dieser rotschwarzen "Volksbefragung" formuliert, 

die also richtigerweise als Proporzbefragung ...   
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"Der ÖVP-Chef will bis zum Sommer 2013 ohne 

'Zwischenwahlkämpfe' durcharbeiten." 

  Es lohnt aber der Vergleich, was von Michael Spindelegger und 

auch von Norbert Darabos vor gar nicht so langer Zeit in Aussicht 

gestellt wurde, was angekündigt wurde, tun zu wollen, mit dem, was 

bisher, bis zum diesem Proporzwechsel, geschah, genauer, nicht 

geschah, es liegen keine ausgereiften und also aus abfragewürdigen 

Modelle vor ... Nun wird eine "Volksbefragung" mit einem 

dirigistischen Demokratieverständnis und einem dirigistischen 

Demokatiebewußtsein versucht schmackhaft zu machen, die 

Ankündigung hingeworfen, nach der Volksbefragung werden 

konkrete Modelle zu Wehrpflicht und Zivildienst respektive zu 

Berufsheer und Sozialjahr ... Wird an die Versprechen aus 2010 

gedacht, ist zu fragen, was wird nach dem 20. Jänner 2013 anders 

sein als nach ... Nichts. Ach, wäre dieses Nichts bloß zu befürchten, 

könnte noch gehofft werden, aber dieses Nichts ist Gewißheit. 

Denn spätestens (eher weit früher ist anzunehmen) mit Juli 2013 

wird diese Regierung, werden ÖVP und SPÖ ihre Arbeit als 

Regierungsparteien einstellen ...  Um einen derart komplexen 

Bereich, der weit über das Militärische (auf das dieser von dieser 

Regierung reduziert wird) hinausreicht, sorgsam, 

verantwortungsvoll neu zu strukturieren, neu zu gestalten, dafür 

werden die nach dem 20. Jänner verbleibenden fünf Monate bei 

weitem nicht ausreichen. Und es sind nicht einmal fünf Monate. 

Denn damit verbunden sind Gesetzesänderungen, die ihre 

geregelten Vorlaufzeiten haben, ehe sie im Parlament beschlossen 

werden können, und die auch ihre geregelten Nachlaufzeiten haben 

mit Beschlüssen im Bundesrat und mit deren Unterzeichnung 

durch den Bundespräsidenten ...  Es lohnt der Blick auf nicht allzu 

alte Aussagen, weil ...  Michael Spindelegger hat damals erzählt, wie 

es um die Arbeit der Regierung bestellt sein wird: 

Wir beide (Er und Kanzler Faymann) sind verantwortlich, 

dass Österreich gut regiert wird. Ich gehe davon aus, dass dies 

bis zum Sommer 2013 unsere erste Aufgabe ist. 
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Es lohnt der Blick auf nicht allzu alte Aussagen auch, weil ...  

Michael Spindelegger entgegen aktuellen Äußerungen, 

Volkbefragungen seien ein Instrument der sogenannten direkten 

Demokratie, vor ein wenig mehr als einem Jahr Volksbefragungen 

nicht mehr waren als ein "Plan B" und "Zwischenwahlkämpfe", mit 

denen Bürger und Bürgerinnen mit "plakativen Sätzen" abzuspeisen 

sind ... 

Klar gegen eine Volksbefragung über die Wehrpflicht spricht 

sich ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger in 

ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) aus. Der ÖVP-Chef will 

bis zum Sommer 2013 ohne "Zwischenwahlkämpfe" 

durcharbeiten[.] In einer Volksbefragung "sehe ich keinen 

Mehrwert. Die Wehrpflicht ist kein Thema, wo man dieses 

Instrument zur Anwendung bringen sollte", so der 

Vizekanzler.  Er wolle gemeinsam mit der SPÖ ein spezielles 

"Österreich-Modell" entwickeln, dazu habe man 

Verhandlungen aufgenommen, erklärte Spindelegger. Er 

glaube, dass man auch einen Kompromiss erzielen könne und 

daher gar keinen "Plan B" brauche. Spindelegger räumte ein, 

dass ein Kompromiss schwierig sei, darum müsse man auch 

weggehen von den "plakativen Sätzen Wehrpflicht Ja oder 

Nein". Man müsse auf die Details schauen, wie man sich ein 

Bundesheer in der Zukunft vorstelle, was in diesem 

Zusammenhang Sicherheit bedeute, wie man jungen Leuten in 

einem reformierten Heer sinnvoll die Zeit gestalten könne, 

was ein Zivildienst leisten müsse und was es beim 

Katastrophenschutz brauche. "Dann werden wir einen Schritt 

weiter kommen." 

 Wie auch das heutige Zwischenergebnis der Umfrage zeigt, stellen 

sich Bürger und Bürgerinnen unter einer tatsächlichen 

Volksbefragung etwas anderes vor. Die zwei "plakativen Sätze" der 

Regierung haben keine Mehrheit mehr, verlieren weiter an 

Zustimmung, während die Alternativfragen an Zustimmung weiter 

gewinnen und heute bereits auf 50,4 Prozent ...  Bei dieser 

"Volksbefragung" ist es wohl klüger, verantwortungsvoller, sich 

nicht an aktuelle spindeleggerische Meinungsverkäufe zu halten, 
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sondern an den aus 2011 und also am 20. Jänner 2013 nicht zur 

Abspeisung hinzugehen ...  

 

 

 

 

 

Volksbefragung – In Österreich verstanden als ein gegen Menschen 

einsetzbares demokratisches Instrument? | Prono Ever  (2012-11-

28 09:07:28) 

[...] Volksbefragung werden unter Berücksichtigung, welche 

Anträge mehrheitlich bisher gestellt wurden, wie es von ÖVP und 

SPÖ nun eingesetzt wird, äußerst zweifelhafte Stücke vorgetragen 

… Dieses Instrument wird also neu oder erstmalig [...] 

Wer an der “Volksabstimmung” Bundesheer teilnimmt, bestätigt 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhung | Prono Ever  (2012-11-29 

21:47:18) 

[...] Sätze aufgeteilte Frage zur Wehrberufsheerpflicht in der für den 

20. Jänner 2013 festgesetzten Proporzbefragung ist nicht nur das 

Ignorieren von vieeln denkmöglichen Optionen, sondern auch die 

V... -, es ist die Verhöhung der Demokratie, weil mit dieser einen 

rotschwarzen Fragestellung diese [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Friedenstruppen Zaungäste bei 

Massenmorden | Prono Ever  (2012-12-04 00:36:54) 

[...] diese “Volksbefragung” ist jetzt einmal nicht mehr abzuwenden, 

denn weder ÖVP noch SPÖ werden sich ihre 

Zwischenwahlkämpfe nehmen lassen wollen, noch auf diese im 

letzten Augenblick freiwillig verzichten [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Flüchtlingsströme | Prono Ever  

(2012-12-06 07:10:24) 

[...] es geht weit  über die “plakative Ja-Nein-Wehrpflicht-Sätze”, 

wie Michael Spindelegger als einer der Proporzbe... die 

“Volksbefragung” richtig beschreibt, hinaus [...] 

Volksbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer am 20. Jänner 

2013: Mit eigenem Stimmzettel abstimmen | Prono Ever  (2012-12-

21 00:32:40) 
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[...] ob sie an der Volksbefragung am 20. Jänner 2013 teilnehmen 

sollen oder nicht. An einer Volksbefragung mit “plakativen Sätzen” 

(wie sie von Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger 

bezeichnet wird) teilzunehmen, [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Der Regierung am 20. Jänner 2013 

das Heft aus der Hand nehmen | Prono Ever  (2013-01-08 

00:02:20) 

[...] ein Blatt Papier aus, und auf dieses aus einem leeren Heft 

herausgerisssenes Blatt hat sie -  wie der christschwarze 

Außenminister Michael Spindelegger sie vor kurzem noch nannte – 

“plaktive Sätze” geschrieben zu einer – wie diese von dem [...] 

Bundesheer-Volksbefragung 20. Jänner 2013 – Geschmack aus 

Österreich, sagt der … | Prono Ever  (2013-01-12 00:27:54) 

[...] etwa die Haltbarkeit von parteipolitischen Aussagen sind, 

beispielsweise die aktuelle Aussage von Michael Spindelegger: 

“Wehrpflicht für Frauen. Nicht mit uns!” Ein Echo von “Mit ... … 

Noch ein Echo, das verhallen, von dem nichts bleiben wird [...] 

 

 

 

Volksbefragung - In Österreich verstanden als ein gegen 

Menschen einsetzbares demokratisches Instrument? - 2012-11-

28 07:29 

 

 

Die Proporzbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer der 

österreichischen Bundesregierung soll heute nicht im Mittelpunkt 

der Betrachtung stehen, sondern die generelle Frage nach den 

Vorstellungen in Österreich über das demokratische Instrument der 

Volksbefragung ...  Über den Einsatz der Volksbefragung als 

Proporzbefragung wurde hier bereits genügend geschrieben. Was 

noch nicht angesprochen wurde, ist der Antrag zur 

Proporzbefragung der Regierung selbst, in dem es heißt: 

Das Österreichische Bundesheer [...] im 

sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz wirkungsvoll zur 

Seite stehen. 



 
Welchen Stellenwert haben Volksbefragungen in Österreich? 

  Vor dem Hintergrund, daß zwei Drittel der Kriege seit 1945 

innerstaatliche Kriege waren, vor dem Hintergrund, daß 

gewalttätige Auseinandersetzungen auch in den Ländern der 

Europäischen Union nicht mehr rigoros ausgeschlossen werden, 

von manchen oder von gar nicht mehr so wenigen auch und immer 

öfters herbeigeredet werden wollen, ist es nicht eine unwesentliche 

Frage, was diese Regierung unter einem wirkungsvollen 

sicherheitspolizeilichen Einsatz versteht, wie dieser konkret aussehen 

soll -, noch eine Antwort, die diese Regierung schuldig bleibt, noch 

eine fehlende Antwort, die es erleichtert, diesmal auf das 

Abstimmungsrecht als Bürger und Bürgerin zu verzichten ...  

(Sprach sich das Bundesheer deshalb für ein noch strengeres 

Sicherheitspolizeigesetzaus, bereits in Vorbereitung auf diese 

sicherheitspolizeilichen Einsätze?)  Erst vor wenigen Tagen sprach 

Helmut Schmidt, er sehe Europa am Vorabend einer Revolution 

(und reihte sich damit in die Riege der Herbeireder aber auch 

Warnerinnen ein) ... Militär und, genauer, gegen Revolution -, diese 

Kombination macht die Frage über den militärischen 

sicherheitspolizeilichen Einsatz zu einer sehr wesentlichen, sogar im 

Zusammenhang mit dem österreichischen Bundesheer ...  Beim 

Lesen der bisher eingebrachten Anträge auf Volksbefragungen kann 

festgestellt werden, es geht hauptsächlich darum, wie bereits allein 

an den Antragstiteln abgelesen werden kann, gegen Menschen zu 

mobilisieren, um Ausschluß ... Vor allem der farbenblinde Josef 

Bucher tut sich dabei besonders hervor, mit den vielen Anträgen zu 

Integration, Zuwanderung, Asylrecht, Bleiberecht ... Josef Bucher 

ist farbenblind, weil er meint das Blaßblaue sein ein Orange, beim 

Lesen seiner Anträge auf Volksbefragungen wird aber das 

Blaßblaue wieder zu einem seinem ursprünglichen Blau ... Und 

dann gibt es noch den tiefblauen Antrag gleich auf Ausschluß eines 

ganzen Landes ... Von acht Anträgen richten sich also fünf Anträge 

auf Volksbefragungen explizit gegen Menschen ...  Es könnte gesagt 

werden, Blaue sind besonders eifrig, Anträge gegen Menschen zu 
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stellen, aber gleichzeitig muß gefragt werden, weshalb werden keine 

Anträge auf Volksbefragungen gestellt, die nicht zur Mobilisierung 

gegen Menschen gerichtet sind, sondern zur grundlegenden und 

sachlichen Behandlung von für alle Menschen entscheidenden 

Themen ...  Mit dem demokratischen Instrument der 

Volksbefragung werden unter Berücksichtigung, welche Anträge 

mehrheitlich bisher gestellt wurden, wie es von ÖVP und SPÖ nun 

eingesetzt wird, äußerst zweifelhafte Stücke vorgetragen ... Soll es 

bei diesen falschen Tönen mehrheitlich bleiben? Zu überlegen ist 

wohl auch, ob dieses Instrument lediglich noch richtig oder neu 

oder erstmalig zu stimmen ist, oder ob ein gänzlich neues 

Instrument zu bauen ist ... 

 

 

 

"Volksbefragung" Bundesheer - Verletzung des 

Bundesgleichbehandlungsgesetzes? - 2012-11-29 01:10 

 

 

Es müßten sich Juristen und Juristinnen finden, die sich 

eingehender mit der Gleichbehandlung von Frauen und Männern 

gemäß dem Bundesgleichbehandlungsgesetzes in bezug auf die 

"Volksabstimmung" zur Wehrberufsheerpflicht befassen ...

In der aktuellen Diskussion zu Wehrpflicht und 

Berufsheer wird viel beispielsweise von der vergeudeten 

Ausbildungszeit gesprochen, daß zu klären wäre, ob die 

Fragestellung der "Volksbefragung" dem 

Bundesgleichbehandlungsgesetz eigentlich entspricht, das ja auch 

beispielsweise für ein Ausbildungsverhältnis gilt. Ob es also durch 

die Frage nach der Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und 

des Zivildienstes eine zweifache Ungleichbehandlung vorliegt. 

Erstens eine Ungleichbehandlung von Männern, die einzig 

aufgrund ihres Geschlechts einem Ausbildungszwangsdienst weiter 

unterworfen werden sollen, und zweitens eine Ungleichbehandlung 

von Frauen, die einzig aufgrund ihres Geschlechts weiter keinem 
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Ausbildungszwangsdienst ausgesetzt werden sollen ...  Und sollten 

Juristen und Juristinnen zum Ergebnis gelangen, es entspricht, 

juristisch gesehen, dem Bundesgleichbehandlungsgesetz, bleibt die 

Frage, ob es wirklich noch zu rechtfertigen ist, eine derartige 

Parallelgesetzgebung für das Militär weiter zu bedienen, statt also 

die Ungleichbehandlung gesetzlich fortzuschreiben zu wollen, 

endlich die Gleichbehandlung auf allen Ebenen zu etablieren ...  

Bürgerinnen und Bürger scheinen eine zur rotschwarzen Regierung 

entgegengesetzte Meinung zu haben, denn die Zustimmung in 

dieser Umfrage zu einer Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen 

fällt auch nach dem heutigen Zwischenstand höher aus als die 

Zustimmung für die Beibehaltung der Wehrpflicht nur für Männer. 

Die Zustimmung zu der auf zwei Sätze aufgeteilten Frage der 

Regierung sinkt im übrigen weiter, beträgt heute nur noch 48,84 

Prozent, die zusätzlichen Optionen in dieser Umfrage, die von 

dieser Regierung nicht gestellt werden wollen, hingegen erhalten 

mehr und mehr an Zustimmung ...  Die auf zwei Sätze aufgeteilte 

Option der rotschwarzen Proporzbefragung hat keine Mehrheit 

mehr ...  Auch der Aspekt der Gleichbehandlung zeigt deutlich, wie 

viele Fragen, die auch weit über das Militärische hinausgehen, im 

Zusammenhang mit dem Militärischen zu klären und zu 

beantworten sind, und dabei haben weder die ÖVP noch die SPÖ 

bis jetzt nicht einmal noch eindeutige Antworten auf die eine von 

ihnen selbst proporzmäßig gestellte auf zwei Sätze aufgeteilte und 

am leichtesten zu beantwortende Frage geben können ... 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Mit der Wehrpflicht ist’s aus 

und vorbei | Prono Ever  (2013-01-12 09:44:30) 

[...] und nicht für den Dienst an der Waffe entscheiden. Dazu 

gehört auch die Unsicherheit, ob es langfristig nicht doch zu einer 

Wehrpflicht für Frauen kommen wird, auch wenn Michael 

Spindelegger aktuell sagt: “Nicht mit uns!” Aber was von [...] 
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Wer an der "Volksbefragung" Bundesheer teilnimmt, 

bestätigt der Regierung ihr Recht auf Verhöhnung - 2012-11-

29 21:38 

 

 

Denn die "Volkbefragung" zur Wehrberufsheerpflicht ist bereits 

vor dem 20. Jänner 2013 nichts anderes als eine Verhöhnung ...  

Weil die rotschwarze Regierung alle weiteren Varianten und 

Optionen, die auch in Österreich gedacht und diskutiert werden 

und also ebenfalls abgefragt werden könnten und müßten aus 

mannigfachen Gründen, die auch hier bereits angesprochen 

wurden, ignoriert ...  Ignoranz ist zum einen Nichtwissen, auch 

Nichtwissenwollen, zum anderen ist die Ignoranz die Begleiterin 

der Verhöhnung, denn die von der rotschwarzen Regierung auf 

zwei Sätze aufgeteilte Frage zur Wehrberufsheerpflicht in der für 

den 20. Jänner 2013 festgesetzten Proporzbefragung ist nicht nur 

das Ignorieren von vielen denkmöglichen Optionen, sondern auch 

die Verhöhnung der Demokratie -, es ist die Verhöhnung der 

Demokratie selbst, weil mit dieser einen rotschwarzen Fragestellung 

diese Regierung die Trommel schlägt, es ist die eine einzige 

Antwort zu geben, und zwar die, die diese Regierung vorgibt, 

womit sie das Recht der Bürger und Bürgerinnen auf Abstimmung 

verhöhnt, somit die Bürgerin und den Bürger selbst ... Es ist nicht 

nur eine Verhöhnung der Demokratie, sondern auch eine 

Zementierung der dirigistischen Demokratie, die als "direkte 

Demokratie" verkauft werden will ...   

 
"Wir haben in der Regierung paktiert." 

  Ach, es ist ja nicht einmal eine Abstimmung, es ist lediglich eine 

Befragung, die rechtlich nicht bindend ist -, und es wird diese 

Regierung sich an das Ergebnis dieser Befragung nicht halten, d. h. 

die Verhöhnung wird nach dem 20. Jänner 2013 weitergehen. 
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Verteidigungsminister Norbert Darabos hat durch seine Aussagen 

in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Der Standard bereits einen 

Ausblick gegeben, was von dieser Regierung nach dem 20. Jänner 

2013 zu erwarten ist: die Fortsetzung der Verhöhnung ...  Und zur 

Verhöhnung gehört auch, daß alles bleibt wie es war und ist. Wie 

dem Ausschnitt aus diesem darabosischen Interview, der auf die 

carte postale geklebt ist, zu entnehmen ist, wird es nach der 

Proporzbefragung sein wie vor der Proporzbefragung. Mit einem 

Unterschied, es werden zehn Millionen steuergeldschwere Euro 

verpulfert sein, und die Bürger und Bürgerinnen, die an dieser 

Befragung teilgenommen haben werden, werden nur von einem 

Recht Gebrauch gemacht haben, sich verhöhnen zu lassen -, oder 

aus der Sicht der Regierung, die Pflicht erfüllt haben, sich zu 

verhöhnen ...  Denn, wie gelesen werden kann, was dann passieren, 

oder schlimmer, nicht passieren wird, darauf werden die 

abgegebenen Stimmen keinen Einfluß haben ... Ach, welch ein 

fester Bau wurde der Verbindlichkeit versprochen mit 

Verkündigung der Proporzbefragung, das Ergebnis der Befragung, 

wie immer es ausfallen werde, verbindlich umzusetzen ... Und nun? 

Norbert Darabos schlägt in den nicht errichteten Bau bereits die 

ersten Ausflüchtelöcher -, wenigstens eine Leistung, 

Ausflüchtelöcher in einen nicht existierenden Bau zu schlagen ... 

Diese Regierung baut nicht einmal auf Sand, sie baut gar nichts ...  

Wer an der "Volksbefragung" Bundesheer teilnimmt, wird also nur 

der Regierung ihr Recht auf Verhöhnung bestätigen, aber nichts 

beitragen zur Lösung,  die abgegebenen Stimmen werden, wenn 

überhaupt, Spielgeld für ÖVP und SPÖ höchstens sein, denn die 

Entscheidung wird wieder eine außervölkliche sein ... Wobei davon 

auszugehen ist, wie Norbert Darabos lediglich davon ausgeht, es 

werde über sein Puzzle Berufsheer verhandelt werden, diese 

Regierung wird in den letzten Tagen ihrer Amtszeit und in den 

ersten Tagen ihrer Wahlkampfzeit keine Entscheidung mehr treffen 

... Norbert Darabos hat bereits die Passivität ausgerufen, es werde 

das Ergebnis der Proprozbefragung zur "Kenntnis genommen 

werden", das Ergebnis der Proporzbefragung will also nicht aktiv 

umgesetzt werden, sondern es will passiv zur Kenntnis genommen 

werden, wie beispielsweise passiv zur Kenntnis zu nehmen ist, in 
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drei Wochen beginnnt der kalendarische Winter ...  PS Die 

Zustimmung, auch nach dem heutigen Zwischenstand der hier 

gestellten Umfrage, für die Regierungsfrage sinkt weiter, die 

Zustimmung aber für weitere mögliche Optionen, die von dieser 

Regierung nicht abgefragt werden wollen, nimmt weiter zu, heute 

bereits auf eine satte Mehrheit von 52 Prozent ... Da aber diese 

Regierung eine Volksbefragung, die tatsächlich diesen Namen 

verdient, nicht durchführen will, bleibt nur eines, um nicht selbst 

zum Verhöhner der Demokratie, nicht selbst zur Verhöhnerin des 

demokratischen Instrumentes der Volksbefragung zu werden, an 

dieser Proporzbefragung am 20. Jänner 2013 nicht teilzunehmen ...  

PPS Mit dem Schlagen der Ausflüchtelöcher ruft 

Verteidigungsminister Norbert Darabos aber auch in Erinnerung, 

daß die Sache mit der Wehrpflicht längst und einfach hätte gelöst 

und entschieden werden können - eine einfache Mehrheit von ÖVP 

und SPÖ hätte dafür ausgereicht ... Aber das wäre steuergeldmäßig 

für das Militär zu billig gewesen, für das Militär muß standesgemäß 

viel Steuergeld ausgegeben und also vernichtet ... Es ruft aber auch 

in Erinnerung, wie leicht und schnell manche Gesetze in diesem 

Land beschlossen werden können, wenn es Gesetze sind gegen... 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” zu Wehrpflicht und Berufsheer 20. Jänner 2013 

– “Frivol zugemuteter Unfug” | Prono Ever  (2012-12-24 10:05:25) 

[...] 2013 pasieren werde … Nun, darüber einen Ausblick zu geben 

wurde auch hier bereits versucht: Ausflüchtelöcher [...] 

“Volksbefragung” Wehrpflicht und Berufsheer: Wie am 20. Jänner 

2013 agieren? – Eine Möglichkeit | Prono Ever  (2013-01-05 

00:15:20) 

[...] gestrigen Nachrichtensendung des österreichischen Rundfunks 

um 22.00 Uhr hat Verteidigungsminister Norbert Darabos – und 

das nicht zum ersten Mal – davon gesprochen, er gehe davon aus, 

di... … Politisch betrachtet aber kann das Abstimmen mit einem 

eigenen Stimmzettel gewichtig [...] 
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52 Prozent können der Frage der Regierung zu Wehrpflicht und 

Berufsheer am 20. Jänner 2013 nichts abgewinnen | Prono Ever  

(2013-01-06 06:39:25) 

[...] im österreichischen Fernsehen um 22.00 Uhr hat der 

sozialdemokratische Verteidigungsminister Norbert Darabos – 

nicht zum ersten Mal – davon gesprochen, er gehe davon aus, die 

ÖVP werde sic... [...] 

Volksbefragung 20.01.13 – Handeln gegen die Verhöhnung durch 

die Regierung | Prono Ever  (2013-01-15 22:04:42) 

[...] “Volksverhöhnung” sieht, und sich also ebenfalls verhöhnen 

lassen -, die Gründe der Verhöhnung wurden hier im letzten 

November bereits genannt und können ebenfalls nachgelesen [...] 

Zur vorvorvorgestrigen “Volksbefragung” – Verhöhnung geht 

weiter | Prono Ever  (2013-01-23 21:57:08) 

[...] Verhöhnung geht nicht nur in dem Sinn weiter, wie diese hier 

auf die “Volksbefragung” selbst bezogen beschrieben wurde, 

sondern – wie diese jetzt einmal von den Christschwarzen 

federführend praktiziert [...] 

 

 

 

2012 - 12 

Wo Militär ist, ist nur Schatten - 2012-12-01 18:09 

 

 

Es wurde, auch hier, bereits vieles angesprochen, von vielen Seiten 

aus versucht, sowohl der "Volksbefragung" als auch dem Militär 

sich anzunähern, aber bisher geriet es nie zu einer positiven 

Beschreibung der Proporzbefragung noch des Militärs ...  In einer 

Hinsicht könnte diese Proporzbefragung einen positiven Effekt 

haben, aber nur dann, wenn in Österreich über das Militär Klartext 

gesprochen werden würde, auf breitester Ebene, auch auf breitester 

medialer Ebene, fern ab von der nebensächlichen Frage - 

nebensächlich, weil diese Frage ÖVP und SPÖ bereits zusammen 

allein hätten lösen können - nach Wehrpflicht und Berufsheer, 

nämlich was Militär für die Gesellschaft einzelner Länder, für die 

gedeihliche Entwicklung der Weltgesellschaft tatsächlich bedeutet ...



Und das wird in Österreich mit diesem harmlosen 

Bundesheer, das für niemanden gefährlich zu werden können 

scheint, außer für sich selbst, durch tolpatschige Handlungen 

sowohl von Wehrpflichtigen als auch von Berufssoldaten, die zu 

Unfällen (leider auch mit Todesfolgen) führen, nicht besprochen, 

weil eben dieses österreichische Bundesheer die Gefährlichkeit 

jedweden Militärs vernebelt, die Erfahrungen in Österreich seit 

1945 mit dem Militär keine Erzählungen des Grauens generieren, 

sondern höchstens Schnurren ...  Es heißt, wo Schatten ist, ist auch 

Licht -, aber in bezug auf das Militär muß es heißen: Wo Militär ist, 

ist nur Schatten ...  Ein erster Bericht des militärischen Grauens soll 

als Anregung für eine breite Diskussion im österreichischen 

Zinnsoldatenland getragen werden ... 

Die Armee stürmte Marange und bis zu 300 Arbeiter kamen beim 

Beschuss durch Soldaten und Kampfhubschrauber ums Leben. 

Verschiedene NGOs und die politische Opposition 

Simbabwes warfen der Armee Folter und Vertreibung vieler 

hundert Diamantensucher vor. Auch die Kommandeure von 

Heer und Luftwaffe von Simbabwe sollen enorm finanziell von 

dem Handel mit illegalen Diamanten profitiert haben. Diese 

Einnahmen stünden normalerweise der simbabwischen 

Staatskasse zu. So arbeitet das Geld aber vor allem gegen das 

Land.Mugabes Militär zwingt das Volk an die Wahlurnen 

Die Wahl in Simbabwe ist eine solche Farce, dass die 

Wahlbeobachter gleich in ihren Hotels bleiben - zu groß ist der 

Druck auf der Volk: Mugabes Schergen warten auf jeden, der gegen 

ihn stimmt. Der Uno-Sicherheitsrat verdammte die 

Wahlbedingungen erneut als unfair und erzwungen. 

 Simbabwes Diktator Robert Mugabe hat die Kontrolle über die 

Diamantenfelder mit Gewalt an sich gerissen und verwendet die 

Gewinne, um seine brutale Miliz zu finanzieren. 

In bezug auf das Militär ist Österreich ein Zinnpuppenhaus, nicht 

nur wegen der Niedlichkeit des gemischten Heeres aus 

Berufssoldatinnen und Wehrpflichtigen, sondern weil es sich auch 

bei diesem zur Proporzbefragung anstehenden Thema einpuppt, als 
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wäre über das Militär nur innerösterreichisch zu sprechen, als gäbe 

es außerhalb von Österreich keine Welt, schon gar nicht eine 

globalisierte ... Freilich, es werden schon mal sogenannte 

internationale Verweise vorgebracht, um etwa die 

volkswirtschaftlichen Vorteile eines Berufsheers zu schätzen -, als 

ob es noch um Volkswirtschaft ginge, in einer globalisierten Welt, 

in der es längst um weltwirtschaftliche Vorteile und Nachteile 

gehen müßte, ein Bruttoweltprodukt gerechnet werden ... 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer – Friedenstruppen Zaungäste bei 

Massenmorden | Prono Ever  (2012-12-03 20:53:06) 

[...] Wo Militär ist, ist nur Schatten wurde die Serie gestartet, aus der 

Notwendigkeit, daß es auch in Österreich, in diesem [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Flüchtlingsströme | Prono Ever  

(2012-12-06 07:10:26) 

[...] diesem vierten Teil der Serie “Wo Militär ist, ist nur Schatten” 

sind die Flüchtlingströme anzusprechen, die vom Militär als 

ausführende Organisation “produziert” werden. Es [...] 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – 

Keine Mehrheit für Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-12-06 

21:31:04) 

[...] Wo Militär ist, ist nur Schatten [...] 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg 

| Prono Ever  (2015-01-29 06:40:03) 

[…] Diesem Mißbrauch von Gedenkveranstaltungen durch höchste 

Regierungsverantwortliche ist Einhalt zu … Es kann nicht der Sinn 

von Gedenkveranstaltungen sein, höchsten 

Regierungsverantwortlichen Trost zu spenden, sie seien auch gute 

Menschen. Wenn sie dieser Bestätigung bedürfen, sollen sie sich 

diese von ihren Familien ausstellen lassen. Es darf mit Sicherheit 

angenommen werden,  das werden sie in ihren Familien ohnehin zu 

hören bekommen, wie gut und lieb sie sind – auch die Führer 

hatten und haben ihre Liebsten, die ihnen bescheinigen, gute … Es 



kann nicht der Zweck von Gedenkveranstaltungen sein, daß 

höchste Regierungsverantwortliche die Gelegenheit bekommen, sie 

als Mittel für ihre Zwecke zu mißbrauchen, und dabei auch noch 

alle zu ermahnen, aus der Vergangenheit ja zu lernen, einer derart 

grausamen Vergangenheit ihr Niemals wieder! entgegenschleudern 

zu können, während sie selbst in der Gegenwart … […] 

 

 

 

A Letter from Saudi Arabia - Where Dialogue Center is simply 

and democratically called: Secret Police - 2012-12-02 14:20 

 

 

Es wurde nun das für den 

Personenkult installierte Abdullah-Zentrum in Wien eröffnet und 

wahrlich verkündet, wie wichtig dieses Zentrum für den Dialog sei, 

wahrlich, wie groß und gütig der saudische Diktator sei, wie sehr 

sich dieser saudische Diktator nach dem Dialog in Saudi-Arabien 

sehne, und den Dialog in Saudi-Arabien selbst dem ohnmächtigen 

Diktator zu führen zu ermöglichen, dafür werde der Umweg über 

Wien von großem Nutzen sein, damit alle in Saudi-Arabien 

erkennen, wie sehr das Herz des saudischen Diktators sich nach 

dem Dialog verzehrt, auf daß niemand dem Diktator mehr den 

Dialog verweigern wird können und aus Tausend und Tausend 

Mündern gleich aus einem Mund der Ruf erhallen wird:  Oh, 

Abdullah, Öffner der Türen, wir hören Dich, oh, Abdullah, 

Beginnender, Schöpfer des Neuen, wir wollen mit Dir reden, Erster 

ohne Beginn, o Dein Wort hören, Preiswürdiger, Dir Deine Hand 



nicht ausschlagen ...  Wie sehr diese Einleitung der Wahrheit 

entspricht, kann dem Brief von Joseph Alorayni aus Saudi-Arabien 

entnommen werden, den in Österreich u.a.v.m. auch 

Bundespräsident Dr. Heinz  Fischer, Bundeskanzler Werner 

Faymann bereits erhielten ...  Dem Wunsch von Joseph Alorayni, 

diesen Brief auch hier zu veröffentlichen, wird gerne 

nachgekommen.  Denn dieser Brief aus Saudi-Arabien zeigt 

u.v.a.m., wie sehr es dem saudischen Diktator selbst unmöglich 

gemacht wird, einen Dialog zu führen. Die Einladung von Joseph 

Alorayni an den saudischen Diktator zum Dialog konnte bis jetzt 

der in seinem Palast gefangene nicht wahrnehmen, das Meeting 

übernahm his secret police ...  

November 19th, 2012  Dr.inMartina Schmied, Abg. Alev 

Korun, Abg. Christine Marek, Abg. Franz Glaser, 

Abg. Gerhard Huber, Abg. Johannes Hübner, Abg. Peter 

Fichtenbauer, Abg. Andreas Karlsboeck, Abg. Josef Cap, 

Dr. Martin EichtingerGreetings  Honorable members,  Earlier 

this November I informed your respected individuals of my 

formal request to bring about an inter-religious conference 

with Saudi King Abdullah, corresponding to the dialogue 

invitation I made to him on Thursday the 23rd of July, 2012.  

The formal request of this dialogue invitation was received by 

“King Abdullah center for dialogue” in Vienna, but King 

Abdullah's response is still negative.  Now, time has come to 

lay judgment upon this center.PositionThe position of Saudi 

King Abdullah along with the executive branch of the 

Austrian government stands for the claim that the “Dialogue 

Center” is not a “Wahhabi Center” and serves not 

propaganda for the Saudi King’s royal family.  Many members 

and parties of the Austrian parliament and even parliamentary 

members from the party ruling the executive branch of the 

government, all of they have labeled the “Dialogue Center” as 

“Wahhabi Center” and voted against its establishment.  

Distinguished members, every one of us know very well that 

Saudi King Abdullah is the head of Wahhabism. Nevertheless, 

he is also a dictator and an absolute authoritarian.  Moreover, 

Saudi King Abdullah forbids religious freedom in Saudi 



Arabia and punishes those Saudi citizens who choose to 

become Christians with beheading executions. In addition, 

Saudi King Abdullah disallows building churches for the 

Christian communities living in Saudi 

Arabia.PhilosophyHonorable members, how is it possible to 

expect dialogue to come from Wahhabism since this ideology 

believes in despotism, violence and death as ways to deal with 

others, let alone to sponsor a “Dialogue Center.”  Could we 

lose the senses of our minds’ logic and think that Grace might 

come from Evilness. If we to accept such thought, then 

Austrians will fall for a slogan that the Devil proposes to 

establish the “Institution for Good Deeds” in Vienna, and 

Austrians will not see it as the Devil’s pitfall. Furthermore, we 

might hear some Austrians say that “it will be a contribution 

to building trust and to eliminate prejudice” (Martin 

Eichtinger - Außenministerium), and some others say that “it 

is the first step in the right direction” (Christine Marek - 

ÖVP).  Could we build trust and eliminate prejudice towards 

the Devil by establishing an institution for him in Vienna. Can 

that be the first step in the right direction. I am asking you the 

distinguished members.ReactionIn October, 2011 Saudi King 

Abdullah announced his initiative to establish his “Dialogue 

Center” in Vienna.  Five months later, and during the 

deliberations at the Austrian parliament regarding the 

credibility of Saudi King Abdullah’s “Center for Dialogue” to 

be hosted in the Austrian capital, a surprise came along from 

Saudi Arabia itself. In March 2012, the Grand Mufti of Saudi 

King Abdullah issued the most extreme Fatwa giving a 

religious ordinance for the demolishing of all Churches in the 

Arabian Peninsula. It was the most violent and hatred Fatwa 

that was ever vented in the history of all Muslims.  On March 

23rd 2012, the Austrian Bishops asked in a press conference 

from Saudi King Abdullah for a clarification regarding the 

violent Fatwa of his Grand Mufti.  Surprisingly, Saudi King 

Abdullah did not condemn his Grand Mufti’s violent Fatwa, 

nor did Saudi King Abdullah depose his Grand Mufti from 

the official position. Saudi King Abdullah did not even 

http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/fatwa-zur-zerstoerung-aller-kirchen--57088052.html
http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/fatwa-zur-zerstoerung-aller-kirchen--57088052.html
http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/fatwa-zur-zerstoerung-aller-kirchen--57088052.html
http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/fatwa-zur-zerstoerung-aller-kirchen--57088052.html
http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/fatwa-zur-zerstoerung-aller-kirchen--57088052.html
http://www.schulamt.at/pressespiegel/30/articles/2012/03/27/a3307/
http://www.schulamt.at/pressespiegel/30/articles/2012/03/27/a3307/
http://www.schulamt.at/pressespiegel/30/articles/2012/03/27/a3307/


express his dismay to such Fatwa.  But, to the very contrast 

Saudi King Abdullah reaffirmed his Grand Mufti position by 

appointing him the preacher of pilgrimage’s day in Mecca to 

spread his extreme ideology to all Muslims on October 25, 

2012 (photo attached).  Furthermore, on the very next day, 26 

October 2012, Saudi King Abdullah made an honoring 

reception for the Grand Mufti at the King’s palace in Mecca 

(2 photos attached).  This clearly shows that Saudi King 

Abdullah is not distancing himself from extremism, but rather 

he is honoring and allying with an extremist Grand Mufti. 

Definitely it is not a sign for “dialogue” but a testimony to 

“deception.”In July 2012, Abgeordnete  Anneliese Junker 

(VP-Bundesrätin - ÖVP) voted against establishing “Saudi 

King Abdullah’s Dialogue Center” in Vienna. When Miss. 

Junker was asked by the press on July 22nd.  Now, that was the 

view of members of the Austrian ruling party towards Saudi 

King Abdullah, “a hypocrite and dictator of the worst kind.” 

The question then that forces itself here; Why some Austrian 

politicians are insisting on establishing Saudi King Abdullah’s 

Dialogue Center?  The obvious answer is “Corruption.” The 

“Dialogue Center” is not about dialogue or whatever these 

ideal mottos. It is all about real estates and money where is it 

coming from and to whose pockets it is going to.On 23rd. On 

the 3rd.  Instead of receiving a positive response to my 

“Invitation For Dialogue”, Saudi King Abdullah sent in his 

secret police to follow me, bully me and intimidate 

me.ConclusionHonorable members,  What answer would be, 

when a King makes an initiative for “Dialogue Center” and at 

the moment a citizen of his invites him for “Dialogue” the 

King sends his secret police to intimidate that citizen, what 

answer would be for the King’s behavior other than an 

“Ultimate Hypocrisy.”  I can’t imagine how much shame and 

hypocrisy there will be to enshroud your Austrian capital of 

Vienna by hosting a “Dialogue Center” named after a King 

who is the first one to reject to dialogue.
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We know that Saudi 

King Abdullah is the head of Wahhabism. Thus, the proof 

that this “Dialogue Center” is actually a “Wahhabi Center” is 

self-evident since it was named after Saudi King Abdullah, the 

King of Wahhabis.  Distinguished members, I am afraid that 

this “Center for Dialogue” has transformed into a “Center for 

Deception” to cover the funneling of corrupt payments to 

particular politicians, and that calls for an investigation.It is 

totally unacceptable that this “Center” becomes the address of 

corruption in Vienna where politicians from all over Austria 

come to sell their political vote in return for “D1” salary of 

10,000 euros. It will be a disaster for Austria if we hear in the 

future that this “Center” is facing the same scandal of “Haider 

Foundation.”Honorable members, I am in pain as I write you 

these words about great Vienna which once has been the 

heart of the renaissance age, and now unbelievably 

disintegrates to host a “Center” infamous for hypocrisy and 

corruption.  I’m calling you to attend to your common sense 

and to your discerning conscious to do what is right regarding 

this “Center” which is about to open up in your capital the 

City of Vienna, after all.  Kind regards,  Joseph 

ALORAYNI, Saudi citizen  Web: 

  https://twitter.com/JesusSaveJoseph*CC.   H.E. Jean-Louis 

Cardinal Tauran  *CC.   President Heinz Fischer  *CC.   

Chancellor Werner Faymann  *CC.   Abg.  Anneliese Junker  

*CC.   Dr.  Christoph Kardinal SCHÖNBORN OP   \ 
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So also wird das Bandion-

Ortner-Spindelegger-Zentrum, zu dem hier auch schon einiges 

geschrieben wurde, von einem Bürger in Saudi-Arabien beurteilt ... 

Abdullah-Center - The king and Spindelegger 

Headquarters with terror campf of religions at Vienna? 

Bad Taliban, Bezirk Islamchristfeld - Kunst muß artig sein 

SPG-Novelle, König Abdullah und die Meinungsfreiheit 

 PS Der gesamte Brief als PDF-Datei zum Herunterladen: One 

letter from Saudi Arabia. 

 

 

 

 

 

Drohnen: Modewaffe für Töten ohne Anklage, ohne Prozess, ohne 

Richter – Auch das österreichische Bundesheer will Drohnen | 

Prono Ever  (2013-02-07 00:27:18) 

[...] enthüllt, hat in Saudi-Arabien eine geheime Drohnenbasis und 

Saudi-Arabien hat in Österreich ein Abdullah-Zentrum [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:48) 

[...] A letter from Saudi Arabia [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:13) 

[...] A letter from Saudi Arabia [...] 
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Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 02:01:31) 

[...] A Letter from Saudi Arabia – Where Dialogue Center is simply 

and democratically called: Secret Po... [...] 

The helpless murderer in the desert | Prono Ever  (2014-08-27 

20:19:08) 

[…] Perhaps he will even be allowed to watch programmes from 

so-called foreign television stations in prison and believe to the end 

of his days, because he never asked or questioned, that the ORF is a 

Saudi Arabian television station, because one day he saw a report 

about the visit of the King to Aus…… […] 

Isis is vom saudischen Königshaus und hat ein Abdullah-Zentrum 

in Wien | Prono Ever  (2014-09-05 06:53:07) 

[…] A letter from Saudi Arabia […] 

Wiener Abdullah-Blödheitskarussell – Angetrieben von Bandion-

Ortner und Schieder | Prono Ever  (2014-10-22 18:49:48) 

[…] A letter from Saudi Arabie – Where Dialogue Center is simply 

and democratically called: Secret… […] 

Saudi-Arabien – Staatsterror ist im Westen zu hofieren und zu 

ehren | Prono Ever  (2015-01-09 07:09:15) 

[…] Rolle. Dieses Österreich mit der unabhängigsten und 

mutigsten Presse, seit es eine Presse gibt. In Österreich ist einem 

König, der weltanschaulich auch mit den Mördern von Paris 

verwandt ist, e…Die Hofknickse vor diesem Königshaus aus der 

österreichischen Provinz sind Legende. Und aktuell […] 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph Schönborn 

gegen Schließung des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

14 22:04:10) 

[…] Jahren wird allenthalben überlegt, ob der Statthalter des Herrn 

auf den Brief aus Saudi-Arabien je geantwortet hat. Und wenn ja, 

was könn…, über die auch er schreiten werde können, wenn er 

Wien besuche? Er solle sich in Geduld üben, […] 

 

 

 

Internationale Friedenstruppen: Zaungäste beim 

Massenmorden - 2012-12-03 20:53 



 

 

Mit 

Wo Militär ist, ist nur Schatten 

 wurde die Serie gestartet, aus der Notwendigkeit, daß es auch in 

Österreich, in diesem militärischen Zinnpuppenhaus, absolut 

erforderlich ist, breitest darüber zu diskutieren, was Militär 

tatsächlich bedeutet, es auch in Österreich, in diesem seit 

Jahrzehnten friedensverwöhnten und dadurch wirkliche 

Kriegsgrauengeschehen nicht mehr kennenden Land, absolut 

notwendig ist, weit mehr breitest zu debattieren als die läppische 

Frage Wehrpflicht und Berufsheer, die von ÖVP und SPÖ längst 

schon hätte geklärt werden können, ohne eine steuergeldschwere 

"Volksbefragung" ...  Nun, diese "Volksbefragung" ist jetzt einmal 

nicht mehr abzuwenden, denn wederÖVP noch SPÖ werden sich 

ihre Zwischenwahlkämpfe nehmen lassen wollen, dem Fiasko nicht 

entgehen wollen ...  So sollte diese "Volksbefragung", damit diese 

doch noch einen Nutzen haben kann, für die breiteste Diskussion 

über das Militär fern von der läppischen Frage nach 

Wehrberufsheerpflicht eingesetzt werden ...  Heute also in diesem 

Sinne ein zweites Beispiel des Grauens.  Für das zweite Beispiel des 

Grauens ist der Ausgangspunkt der Antrag der rotschwarzen 

Regierung für diese "Volksbefragung", denn in diesem heißt es:  

Das Österreichische Bundesheer ist dabei auch in den 

kommenden Jahren in mehrfacher Weise gefordert. Es muss 

seine Aufgaben [...] sich an anderen internationalen 

Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären und 

Katastrophenhilfe beteiligen können. 

An internationalen Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären und 

Katastrophenhilfe beteiligen zu können ... Wie, um es sarkastisch zu 

sagen, tauglich das Militär zur Friedensicherung ist, zeigt auch der 

Fall Ruanda. Die internationale Friedenstruppe konnte nichts 

verhindern, sie war Zaungast bei einem Massenmord. 

Hunderttausende Menschen wurden umgebracht, die internationale 

Friedenstruppe spielte dabei die Rolle, die sie als einzige zu geben 

vermag, die des Zaungastes ...  Wie auf den sich ankündigenden 

Massenmord in Runda international reagiert wurde, zeigt nicht nur, 
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daß mit dem Militär keine Massenmorde verhindert werden 

können, sondern es ist international noch abgründiger ... Und als es 

los ging, mit den Massentötungen, wurde die internationale 

Friedenstruppe auch noch stark verkleinert ...  Die internationalen 

Friedenstruppen konnten diesen Massenmord, der von Militärs 

ausgelöst wurde, die damit wieder einmal dem schrecklichen 

militärischen Kerngeschäft von nachgingen und damit bestätigten, 

wofür jedwedes Militär existiert ... 

Brisantes zum Völkermord in RuandaVON SYLVIE 

STEPHAN - zuletzt aktualisiert: 12.01.2012 - 02:30Paris 

(RP).Frankreich bewertet eines der größten Verbrechen 

des 20. Jahrhunderts neu. Nicht die Miliz des heutigen 

ruandischen Präsidenten, sondern Extremisten der 

regulären Armee schossen 1994 den Präsidenten-Jet ab 

und lösten damit den Völkermord an 800 000 Menschen 

aus.Fast 18 Jahre nach dem Völkermord im ostafrikanischen 

Ruanda bringt ein französischer Untersuchungsbericht eine 

für Paris unbequeme Wahrheit ans Licht. Das Papier nimmt 

den mysteriösen Flugzeugabsturz des damaligen ruandischen 

Präsidenten Juvenal Habyarimana – der den Völkermord 

zwischen Hutu und Tutsi auslöste – unter die Lupe und wirft 

die französische Version der Dinge über die Verantwortung 

für den Anschlag über den Haufen. In Frankreich muss damit 

ein Stück Geschichte neu geschrieben werden. Am Abend des 

6. April 1994 kehrte Habyarimana, der der Volksgruppe der 

Hutu angehörte, aus Tansania zurück. Dort hatte er gegen den 

Willen radikaler Teile seiner Regierung die Umsetzung eines 

Friedensabkommens zugesagt, das der Rebellenbewegung der 

Tutsi (Ruandische Patriotische Front; RPF) eine Teilhabe an 

Regierung und Armee zusprach. 

  Es geht also stets um wirtschaftspolitische Einfluß-Sicherung -, im 

Fall von Ruanda versuchte vor allem Frankreich seinen Einfluß ...  

Es macht erklärbar, weshalb noch immer nicht das gemacht wurde, 

was etwa Frantz Fanon vor über einem halben Jahrhundert in "Die 

Verdammten dieser Erde" schrieb:  

Jene buchstäblich astronomischen Summen, die in die 

militärischen Forschungen investiert werden, jene Ingenieure, 
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http://pronoever.wordpress.com/2012/11/24/volksbefragung-bundesheer-wirtschaftswachstum-und-raub-des-einkommens/


die sich in Techniker des Atomkrieges verwandelt haben, 

könnten in 15 Jahren das Lebensniveau der unterentwickelten 

Länder um 60 Prozent erhöhen. 

Das Militär ist das grausame Instrument der wirtschaftspolitischen 

Einfluß-Sicherung, das Militär als Friedenstruppe ist die höhnische 

Verkleidung der wirtschaftspolitischen Einfluß-Sicherung, das 

Militär als Friedenstruppe ist tauglich zur breiten 

Gewissensberuhigung im sogenannten Westen, das Militär als 

Friedenstruppe schreibt die Legende vom universellen 

Humanismus ... 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer – Kindersoldaten | Prono Ever  

(2012-12-04 21:49:26) 

[...] dritten Tei der Serie des Grauens zur Notwendigkeit einer 

breitesten Diskussion im österreichischen... darüber, was Militär 

wirklich bedeutet, muß einleitend nichts geschrieben werden, das 

dritte [...] 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – 

Keine Mehrheit für Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-12-06 

21:31:00) 

[...] Internationale Friedenstruppen – Zaungäste beim 

Massenmorden [...] 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg 

| Prono Ever  (2015-01-29 06:36:46) 

[…] Gedenkveranstaltungen sind gut und wichtig. Aber, im 

Angesicht der heutigen Welt mit all den nach wi…, sollten all die 

Regierungsverantwortlichen, deren Handeln kein tatsächliches 

Handeln ist, nicht einmal ein Bemühen um ein tatsächliches 

Handeln gegen all die “unauslöschlichen Schanden” ist, nicht mehr 

zu Gedenkveranstaltungen eingeladen werden, ihnen also nicht 

weiter eine Plattform geboten werden, auf der sie sich als das 

präsentieren können, was sie nicht sind, und vor allem, was sie 

nicht tun, den Grausamkeiten der Gegenwart tatsächlich Einhalt zu 



gebieten, ganz im Gegenteil, wird etwa an Barack Obama gedacht, 

dem der kürzlich verstorbene saudische Terrorkönig ein 

“aufrichtiger Freund” war, ein “mutiger Führer” … […] 

 

 

 

Kindersoldaten - Folge 3 der Serie: Wo Militär ist, ist nur 
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  Zum dritten Teil der Serie des Grauens zur 

Notwendigkeit einer breitesten Diskussion im österreichischen 

friedensverwöhnten Zinnpuppenhaus darüber, was Militär wirklich 

bedeutet, muß einleitend nichts geschrieben werden, das dritte 

Beispiel des Grauens spricht für sich, stuft die "Volksbefragung" 

mit der läppischen Frage nach Wehrpflicht und Berufsheer, die im 

übrigen die rotschwarze Regierung längst schon hätte ohne 

steuergeldschwere Proprozbefragung lösen können, auf eine 

nebensächlichste herab, und, es zeigt auch auf, wie in Österreich 

äußerst eingeschränkt bis hin zum Ausblenden über Militär sowohl 

seitens der Regierung als auch seitens der breiten medialen 

Öffentlichkeit diskutiert wird ...  

Kinder im Krieg – Das ist die "Liste der Schande"Nicht nur Syrien 

missbraucht Kinder als menschliche Schutzschilde: Überall auf der 

Welt werden Kinder im Krieg getötet und als Waffen eingesetzt. 32 

Staaten und Milizen sind besonders schlimm. "In fast allen 

aufgeführten Fällen waren Kinder unter den Opfern von 

Militäroperationen der Regierungstruppen", heißt es in dem UN-

Bericht, der sich auf die Zeit zwischen Januar und Dezember 2011 

bezieht. Syrien ist in diesem Jahr neu auf der Liste der Vereinten 

Nationen – Syrien ist aber auch nur ein Land unter vielen: 

Insgesamt führt der UN-Bericht 52 verschiedene Gruppierungen 

und Konfliktparteien auf, die in etlichen Ländern Minderjährige 

misshandeln, missbrauchen oder gar töten. 32 dieser 

Gruppierungen werden bereits seit fünf Jahren auf der "Liste der 
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Schande" genannt. Erstmals werden mehrere Organisationen 

genannt, die Schulen oder Krankenhäuser angegriffen haben. Fünf 

weitere Verbrechen gegen Kinder sind besonders häufig: der 

sexuelle Missbrauch von Kindern, der Missbrauch als 

Kindersoldaten, die Tötung oder Verwundung von Kindern, 

Kindesentführungen und die Verweigerung von humanitärer Hilfe 

für Kinder. 

 Es mag nach diesen Berichten über Kindersoldaten befremdlich 

wirken, die wirtschaftliche und finanzielle Seite zu erwähnen, 

nachdem aber in Österreich im Zusammenhang mit dieser 

Proporzbefragung das Finanzielle ein gewichtiges aber kaum 

faktenbelegtes Argument ist, Wirtschaftswissenschaftler aufgeboten 

werden, um über den volkswirtschaftlichen Nutzen des Militärs zu 

referieren und Wirtschaftswachstumsschätzungen vorzulegen, dafür 

auch internationale, genauer, europäische Beispiele herangezogen 

werden, um das Militär den Bürgern und Bürgerinnen schmackhaft 

zu machen, das Dogma Militär zu zementieren, ist den 

Befürwortern und Befürworterinnen des Militärs gleich welcher 

organisatorischen Ausrichtung die volkswirtschaftliche Katastrophe 

durch das Militär in Ländern entgegenzuhalten, es im Angesicht des 

grauenvollen Wesens des Militärs es zynisch ist, vom 

volkswirtschaftlichen Nutzen zu reden, und es auch nicht der 

Wahrheit entspricht ... 

Kinder im bewaffneten KampfDie Hamas ruft in 

Kindersendungen und anderen antisemitischen Programmen 

ihrer zwei Fernsehanstalten, Al Quds TV und Al Aqsa TV 

zum bewaffneten Kampf gegen Israel auf und verherrlicht 

den "Märtyrertod". Dies ist nichts anderes als die ideologische 

Indoktrination von Kindern. In einer Kindersendung von Al 

Quds TV erzählt der Erzähler Abu Saleh mit strahlendem 

Gesicht Geschichten über Märtyrer. Vor ihm im Studio sitzen 

Kinder, die ihm gebannt lauschen. Die Kinder haben Waffen 

in der Hand, ob dies Attrappen oder echte Waffen sind, wird 

nicht deutlich.Deutsche bilden womöglich Kindersoldaten 

ausDie deutsche Bundesregierung kann nach einem 

Pressebericht nicht ausschließen, dass Deutschland in Afrika 

auch Minderjährige zu Soldaten für Somalia ausbildet. 
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Eigentliches Ziel der Soldatenausbildung: Stabilität in Somalia. 

Dies gehe aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine 

Anfrage der Linksfraktion hervor, berichtete die "Frankfurter 

Rundschau" (Donnerstagausgabe). Darin heiße es, es könne 

nicht ausgeschlossen werden, dass unter den Rekrutierten 

auch Minderjährige seien. Die Auswahl der Soldaten falle in 

die "Verantwortung der somalischen Übergangsregierung". 

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter hieß, sind die Truppen 

der Übergangsregierung laut den Vereinten Nationen dafür 

bekannt, Kindersoldaten zu rekrutieren. Deutschland beteiligt 

sich an einer EU-Trainingsmission für Somalia mit bis zu 20 

Bundeswehrsoldaten. Sie helfen in Uganda, binnen eines 

Jahres 2.000 somalische Soldaten auszubilden. Diese sollen 

dann die somalischen Übergangsregierung stützen. Der 

deutsche Außenminister Guido Westerwelle (FDP) besucht 

während seiner Afrika-Reise am Donnerstag das 

Ausbildungslager in Uganda. Der "Frankfurter Rundschau" 

zufolge gibt es auch Zweifel daran, ob die Ausbildung der 

Soldaten durch die deutsche Bundeswehr wirklich dabei hilft, 

den seit 1991 währenden Bürgerkrieg in Somalia zu beenden. 

Die Linksfraktion verweise auf Statistiken, wonach von den 

17.000 somalischen Soldaten und Polizisten, die Äthiopien 

zwischen 2006 und 2008 ausgebildet hatte, bereits Ende 2008 

nur noch 3.000 für die somalische Übergangsregierung aktiv 

waren. Viele der übrigen dürften nach dem Bericht zu 

oppositionellen Milizen übergelaufen sein. 

 Es wird in Österreich im Zusammenhang mit der 

Proporzbefragung auch gerne die sogenannte Leistung des Militärs 

in der Friedenssicherung und Friedenserhaltung angesprochen. 

Auch diese Konflikt zeigen, daß kein Konflikt militärisch je zu 

lösen ist, daß jedweder Konflikt, der militärisch ausgetragen wird, 

daß jedweder Konflikt, dessen Lösung, bereits Kindern eingeredet 

wird, nur eine militärische sein kann, ein bleibender und nicht zu 

lösender Konflikt ist, denn das Militärische ist das Destruktive, das 

Fronten Verhärtende, die Verwöhnung der Rüstungsindustrie ...  PS 

Sollten Sie an dieser Umfrage mit wenigstens vier Optionen, deren 

heutiger Zwischenstand auf die carte postale geklebt ist, noch nicht 



teilgenommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu tun, 

und diese Umfrage vor allem für Ihre Überlegung zu nutzen, ob Sie 

am 20. Jänner 2013 tatsächlich an der Befragung der Regierung 

teilnehmen oder nicht, an einer Befragung, die Sie zu einer von 

dieser Regierung vorgegebenen Antwort zwingen will …  

 

 

 

 

 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – 

Keine Mehrheit für Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-12-06 

21:30:57) 

[...] Kindersoldaten [...] 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg 

| Prono Ever  (2015-01-29 09:54:45) 

[…] nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg, 

von der Vergangenheit in die Gegenwart, könnte die gestrige Reise 

von Bundespräsident Heinz Fischer beschrieben werden. Über 

Auschwitz, […] 

 

 

 

Flüchtlingsströme - Folge 4 der Serie "Wo Militär ist, ist nur 

Schatten" - 2012-12-06 07:10 

 

 

Worüber es in Österreich keine breite Diskussion und schon gar 

nicht eine breite mediale Debatte gibt, obgleich die Gelegenheit, da 

die rotschwarze Regierung gerade mit ihrer "Volksbefragung" mit 

der läppischen Frage nach Wehrpflicht und Berufsheer für den 20. 

Jänner 2013 ihre Unlösungskompetenz auf Wahlkarten 

unwiderruflich und unwiderlegbar schreibt, günstig wäre, und 

trotzdem nicht passiert, die breiteste öffentliche und auch medial 

breiteste Debatte aber dennoch endlich und umfassend notwendig 

ist, nämlich die darüber, was Militär tatsächlich bedeutet ...  Denn es 

geht weit  über die "plakativen Ja-Nein-Wehrpflicht-Sätze", wie 
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Michael Spindelegger als einer der 

Zwischenwahlkampfverursachenden die "Volksbefragung" richtig 

beschreibt, hinaus ...  In diesem vierten Teil der 

Serie "Wo Militär ist, ist nur Schatten" sind die Flüchtlingsströme 

anzusprechen, die vom Militär als ausführende Organisation 

"produziert" werden. Es wird im österreichischen Zinnpuppenhaus 

die läppische Frage nach der Wehrberufsheerpflicht, die von der 

rotschwarzen Regierung längst schon gelöst hätte werden können, 

vor allem mit Argumenten des Geldes gefüttert, es werden 

volkswirtschaftliche Schätzungen in Stellung gebracht, militärgemäß 

aber nur solche, die den volkswirtschaftlichen Nutzen des Militärs 

nicht in Frage stellen, die der Beibehaltung des Militärs in gleich 

welcher operativen Ausrichtung, ob als ein Bundesheer mit 

Wehrpflicht oder als Berufsheer, das Wort reden, es wird dem 

Dogma Militär ein Altar errichtet, vor dem Bürger und 

Bürgerinnen  mit den von der Rüstungsindustrie gesponserten 

Informationshostien abgespeist werden, deren Hauptbestandteil das 

Tabu ist, über die tatsächlichen Kosten des Militärs zu reden, die 

tatsächlichen Kosten des Militärs, die weltweit durch enorme 

Steuergeldsummen aufzubringen sind ...  Es wird von verdeckten 

Kosten gesprochen, um noch einmal auf den von Hannes 

Androsch und seinem Kreis aufgebotenen 

Wirtschaftswissenschaftler zu sprechen zu kommen, dessen 

höhnisches Wort von der militärischen Produktivität hier 

aufgenommen wurde, als gesagt wurde, das Militär "produziere" 

Flüchtlingsströme ... Von diesen verdeckten Kosten spricht Dekan 

Andreas Wagener nicht, von diesen vom Militär als ausführende 

Organisation verursachenden volkswirtschaftlichen Schäden spricht 

Dekan Andreas Wagener nicht, von diesen sprechen aber auch die 

von der Fraktion Wehrpflichtapologie nicht ... Und doch müssen 

auch diese als verdeckte Kosten zur ohnehin enormen und offen 

ausgewiesenen Steuergeldsumme für das Militär hinzugerechnet 

werden, selbst im friedensverwöhnten österreichischen 

Zinnpuppenhaus ...  Das österreichische Zinnpuppenhaus ist zwar 

ein friedensverwöhntes, aber es hat sich doch den Auswirkungen 
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der weltweiten blutigen kriegerischen Auseinandersetzungen täglich 

zu stellen, die jedoch durch größte Verdrängungsanstrengungen 

nicht mit dem Militär in Zusammenhang gebracht werden wollen, 

obgleich täglich die hitzigsten Debatten über Asylwerber und 

Asylwerberinnen geführt werden, wird es in Österreich geschafft, 

die Ursachen dafür auszublenden, mehr noch, die Menschen, die in 

Österreich um Asyl ansuchen, selbst dafür verantwortlich zu 

machen ... Es wird ausgeblendet, aus welchen Ländern die 

Menschen flüchten, wohl auch deshalb, weil sonst darüber anders 

gesprochen werden müßte, andere Konsequenzen gezogen werden 

müßten ...  Nach Österreich flüchten beispielsweise sehr viele aus 

Afghanistan, aus einem Land also, das seit Jahrzehnten den 

Menschen nichts anders zu bieten hat als Krieg, aus einem Land also, 

in dem sich weder die Wehrpflicht noch ein Berufsheer 

volkswirtschaftlich für die Menschen rechnet, sondern 

wirtschaftlich nur Rechnungen zugunsten der westlichen 

Rüstungsindustrie ausstellen lassen, die aber nicht nur die 

Menschen in Afghanistan zu bezahlen haben, sondern auch die der 

USA, die von Deutschland, die von ..., und zu einem zwar sehr 

geringen Teil auch die Menschen in Österreich aufgrund der 

Asylkosten ...  

Aktives Gegenwartsgedenken 

Auch die steuergeldschweren zehn Millionen Euro, die diese 

Proporzbefragung am 20. Jännr 2013 verschlingen wird, könnten 

besser investiert werden, zum einen für die aus kriegszersetzten 

Ländern flüchtenden Menschen, die in Österreich um Asyl 

ansuchen, zum anderen für eine neue Aktion, für eine Art von 

einem aktiven Gegenwartsgedenken, um den in Österreich 

friedensverwöhnten Menschen in Erinnerung zu rufen, was es 

heißt, in Ländern des Krieges zu leben, was es heißt, in von Militärs 

dominierten Ländern leben zu müssen. Asylwerber und 

Asylwerberinnen also einzuladen, beispielsweise in Schulen über 

ihre Erfahrungen zu berichten, um auch in Österreich wieder zu 

einem realistischen Bild über das Militär zu kommen, zu einem 

realen Bild, was militärische Konfliktlösung tatsächlich bedeutet, 

nämlich keine Lösung irgendeines Konflikts. Denn zur 

persönlichen Erfahrungslosigkeit der Bürger und Bürgerinnen in 
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einem friedensverwöhnten Land trägt zusätzlich die 

propagandistische klinische Kriegsberichterstattung in einem 

friedensverwöhnten Land nur zu einer verzerrten Wahrnehmung 

des Militärs bei ... 

Seit Anfang des Jahrtausends steigen die Flüchtlingszahlen 

stetig, vor allem durch die Kriege im Irak, in Afghanistan, in 

Somalia, im Kongo oder zuletzt der Elfenbeinküste – eine 

vergessene Katastrophe, die bei uns allenfalls dann in den 

Medien auftaucht, wenn wieder einmal Afrikaner, die nach 

Europa fliehen wollten, ertrunken aus dem Mittelmeer 

gefischt werden, oder an süditalienischen Inseln überfüllte 

Flüchtlingsboote stranden. Dann ist das Erschrecken jedes 

Mal kurzfristig groß. Aber kaum über die Gründe, die 

Menschen in solch verzweifelte Flucht treiben. Rasch 

vergessen wurde auch, dass durch den Bürgerkrieg in Libyen 

mit Nato-Beteiligung im vergangenen Jahr Hunderttausende 

aus dem Land getrieben wurden, ähnlich wie aktuell in Syrien. 

Die meisten flohen nicht etwa nach Europa, sondern in den 

angrenzenden Tschad, eines der ärmsten Länder der Erde. 

365.000 Flüchtlinge beherbergt der afrikanische Staat, mit 

internationaler Hilfe, obwohl die meisten Einwohner dort 

selbst kaum genug zu essen haben.  Und wer weiß schon, dass 

die mit Abstand meisten Flüchtlinge aus Afghanistan 

kommen, wo die Amerikaner gemeinsam mit der Nato und 

der Bundeswehr seit 2001 einen erfolglosen Krieg gegen die 

Taliban führen. 2,7 Millionen Afghanen haben ihr zerrissenes 

Land verlassen – fast ein Zehntel der Bevölkerung. Der 

Großteil lebt jetzt in Pakistan und trägt dort zu Spannungen 

bei. 

 

 

 

 

 

Umfrage-Zwischenstand zur “Volksbefragung” Bundesheer – 

Keine Mehrheit für Regierungsfrage | Prono Ever  (2012-12-06 

21:30:53) 
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[...] Flüchtlingsströme [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Steuergeldgabentisch für die 

Rüstungsindustrie | Prono Ever  (2012-12-14 19:15:47) 

[...] Mit dem Militär auch das “Flüchtlingsproblem” … [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Wie viele Steuergeld-Miliarden 

stellt sich Hannes Androsch, Herr Minister, für die Waffenindustrie 

vor? | Prono Ever  (2013-01-08 21:22:04) 

[...] Flüchtlingsströme [...] 

Freiheitliche Unzensuriert.at: “Jeder tote Neger fällt unserem Land 

zur Last” | Prono Ever  (2013-07-11 14:27:34) 

[…] zu danken, aber es ist erwähnenswert, daß die Freiheitlichen 

und ihre Schreibstaffel nahezu täglich daran erinnern, wie 

notwendig breiteste Aufklärung ist, wie bitter noch mehr breiteste 

Auf…, daß nicht nur Freiheitliche und deren Schreibstaffel der 

Aufklärung im höchsten Grade […] 

 

 

 

Umfrage-Zwischenstand zur "Volksbefragung" Bundesheer - 

Keine Mehrheit für Regierungsfrage - 2012-12-06 21:30 

 

 

 
23 Prozent für Abschaffung des Bundesheeres ... Die 

Rüstungsindustrie wird ÖVP und SPÖ dafür loben, danach nicht in 

ihrer Proporzbefragung ... 

  Auch das heutige Zwischenergebnis dieser Umfrage bestätigt, daß 

die rotschwarze Regierung für ihre läppischen Frage nach 

Wehrpflicht und Berufsheer keine absolute Mehrheit erhält, im 

Gegenteil, die Zustimmung zu ihren "plakativen Sätzen" sinkt 

weiter. Auf ganze Prozentzahlen gerundet kommen die zusätzlichen 

Optionen, nach denen diese Regierung nicht fragen will, bereits auf 

52 Prozent, hingegen die eine Option der Regierung bloß noch auf 

48 Prozent ...  Wie die Zahlen dieser Umfrage zu deuten sind, 

wurde bereits ausführlich beschrieben, als die läppische Frage der 



Regierung noch eine knappe Mehrheit hatte: Knapper Vorsprung für 

Regierungsfrage nach Wehrberufsheerpflicht ...  Was diese Umfrage auch 

zeigt, ist, daß Bürgern und Bürgerinnen im Gegensatz zur 

Regierung klar ist, das Thema Militär ist zu wichtig und betrifft zu 

viele Bereiche, um es mit eineer derartigen auf eine Frage 

reduzierten Proporzbefragung versemmeln zu lassen ... Und auf 

dieses Wurstsemmel-Niveau ist inzwischen die Argumentation von 

den Fraktionen der Berufsheer- und Wehrpflichtapologie 

herabgesunken, wenn die Sorge um den Absatz von Semmeln und 

Wurst ...  Während es beim Thema Militär um enorm größere 

Zusammenhänge geht, wie es auch hier versucht wurde 

darzustellen, etwa allein durch die vierteilige Serie des Grauens in 

den letzten Tagen:  

Flüchtlingsströme 

Kindersoldaten 

Internationale Friedenstruppen - Zaungäste beim Massenmorden 

Wo Militär ist, ist nur Schatten 

 Viele weitere Aspekte, die von dieser Regierung nicht 

angesprochen werden, nicht berücksichtigt werden, wurden hier 

ebenfalls angesprochen werden, wie Sie nachlesen können, wenn 

Sie hier nach Schlagwörtern suchen, etwa nach 

"Bundesgleichbehandlungsesetz", "dirigistische Demokratie", 

"Proporzbefragung", "Rüstungsindustrie", "Wirtschaftswachstum", 

"Waffen", "Wehrpflicht", "Berufsheer", "Entwicklungshilfe", 

"Sicherheitspolizeigesetz", "direkte Demokratie", "Volksbegehren", 

"Eurofighter" ...  PS Sie sind weiterhin herzlich eingeladen, an 

dieser Umfrage teilzunehmen, die wenigstens ein paar der 

denkmöglichen Optionen mehr in bezug auf das Militär vorstellt ...  

 

 

 

 

 

Langzeitumfragen Martin Graf – Weiter mit schlechten Werten | 

Prono Ever  (2012-12-07 20:00:26) 

[...] kann in einem Aufwaschen etwas zu den Freiheitlichen und 

zum aktuellen Proporzbefragungsgetaumel angemerkt werden. 
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Über die freiheitliche Verkleidung in Zusammenhang mit einer 

Petition “Pro [...] 

 

 

 

Langzeitumfragen Martin Graf - Weiter mit schlechten 

Werten - 2012-12-07 20:00 

 

 

 
Zusammenfassung der heutigen Zwischenergebnisse: Dr. Martin 

Graf, weiter mit schlechten Werten. 

  Über die Beschäftigung mit der "Volksbefragung" zum 

Bundesheer beinahe darauf vergessen, wieder einmal einen 

Zwischenstand der Langzeitumfragen Dr. Martin Graf zu 

veröffentlichen, aber es ändert sich nichts an den Werten, soher 

können die heutigen Zwischenstände knapp kommentiert werden: 

Dr. Martin Graf - weiter mit schlechten Werten ...  Auffällig ist - 

und es lädt zum Interpretieren ein -, daß in der einen 

Langzeitumfrage prozentmäßig in etwa genauso viele Bürgerinnen 

und Bürger die Frage, ob sie beispielsweise Dr. Martin Graf zum 

Beispiel zum dritten Nationalratspräsidenten wählen würden, 

verneinen, als Dr. Martin Graf im Parlament bei seiner Wahl zum 

III. Präsidenten NR durch Abgeordnete ...  Mehr als die Einladung 

an Sie, sich an diesen Langzeitumfragen zu beteiligen, herzlich zu 

erneuern, ist zu den heutigen Zwischenergebnissen nicht zu 

schreiben.  Dafür kann in einem Aufwaschen etwas zu den 

Freiheitlichen und zum aktuellen Proporzbefragungsgetaumel 

angemerkt werden. Über die freiheitliche Verkleidung in 

Zusammenhang mit einer Petition "Pro Wehrpflicht" wurde bereits 

geschrieben, und muß  nicht wiederholt werden -, das kann hier 

nachgelesen werden. Aktuell kann hinzugefügt werden, daß auch 

die Freiheitlichen nichts Wesentliches zu diesem Thema zu sagen 

haben, oder schlimmer, auch dieses Thema auf das reduzieren, 

wozu Freiheitliche halt nur imstande sind zu denken ... Der 
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zurzeitige freiheitliche Obmann fand diese Woche im Parlament 

nur die eine Gefahr in sich, es könnten, wie in Belgien, das er als 

Beispiel heranzog, um vor einem Berufsheer zu warnen, dann gar 

ebenfalls zu einem hohen Prozentsatz Menschen marokkanischer 

Herkunft beim österreichischen Bundesheer ... Also ein typischer 

freiheitlicher Beitrag, um es freundlich zu halten, wenn auch kein 

förderlicher ... 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer – 77 Jahre danach kostet der letzte 

Krieg auf österreichischem Boden immer noch Steuergeld | Prono 

Ever  (2012-12-11 00:49:56) 

[...] Herkunft  zu sein, und damit ihre Pro-Position für die 

Wehrpflicht argumentieren. Dieses freiheitliche Hauptthema ist 

eines, wofür kein Wissen erforderlich ist, wofür keine Fakten 

erforde... [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – 67 Jahre danach kostet der letzte 

Krieg auf österreichischem Boden immer noch Steuergeld | Prono 

Ever  (2012-12-11 01:11:38) 

[...] Herkunft  zu sein, und damit ihre Pro-Position für die 

Wehrpflicht argumentieren. Dieses freiheitliche Hauptthema ist 

eines, wofür kein Wissen erforderlich ist, wofür keine Fakten 

erforde... [...] 

Dr. Martin Graf, freiheitlicher III. Präsident NR – 70,36 Prozent in 

der “Verbotsrepublik Österreich” | Prono Ever  (2012-12-16 

22:04:37) 

[...] Langzeitumfragen Martin Graf – Weiter mit schlechten Werten 

[...] 

Freiheitliche setzen weltanschaulich motiviertes Trommelfeuer 

gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-05 09:51:50) 

[…] Sie sind weiter herzlich eingeladen, sich an diesen beiden 

Langzeitumfragen zu […] 



 

 

 

Informationsbroschüre zur "Volksbefragung" Bundesheer am 

20. Jänner 2013 - Ab sofort zum Downloaden - 2012-12-08 17:32 

 

 

 

 

Das Begleitbuch ab heute, 8. Dezember 2012, zum 

Herunterladen: 

Informationen zur "Volksbefragung" am 20 Jänner 2013 

 
 

 

 

67 Jahre danach kostet der letzte Krieg auf österreichischem 

Boden immer noch Steuergeld - 2012-12-11 00:49 

 

 

Die freiheitliche ZZ lobt in ihrer Ausgabe 48/2012 in einem mit 

"Redaktion" gekennzeichneten Artikel Walter Nowotny unter dem 

Titel "Ewig  lebt der Toten Tatenruhm", einen Mörder im Auftrag 

eines Staates, wobei es hier nicht interessiert, daß Walter Nowotny 

für die nationalistische Totaldiktatur der Massenmorde und 

Massenverbrechen des deutschen Reiches seine mörderischen 

Einsätze flog, wobei es hier diesmal auch nicht interessiert, welcher 

ArmeeTatenruhm ...  Aber dieses Lob für einen 

militärischen Staatsauftragsmörder durch die freiheitliche ZZ-

Redaktion ist eine wenn auch schlechte Gelegenheit einen weiteren 

Aspekt in die aktuelle Diskussion um Wehrpflicht und Berufsheer 

zu tragen, in eine Diskussion, in der es um vor allem um die 
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finanziellen Kosten eines Militärs geht, es werden sogenannte 

volkswirtschaftliche Vorteile für ein Bundesheer mit dem System 

Wehrpflicht, es werden sogenannte volkswirtschaftliche Vorteile für 

ein Bundesheer mit dem System Berufsheer sowohl von der 

Fraktion der Wehrpflichtapologie als auch von der Fraktion der 

Berufsheerapologie eingebracht, Schätzpatronen verschossen ...  Es 

sollte in diesem friedensverwöhnten österreichischen 

Zinnpuppenhaus doch auch daran erinnert werden, daß immer 

noch Steuergeld für den letzten Krieg auf österreichischem Boden 

hinausgeworfen werden muß, 67 Jahre nach dem letzten Krieg auf 

österreichischem Boden ist immer noch österreichisches Steuergeld 

zu verpulfern, um das von diesem letzen Krieg auf 

österreichischem Boden Angerichtete zu entsorgen ...  

Laut Experten sollen österreichweit noch an die 150.000 

Fliegerbomben aus dem zweiten Weltkrieg in der Erde liegen. 

Suche und Bergung einer einzigen Bombe kostet im Schnitt 

an die 200.000 €. Geld, dass der Steuerzahler berappen muss, 

denn für die Entschärfung und den Abtransport der 

Fliegerbomben ist die Republik zuständig - konkret das 

Verteidigungsministerium. 

 150.000 Fliegerbomben multipliziert mit 200.000 pro Bombe: 30 

Milliarden Euro an Steuergeld ... Bei diesem Betrag sind die 

Gerichtskosten von 10.500 für die Stadt Salzburg im Streit, welches 

Steuergeld für die Beseitigung der militärischen "Produkte" 

genommen werden soll, vernachässigbar, aber das sind ja nicht die 

einzigen Kosten, die dieser Streit, der neun Jahre dauerte, 

verursachte -, neun Jahre Streit zwischen einer 

steuergeldfinanzierten Stadt und einem steuergeldfinanzierten Bund 

für militärische "Produkte", die vor 67 und mehr Jahren auf 

Österreich fielen ....  Es könnte eingewendet werden, ja das ist eine 

Schätzung, 150.000 Fliegerbomben, aber mit Schätzungen gehen 

die Fraktionen für Wehrpflicht und Berufsheer ins Rennen, um für 

ihr System zu werben. Vielleicht sind es "nur noch" 1o.000 

Fliegerbomben, die zu entsorgen sind, dann wären es immer noch 2 

Milliarden Euro, also rund ein Jahresbudget für das Bundesheer mit 

Wehrpflicht, aber auch ein Jahresbudget für ein Bundesheer mit 

Berufsheer ... Vielleicht sind es auch "nur mehr" 1.000 
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Fliegerbomben, dann wären es immer noch 200 Millionen Euro, 

also rund die Kosten oder sogar mehr für ein Jahr Zivildienst oder 

für ein Jahr "freiwilliges Sozialjahr" ... Und wann wird die letzte 

Fliegerbombe entsorgt sein? Einhundert Jahre nach dem letzten 

Krieg auf österreichischem Boden? Oder noch viel, sehr viel später?  

67 und noch viele weitere Jahre nach dem letzten Krieg auf 

österreichischem Boden könnte dieser letzte Krieg auch weiter, 

wenn die Entschärfung der Fliegerbomben einmal nicht gelingen 

sollte, nicht nur Steuergeld, sondern auch noch Todesopfer, 

Verletzte, Sachschäden ...  Diese "Volksbefragung" wäre also eine 

gute Gelegenheit, breitest darüber zu diskutieren, was Militär 

wirklich bedeutet, aber, ganz im Gegenteil, unumstößlich scheint in 

der aktuellen Diskussion für alle zu sein, am Militär darf nicht 

gerüttelt werden, keine andere Visionen von Konfliktbewältigungen 

dürfen mehr vorkommen, das unbewährte militärische System muß 

in irgendeiner Form erhalten bleiben, ob als unbewährtes 

Wehrpfichtsystem, ob als unbewährtes Berufsheersystem -, 

obgleich weltweit militärisch augetragene Konflikte in der 

Gegenwart blutige und bittere Beispiele sind, daß es mit dem 

Militär zu keinen guten und haltbaren Lösungen je kommen kann, 

und daß die Folgeschäden von militärischen Auseinandersetzungen 

stets astronomisch sind, wie es eigentlich sogar in Österreich, 67 

Jahre nach dem letzten Krieg auf österreichischem Boden, gewußt 

werden müßte, oder, gewußt wird, aber ebenfalls ausgeblendet ...  

Wer also über das Militär ernsthaft und kostenwahr sprechen will, 

kann nicht einfach ausblenden, was weltweit in der Gegenwart 

passiert, kann nicht einfach ausblenden, was sogar Österreich der 

letzte Krieg auf österreichischem Boden an Steuergeld heute noch 

kostet, 67 Jahre nach Beendigung des letzten Krieges auf 

österreichischem Boden ...  Es soll mit Walter Nowotny, dem 

Staatsauftragsmordflieger geschlossen werden, weil auch für diesen 

ebenfalls heute noch Geld für teure Inserate hinausgeworfen wird, 

um seineTaten ... Nein, es soll nicht mit Walter Nowotny der 

heutige Beitrag beendet werden, sondern mit den Freiheitlichen, die 

die aktuelle Diskussion über Wehrpflicht und Berufsheer dazu 

mißbrauchen, ihr Hauptthema auszuschlachten, also gegen 

Menschen nicht-österreichischer Herkunft  zu sein, und damit ihre 
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Pro-Position für die Wehrpflicht zu argumentieren. Dieses 

freiheitliche Hauptthema ist aber eines, wofür kein Wissen 

erforderlich ist, wofür keine Fakten erforderlich sind, es reichen 

Ressentiments vollkommen -, was für ein elendes Argument, um 

für die Wehrpflicht zu sein ...  

 

 

 

 

 

Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes 

Zeichen für ZZler Andreas Mölzer | Prono Ever  (2012-12-11 

21:45:46) 

[...] wesentlich wichtiger ist, nämlich die “Volksbefragung” zu 

Wehrpflicht und Zivildienst, wie hier nachgelesen werden kann, 

deshalb nur die Einleitung, um wenig Ahnung zu bekommen, wem 

SPÖ ... goldenes Verdienstzeichen [...] 

 

 

 

Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes 

Zeichen für ZZler Andreas Mölzer - 2012-12-11 21:45 

 

 

Die freiheitliche ZZ berichtet in ihrer Ausgabe 49/2012, ihrem 

Herausgeber Andreas Mölzer sei das große goldene 

Verdienstzeichen des Landes Kärnten von der Landesregierung 

einstimmig zuerkannt worden ... Also auch von 

SPÖ und ÖVP ...  Kosmopolitismus scheint in der Landwirtschaft 

und möglicherweise vor allem in der kärntnerischen Landwirtschaft 

kein Dünger zu sein, der gekauft wird -, das dürfte Wolfgang 

Waldner nach ein paar Wochen schon gut erfaßt haben ... Ob mit 

dieser Zustimmung auch schon ein Kunst-und-Literatur-

Verständniswechsel vollzogen wurde, hin zu einer Kunst und einer 

Literatur, wie sie von Freiheitlichen geliebt werden?  Mehr will dazu 
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gar nicht geschrieben werden, denn innerhalb der letzten 24 

Stunden war die freiheitliche ZZ Aufhänger zu einem anderen 

Thema, das wesentlich wichtiger ist, nämlich die "Volksbefragung" 

zu Wehrpflicht und Berufsheer, wie hier nachgelesen werden kann -

, deshalb nur die Einleitung, um ein wenig zu verdeutlichen, was im 

Grunde nicht mehr verdeutlicht werden muß, wem SPÖ und ÖVP 

ein großes goldenes Verdienstzeichen ...  

Die freiheitliche ZZ lobt in ihrer Ausgabe 48/2012 in einem 

mit “Redaktion” gekennzeichneten Artikel Walter Nowotny 

unter dem Titel “Ewig  lebt der Toten Tatenruhm”, einen 

Mörder im Auftrag eines Staates, wobei es hier nicht 

interessiert, daß Walter Nowotny für die nationalistische 

Totaldiktatur der Massenmorde und Massenverbrechen des 

deutschen Reiches seine mörderischen Einsätze flog, wobei es 

hier diesmal auch nicht interessiert, welcher ArmeeTatenruhm 

… 

Vielleicht doch noch einen Auszug aus 

 FreiheitlicheZZbetätigt sich als eifrige Wiederleserin von Robert Jan Verbelen, 

einem SS-Mörder und Revisionisten  

vom 13. Oktober 2012, um zu zeigen, daß es beim Lob für Walter 

Nowotny nicht um eine Ausnahme ... 

In den letzten zwei Ausgaben der freiheitlichen ZZ wird 

Robert Jan Verbelen als Autor von Spionageromanen also 

gleich zweimal hintereinander empfohlen -, ob in der nächsten 

Ausgabe schon seine revisionistischen Schriften empfohlen 

werden? Das ist nicht zu erwarten. Es soll wohl die positive 

Besprechung seiner Spionageromane die Leser und 

Leserinnen der freiheitlichen ZZ selber darauf bringen, sich 

mit allen Schriften des SS-Mörders und Revisionisten Robert 

Jan Verbelen zu befassen … 

 

 

 

 

 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf | Prono Ever  

(2012-12-14 07:35:12) 
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[...] wie hier schon oft berichtet werden durfte, ein Magazin, das 

ebenfals in der Ausgabe 49/2012 sich recht ordentlich freute, über 

das große goldene Verdienstzeichen des Landes Kärnten für ihren 

Ob... [...] 

“Lieber Heinrich Himmler” – Satire, wie sie freiheitliche ZZler 

lieben | Prono Ever  (2012-12-15 11:08:49) 

[...] einer derart konzentrierten Gedankentiefe wird es verständlich, 

daß die freiheitliche ZZ indirekt auch offiziell gewürdigt wird, etwa 

durch das große goldene Verdienstzei..., das erst vor wenigen Tagen 

dem Ober-ZZ-Leiter Andreas Mölzer … Und Wesentliches trägt 

auch [...] 

Dr. Martin Graf, freiheitlicher III. Präsident NR – 70,36 Prozent in 

der “Verbotsrepublik Österreich” | Prono Ever  (2012-12-16 

22:04:34) 

[...] Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes 

Zeichen für Ober-ZZ-Leiter Andreas Mölze... [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 09:28:38) 

[...] Ober-ZZ-Leiter Andreas Mölzer ist der Dezember 2012 also 

ein rechter Geschenkemonat … Das große goldene 

Verdienstzeichen des Landes Kärnten lehnte er nicht als 

“Sitzfleischorden&..., wie im Februar 2012 das große silberne 

Ehrenzeichen der Republik Österreich -, freilich in [...] 

Mölzers “Neger”: Keine Fehl-, sondern freiheitliche 

Strukturleistung | Prono Ever  (2014-03-25 09:28:22) 

[…] Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes 

Zeichen für ZZler Andreas Mölzer […] 

 

 

 

Urnengang 20. Jänner 2013 - Umfrage-Zwischenstand: SPÖ 

und ÖVP Kopf an Kopf - 2012-12-13 07:17 

 

 



Aber auf niedrigem Niveau -, weil in dieser 

Umfrage wenigstens zwei Optionen mehr zur Auswahl stehen ...Sie 

sind herzlich eingeladen,  an dieser Umfrage sich zu 

beteiligen.Weitere Informationen zur "Volksbefragung" zu 

Wehrpflicht und Berufsheer und auch zum Warum einer Umfrage 

mit zumindest vier Varianten finden Sie für Ihre Abstimmung im 

BuchInformationen zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013. 

 

 

 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf - 2012-12-14 

07:34 

 

 

Wenn dereinst gefragt werden sollte, welche 

Leistungen mit Steuergeld in den Jahren 2008 bis 2013 finanziert 

wurden, wird in der Auflistung eine nicht fehlen dürfen: die 

Aussitzungsleistung von Dr. Martin Graf, dem nun seit über vier 

Jahre gewesenen III. Präsidenten NR ...  Die 

"Gesinnungsgemeinschaft" der Freiheitlichen kann 

selbstverständlich nicht so lange warten, denn sie möchte Wahlen 

gewinnen, und so feiert sie die steuergeldfinanzierte 

Aussitzungsleistung von Dr. Martin Graf bereits jetzt, mit einem 

Mann aber, der nach vier gewesenen Jahren als 

Aussitzungspräsident, wie auch die heutigen Zwischenstände der 

Langzeitumfragen belegen, es nicht vermag, die Zustimmung zu 

seiner Person zu steigern - im Gegenteil: beinahe 69 Prozent 

würden einen wie Dr. Martin Graf nicht zum dritten 

Nationalratspräsidenten wählen, und, etwas über 60 Prozent sind 

nach wie vor und weiter der Ansicht, es sollten alle Abgeordneten, 

die Dr. Martin Graf am 28. Oktober 2008 zu ihrem III. Präsidenten 

NR wählten, zurücktreten ... Sie sind weiter herzlich eingeladen, 

sich an diesen beiden Langzeitumfragen zu beteiligen.  In der 
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gesinnungsgemeinschaftlichen Feierstunde im Parlament zum 

Anlaß 1500 Tage Aussitzungspräsident Dr. Martin Graf waren, wie 

der freiheitlichen Presseaussendung vom 5. Dezember 2012 zu 

entnehmen ist, "Vertreter aus Wissenschaft und Politik" zugegen ...  

Welche Wissenschaftler das waren, wird nicht mitgeteilt. Deshalb 

nur eine kleine Erinnerung, welcher Wissenschaftler in der 

freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft einen recht guten Ruf 

haben: 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, wie sie von den 

Freiheitlichen geliebt wird 

Martin Graf - Herausgeber und Verkäufer eines Buches für den Ares-Verlag 

Wer von der "Politik" zur Feierstunde kam, wird in der 

Presseaussendung hingegen nicht verschwiegen ...Norbert Hofer ...  

Georg Mayer ...  Johann Gudenus...  In dieser Feierstunde im 

Parlament wurde auch das "Jahrbuch Unzensuriert präsentiert - 

einen ehrenreicheren Ort als das Parlament für dieses grafsche 

Medium wird in Österreich kaum zu finden sein, außer noch, die 

Hofburg, beim Säbeltanz der Schaften ...  Aber auch die 

freiheitliche ZZ kommt nicht umhin, 1500 Tage Permanente Affäre 

Martin Graf in ihrer Ausgabe 49/2012 zu würdigen ... Ein recht 

besonderes Magazin, wie hier schon oft berichtet werden durfte, ein 

Magazin, das ebenfals in der Ausgabe 49/2012 sich recht ordentlich 

freute, über das große goldene Verdienstzeichen des Landes 

Kärnten für ihren Ober-ZZler Andreas Mölzer ...  Außerhalb der 

freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft sind die 1500 Tage von Dr. 

Martin Graf nicht besonders aufgefallen, außer:  

Permanente Affäre Dr. Martin Graf und Michael Spindelegger, der Führer, 

kann nichts beitragen 

Ob Lothar Höbelt, der recht ordentlich angesehene Wissenschaftler 

der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft, zur Feierstunde kam, ist 

nicht bekannt, aber außerhalb von idyllischen Feierstunden ist die 

Meinung über den 1500-Tage-Mann sogar innerhalb der 

freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft nicht so wohlwollend: 

Dr. Martin Graf "immer ein Problembär" 

NS Es wurde, wie der oben erwähnten 

gesinnungsgemeinschaftlichen Presseaussendung zu éntnehmen ist, 

sogar eine eigene Broschüre über die Wirkungen des 
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http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/27/steuergeld-fur-grafens-unzensuriert/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/12/11/hinzu-zum-ewigen-grosen-verdienst-karntens-ein-goldenes-zeichen-fur-zzler-andreas-molzer/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/06/10/permanente-affare-martin-graf-und-michael-spindelegger-der-fuhrer-kann-nichts-beitragen/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/07/07/problembar-freiheitliche/


Aussitzungspräsidenten von 1500 Tagen erstellt, in der hervorgeben 

werden, beispielsweise, der "WKR-Ball als Bastion ...", "Martin 

Graf Freund von Kunst und Künstlern", "Ein Denkmal für Franz 

Dinghofer" ... 

WKR-Ball in der Hofburg - Bloß die feine Gesellschaft 

Martin Graf bestaunt seinen Staatskünstler Odin Wiesinger in Paraguay 

Franz Dinghofer 

 

 

 

 

 

“Lieber Heinrich Himmler” – Satire, wie sie freiheitliche ZZler 

lieben | Prono Ever  (2012-12-15 11:33:48) 

[...] Andreas Mölzer … Und Wesentliches trägt auch Dr. Martin 

Graf, dem erst kürzlich für 1500 Tage Aussitzungspräsident eine 

Feierstunde im Parlament …, mit seiner Schreibe, die die 

freiheitliche ZZ zu dem macht, was sie ist [...] 

Dr. Martin Graf, freiheitlicher III. Präsident NR – 70,36 Prozent in 

der “Verbotsrepublik Österreich” | Prono Ever  (2012-12-16 

22:04:24) 

[...] 1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf [...] 

Ballspende für die Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. 

Präsidenten NR machten | Prono Ever  (2013-01-26 09:27:03) 

[...] Es zeigt sich somit auch im letzten Jahr ihrer Tätigkeit im 

österreichischen Parlament, daß es diesen Abgeordneten in bald 

fünf Jahren nicht gelungen ist, zu überzeugen, daß ihre Wahl von 

Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR eine gute Wahl war, im 

Gegenteil. Denn seit der letzten Bekanntgabe eines Zwischenstands 

haben sich wieder mehr für Rücktritte dieser Abgeordneten als für 

deren Verbleib im Parlament ausgesprochen. Das ist nicht 

verwunderlich, denn es hat sich bewahrheitet, was vor der Wahl 

von Martin Graf im Parlament so vielen bereits klar war, Dr. Martin 

Graf wurde zur permanenten Affäre. [...] 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer | Prono Ever  (2013-05-30 10:36:57) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/25/martin-graf-mit-seinem-staatskunstler-odin-wiesinger-in-paraguay/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/12/martin-graf-ladt-als-republik-osterreich-ein-und-will-auch-einen-staatskunstler-odin-m-wiesinger/


[…] die Affärenzeit von Martin Graf ist um, ein paar Wochen noch, 

und er wird III. Präsident NR gewesen sein … Sollten aber die […] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:41:06) 

[…] 1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können … | Prono Ever  (2013-10-01 21:22:41) 

[…] die gesamte Laufzeit der Umfrage nicht zu überzeugen, daß 

ihre Wahl eine richtige und gute war. Martin Graf bestätigte auch 

fünf Jahre lang nur eines, die bereits vor der Wahl geäußerten 

Beden…, daß er nicht der geeignete Mann auf dieser Position sein 

[…] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können, nicht rücktrittsreif zu sein? | Prono Ever  (2013-10-02 

00:31:54) 

[…] die gesamte Laufzeit der Umfrage nicht zu überzeugen, daß 

ihre Wahl eine richtige und gute war. Martin Graf bestätigte auch 

fünf Jahre lang nur eines, die bereits vor der Wahl geäußerten 

Beden…, daß er nicht der geeignete Mann auf dieser Position sein 

[…] 

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:07) 

[…] nimmt, und wer kann schon sicher vor der Laune eines 

Monopolisten – Barbara Rosenkranz? Martin Graf? Walter 

Marinovic? … Immerhin sind Antaios und Ares miteinander […] 

 

 

 

Steuergeldabgabentisch der Rüstungsindustrie - 2012-12-14 

19:13 

 

 

Beim Festhalten des heutigen Zwischenstandes der 

Umfrage mit wenigstens vier Optionen muß gedacht werden, es 



wird die Nacht des 20. auf den 21. Jänner 2013 eine Gewinnerin 

gebieren, eine einzige, und das wird die Rüstungsindustrie sein ...  

Die rotschwarze Regierung stellt den Bürgern und Bürgerinnen am 

20. Jänner 2013 nicht eine Wahlurne hin, in die sie die einzige 

Antwort auf die von der Regierung für sie auf zwei Sätze aufgeteilte 

einzig vorbereitete Frage werfen können, sondern der 

Rüstungsindustrie Steuergeldabgabentisch, auf den die Bürgerinnen 

und Bürger ihre Nimmzettel ...  Denn wie immer diese 

"Volksbefragung" ausgehen wird, eines ist gewiß, ganz gleich, ob es 

zu einer Reform der Wehrpflicht kommen wird, ob es zu einem 

Berufsheer kommen wird, es werden mit dem Argument, ein 

reformiertes Wehrpflichtbundesheer, ein gänzlich auf Berufsheer 

umgestelltes Bundesheer benötige unbedingt andere und also neue 

"Produkte" der Rüstungsindustrie ...  Und für die Rüstungsindustrie 

war heuer an dem Tag bereits Weihnachten mit dem Versprechen 

auf weitere Bescherungen, als die rotschwarze Regierung sich auf 

die zwei "Volksbefragungssätze" festlegte, die die einzige Garantie 

sind, die diese rotschwarze Regierung in dieser Angelegenheit 

verbindlich gibt, nämlich die Garantie für die Rüstungsindustrie, 

weiterhin auch in Österreich sehr gute Geschäfte zu machen, und 

der Text der "Volksbefragung" gibt einzig der Rüstungsindustrie die 

Gewißheit, diese Regierung sorgt sich um ihre Sicherheit, sicher 

weiter gute Geschäfte auch in Österreich machen zu können, ohne 

sich anstrengen zu müssen, auf neue und vor allem nicht-

milititärische Produkte umsteigen zu müssen, ihre Forschung nicht 

umstellen zu müssen, um beispielsweise ökölogisch unbedenkliche 

Produkte zu entwickeln ...  PS Wie der heutige Zwischenstand der 

Umfrage wieder zeigt, liegen die Zustimmungen für die vier Fragen 

sehr knapp beieinander - von 24 Prozent bis 26 Prozent, ohne 

breite Diskussion und ohne breite mediale Berichterstattung 

stimmen 24 Prozent für die Abschaffung des Bundesheeres ... Das 

Trommelfeuer mit Wirtschaftsargumentspatronen der 

Rüstungsindustrie gegen eine Volksabstimmung auch mit der Frage 

nach der Abschaffung des Bundesheeres wäre ohne Ende -, Hannes 

Androsch beispielsweise würde beim Berufsheer bleiben, aber wohl 

noch deutlicher werden, als er es jetzt, ohne die Frage nach der 

Abschaffung, bereits wurde:  

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/25/volksbefragung-bundesheer-waffenverkaufe-stiegen-auf-310-milliarden-euro/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/25/volksbefragung-bundesheer-waffenverkaufe-stiegen-auf-310-milliarden-euro/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/20/eine-umfrage-als-minimalvariante-einer-volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/20/eine-umfrage-als-minimalvariante-einer-volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/20/eine-umfrage-als-minimalvariante-einer-volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/20/eine-umfrage-als-minimalvariante-einer-volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer/


Der Großindustrielle Hannes Androsch, von der SPÖ-Führung zum 

Leiter des "Komitees für eine Ende der Wehrpflicht" ernannt, nimmt 

sich kein Blatt vor den Mund, warum er ein Berufsheer will: Österreich 

soll sich an EU- bzw. NATO-Rohstoff- und Handelskriegen 

beteiligen. Das Aufgabenspektrum sei „im europäischen Verbund in 

Zusammenarbeit mit der NATO einsatzbereit zu sein, die Rohstoff- 

und Energiequellen zu verteidigen, die Transportwege, Seewege und 

Pipelines. Dazu kommt das Flüchtlingsproblem, Terrorismus und 

Cyberwar.“ (1) 

Mit dem Militär auch das "Flüchtlingsproblem" ... 

 

 

 

 

 

“Folgsbefragung” 20. Jänner 2013 – Mehr Zustimmung für 

Abschaffung des Bundesheeres als für Beibehaltung der 

Wehrpflicht | Prono Ever  (2012-12-16 16:37:03) 

[...] auf den Stimmzettel bereits zur vollsten Zufriedenheit 

geschrieben … Über den dazugehörigen Steuergeldabgabentisch 

der Rüstungsindustrie muß heute nichts mehr angemerkt werden 

[...] 

“Wir haben ja auch keine Visionen, sondern diese Regierung” – 

Volksbefragung 20. Jänner 2013 | Prono Ever  (2012-12-23 

06:30:34) 

[...] wurde zwar bereits in Steuergeldabgabentisch der 

Rüstungsindustrie das Werben von Hannes Androsch für ein 

Berufsheer auch mit dem “Flüchtingsproblem” [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer 20.1.2013 – Weshalb sich nicht an 

Staaten ohne Streitkräfte orientieren? | Prono Ever  (2012-12-27 

08:32:23) 

[...] und augenblicklich erhellen, wer die tatsäcliche Nutznießerin ist 

und wer die tatsächliche Gewinnerin dieser “Volksbefragung” sein 

wird. Es wird die Rüstungsindustrie sein, die durch Steuergeld 

staatlich geschüzte Werkstätte, die aber nicht Produkte zum Nutzen 

des [...] 

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Austria/wehrpflicht4.html
http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Austria/wehrpflicht4.html
http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Austria/wehrpflicht4.html
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/06/volksbefragung-bundesheer-fluchtlingsstrome/


“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Wie viele Steuergeld-Miliarden 

stellt sich Hannes Androsch, Herr Minister, für die Waffenindustrie 

vor? | Prono Ever  (2013-01-08 21:22:02) 

[...] Steuergeldabgabentisch der Rüstungsindustrie [...] 

 

 

 

"Lieber H."err - Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben - 

2012-12-15 11:08 

 

 

Ist der Magyare ein Arier? 

Über dieser Titelfrage von E. K. L. steht das Wort "Satire" ...  

Damit will wohl von den freiheitlichen ZZlern gesagt werden, 

E.K.L. habe in der Ausgabe 47/2012 eine Satire geschrieben ... 

Eine Satire, von so feiner und diffiziler deutscher Art, eine Satire, 

die - um diese in ihrer vollen Tiefe verstehen zu können - ein paar 

Erklärungen bedarf, für jene, die keine Wiederleser und 

Wiederleserinnen des literarischen Kanons des dritten Lagers sind 

... 

Ein gewisser Heinrich H. (aus Gründen des Datenschutzes 

bleibt der Name geheim) formuliert 1941 in einem Appell [...] 

 Wie tiefsinnig ist diese Satire doch angelegt, der "Name bleibt aus 

Gründen des Datenschutzes geheim" -, oh, hohe arische 

Satirekunst, Heinrich Himmler hätte wohl diese seinem Appell 

vorangestellt, 1941, in Stettin, zur Einstimmung auf den Ostfeldzug ...  

Aber erst zum Ende hin erreicht E. K. L. seine höchste gedankliche 

Tiefe, peitscht seine Satire zur Vollendung ...  

Magyare = Untermensch. Also wirklich, lieber H., das ist aber 

gar nicht nett. 

 "Lieber H." -, allein diese Anrede, wie viele Jahre oder gar 

Jahrzehnte werden in seinen Anhängerschaften über die Frage 

gestritten werden, ob es heißt, "lieber Heinrich" oder, doch, "lieber 

Himmler", ist E. K. L. mit Reichsführer SS Heinrich Himmler über 

die Zeiten hinweg per Du oder per Sie, und wie ist diese urdeutsche 

Satire unter diesem Aspekt zu interpretieren ... Vielleicht ist es aber 

recht rasch geklärt, irgendwer erklärt schlüssig - ähnlich wie E. K. 



L. die Runen oder Nicht-Runen im Logo von Odin Wiesinger -, das 

heißt: lieber Herr ... Mensch, das liegt doch auf der Hand ...  Und 

dann, der letzte Satz, politisch gegenwärtiger noch keine Satire ihr 

Ende fand ...  

Zumal Ungarn 1941 Vebündeter gegen Stalin ist. 

Wie werden jetzt schon in den Buden der 

Burschen- und Landsmannschaften die Köpfe rauchen bei der 

Frage, wer ist der heutige Stalin, gegen den Ungarn, wie die 

aktuellen Entwicklungen in Ungarn zeigen, wie ehedem ein 

Verbündeter sein kann -, und laut wird ein Name in den 

Kellerbuden erhallen: die Europäische Union ... Und dankbar 

werden sie auf E. K. L. anstoßen, für sie in dieser Hinsicht so leicht 

verständlich, für sie so volksnah die Satire ...  Und hätte Sebastian 

Haffner noch die tiefe Satirekunst von E. K. L. erleben dürfen, er 

hätte E. K. L. angefleht, bei ihm in die Schule für Satire und Ironie 

gehen zu dürfen ... Dieses Glück war Sebastian Haffner nicht 

beschieden, so bleiben seine Ironien und Satiren auf einer Höhe 

zurück, die ihm E. K. L. auf sein Niveau zugefeilt hätte ... 

Diese Oper hatte bei der „loyalen Bevölkerung“ einen solchen 

Resonanzraum geschaffen, dass SEBASTIAN HAFFNER sie 

1940 sagen lässt: „Wenn wir Krieg führen, tun wir das nur aus 

den erhabenen Gründen Lohengrins: um unterdrückte 

unschuldige und verfolgte Menschen zu retten. Wie gern 

hätten wir Österreich, die Tschechoslowakei und Polen 

unangetastet gelassen! Es war nur ihre unverbesserliche 

Niedertracht und Grausamkeit, die uns schließlich dazu 

zwang, diese Länder zu annektieren. 

 "Lohengrin" erinnert daran, daß die freiheitliche ZZ nicht nur ein 

Magazin der Satire ist, sondern auch der Musik, wie schon 

geschrieben werden durfte:  

Für die freiheitlicheZZaber sind Wagners Zeilen antisemitismusfrei 

Ein möglicher Einwand, E. K. L. sei einmal eine Satire ..., kann mit 

dem Hinweis auf weitere Texte von E. K. L. gleich jetzt entkräftet 

werden -, E. K. L. hält stets sein Niveau: 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Runen
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/


Kein Anstand und keine Höflichkeit gegen das deutsche Reich und Adolf 

Hitler 

Wenn das der Wähler wüßte 

 Bei einer derart konzentrierten Gedankentiefe wird es verständlich, 

daß die freiheitlicheZZ, das erst vor wenigen Tagen dem Ober-ZZ-

Leiter Andreas Mölzer ... Und Wesentliches trägt auch Dr. Martin 

Graf, dem erst kürzlich für 1500 Tage Aussitzungspräsident eine 

Feierstunde im Parlament ..., mit seiner Schreibe, die die 

freiheitliche ZZ zu dem macht, was sie ist ...  

 

 

 

 

 

Ein freiheitlicher ZZler drängt die Frage auf, ist die Arierin eine 

türkische Slawin? | Prono Ever  (2012-12-16 09:08:40) 

[...] der entsprechenden Würdigung der Satirekunst von Erich 

Körner-Lakatos am Beispiel “Ist der Magyare ein Arier?” von 

gestern wurde gedacht, alles Notwendige dazu geschrieben zu 

haben -, jedoch mit einem heutigen kritischen [...] 

Dr. Martin Graf, freiheitlicher III. Präsident NR – 70,36 Prozent in 

der “Verbotsrepublik Österreich” | Prono Ever  (2012-12-16 

22:04:27) 

[...] “Lieber H.”err – Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben [...] 

“Damit es nicht ein zweites Palästina wird, Ungarn – ein Arier? – 

den Magyaren!” | Prono Ever  (2012-12-17 18:42:47) 

[...] Titel “Der Magyare ein Arier?” von Erich Körner-Lakatos, wie 

nachgelesen werden kann: “Lieber H.”err – Satire, wie sie 

freiheitliche ZZler lieben [...] 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:50:12) 

[...] – Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, Kernstock, Hohlbaum, 

Meiser,  Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, Springenschmid, 

Bartsch … Wie geistig neger würden seinen Ressortkollegen und 

[...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/16/zurzeitler-erich-korner-lakatos-bedauert-unhoflichkeit-gegenuber-dem-deutschen-reich-und-adolf-hitler-nicht-im-jahre-1933-sondern-2012/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/12/14/1500-tage-permanente-affare-dr-martin-graf/
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Das blindparteiliche Schreiben der Tageszeitung “Die Presse”, für 

die Erich Körner-Lakatos ein “renommierter Historiker” ist | 

Prono Ever  (2013-05-02 21:56:03) 

[...] Ist der Magyare ein Arier? [...] 

Heinrich Himmler – Zum Verstehen einer Satire in der 

freiheitlichen ZZ | Prono Ever  (2013-05-08 06:41:43) 

[...] “Lieber H.”err – Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben [...] 

Andreas Mölzer kann durchaus Respekt einfordern, auch für andere 

Parteien, aber es muß schon eine neonazistische sein | Prono Ever  

(2014-02-09 02:52:42) 

[…] “Lieber H.”err – Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben […] 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:32:20) 

[…] es nicht das Quell-, Schreib- und Werbeorgan einer Partei, die 

in Österreich gewählt werden kann. Aber diese Partei wäre wohl ein 

ganzes Leben lang vollkommen unbeachtet geblieben, wäre es eine 

Pa… Von diesem Traumergebnis für eine derartige Partei ist die 

identitäre Gemein-Schaft jedoch weit […] 

 

 

 

Ein freiheitlicher ZZler drängt die Frage auf, ist die Arierin 

eine türkische Slawin? - 2012-12-16 09:08 

 

 

Mit der entsprechenden Würdigung der Satirekunst von Erich 

Körner-Lakatos am Beispiel"Ist der Magyare ein Arier?" von 

gestern wurde gedacht, alles Notwendige dazu geschrieben zu 

haben -, jedoch mit einem heutigen kritischen Blick darauf muß 

gesagt werden, es wurde gar nicht darauf eingegangen, wie sehr 

Erich Körner-Lakatos zusätzlich zu seiner satirischen Tiefe auch als 

Sprachforscher zum Tiefsten ...  

Noch dazu, wo sie eifrig bemüht waren, ihre walachischen 

und slawischen Nachbarn auf eine höhere Stufe der Kultur zu 

heben. So hatten etwa die Rumänen gar kein eigenes Wort für 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/15/lieber-heinrich-himmler-satire-wie-sie-freiheitliche-zzler-lieben/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/15/lieber-heinrich-himmler-satire-wie-sie-freiheitliche-zzler-lieben/


"Arbeit" und übernahmen den entsprechenden magyarischen 

Ausdruck (munka). 

Die Herkunft des Wortes "Arbeit" von Mühsal und 

Plage, von Qual und Sklaventum bestätigt auch dieser freiheitliche 

ZZler , denn, mag er auch zum Tiefsten fähig sein, zu einem ist 

auch dieser freiheitliche ZZler nicht in der Lage, eine Arbeit zu 

Ende zu bringen, in diesem Fall seine 

Artsverwandschaftsbearbeitung (dazu fällt ad hoc ein das 

Verwandtschaftliche des deutschen Wortes "Arbeit" mit dem 

polnischen Wort "Robota") ... Erich Körner-Lakatos kann zwar 

forsch gegen Rumänen und Rumäninnen schreiben, sie würden 

ohne die Ungarn und Ungarinnen nicht einmal ein eigenes Wort für 

"muncă" gehabt haben, er kann zwar forsch Slawen und Slawinnen 

unterstellen, ohne Magyarinnen und Magyaren auf einer niederen 

Stufe der Kultur -, aber eine umfassende Sprachforschung ist auch 

für diesem aus der Lagerschaft eines freiheitlichen Magazins zu viel 

an Arbeit ....  Das von Freiheitlichen Erzeugte, wie es auch Erich 

Körner-Lakatos mit seiner sprachforschen Satire belegt, ist halt 

nichts anderes, als schlampig verrichtete Arbeit, freiheitliche 

Erzeugnisse sind halt nichts anderes als Montagsprodukte, und wird 

der blaue Lack von den freiheitlichen Montagsprodukte abgekratzt, 

kommt ein Spruch zum Vorschein: Beim Arbeiten nicht an die 

Arbeit denken, sondern, hoffentlich ist bald wieder Jausenzeit, 

Wahlkampfzeit ...  Würde auch der freiheitliche ZZler Erich 

Körner-Lakatos nur bißchen fleißiger sein, müßte er etwas darüber 

schreiben, wie die Magyaren und Magyarinnen zu ihrem Wort 

"Arbeit" kamen, wie von einer militärisch begabten türkischen Spitze 

angeführte ungarische Hirtennomaden ihren ersten Kontakt über Südslawen, 

die bereits christlich geprägt waren, mit europäischer Kultur ... Ganz richtig 

ist das nicht, denn bei einer Sach' sind Freiheitliche durchaus fleißig, 

aber dieser Fleiß ist kein lohnenswerter und auch kein 

belohnenswerter, daß ihnen direkt (ohne aber einer gar mit "Liebe 

..." eröffneten Anrede), gesagt werden möchte, Sie können ruhig 

faul sein - bei der Unredlichkeit ...  



 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf, freiheitlicher III. Präsident NR – 70,36 Prozent in 

der “Verbotsrepublik Österreich” | Prono Ever  (2012-12-16 

22:04:30) 

[...] Ein freiheitlicher ZZler drängt die Frage auf, ist die Arierin eine 

türkische Slawin? [...] 

“Damit es nicht ein zweites Palästina wird, Ungarn – eine Arier-

Kolonie? – den Magyaren!” | Prono Ever  (2012-12-18 05:29:42) 

[...] werden kann: “Lieber H.”err – Satire, wie sie freiheitliche ZZler 

lieben und Ein freiheitlicher ZZler drängt die Frage auf, ist die 

Arierin eine türkische [...] 

 

 

 

Mehr Zustimmung für Abschaffung des Bundesheeres als für 

Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht - 2012-12-16 16:36 

 

 

Ehe über den heutigen Zwischenstand in der Umfrage mit 

wenigstens vier Optionen berichtet wird, muß zuerst gedankt 

werden. Es wurden hier schon mehrere Versuche unternommen, 

eine für diese rotschwarze "Volksbefragung" treffende Bezeichnung 

zu finden, von Proporzbefragung über Geld-Her-oder-Geld-Her-

Befragung über Regierungsumfrage usw., aber die tatsächlich 

treffendste Bezeichnung für diese "Volksbefragung" ist 

"Folgsbefragung" ...  "Folgsbefragung" ... In der Statistik unter der 

Rubrik "Suchbegriffe" wurde diese so alles auf den Punkt bringende 

Bezeichnung gefunden -, mit größter Wahrscheinlichkeit ist diese 

Begriffsbildung auf eine Rechtschreibschwäche zurückzuführen, 

vielleicht aber nicht nur auf eine Rechtschreibschwäche, sondern 

auf eine intuitiv richtig gewählte Rechtschreibung ... Wie auch 

immer es zu dieser Bezeichnung "Folgsbefragung" kam, dem 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/20/eine-umfrage-als-minimalvariante-einer-volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer/


Suchenden oder der Suchenden, der oder die mit "Folgsbefragung" 

nach "Volksbefragung" suchte, ist herzlichst zu danken. 

 
Sie sind herzlich eingeladen, sich an der Umfrage zur 

"Folgsbefragung" zu beteiligen. 

  Nun zum heutigen Zwischenstand der Umfrage: 24,70 Prozent 

sind für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und 24,29 

Prozent sind für die Abschaffung des Bundesheeres, die 

Zustimmung für ein Berufsheer ist mit 25.91 Prozent auch nicht 

viel höher, und die Zustimmung aufgrund eines seltsamen 

Verständnisses von Gleichberechtigung für die Ausweitung der 

Wehrpflicht auf Frauen liegt mit 25,10 Prozent dazwischen ... Die 

zwei Sätze der rotschwarzen Regierung auf dem Nimmzettel 

kommen somit zusammen auf gerade einmal 50,20 Prozent ...  Bei 

solch einem Wert für die Abschaffung des Bundesheeres ist es gut 

vorstellbar, daß die rotschwarze Regierung heuer noch von der 

Rüstungsindustrie Post bekommt, mit etwa folgendem Inhalt: die 

besten Neujahrswünsche, die sie uns für 2013 und auch schon für 

die Folgejahre je schreiben konnten, haben sie mit ihren zwei 

Sätzen auf den Stimmzettel bereits zur vollsten Zufriedenheit 

geschrieben ...  

 

 

 

 

 

Volksbefragung zu Wehrpflicht und Berufsheer am 20. Jänner 

2013: Mit eigenem Stimmzettel abstimmen | Prono Ever  (2012-12-

21 00:32:48) 

[...] der rotschwarzen Regierung eine sehr differenzierte Sichtweise 

des Komplexes Militär. Und, wie das letzte Zwischenergebnis der 

Umfrage zeigt, eine für eine amtierende Regierung geringe 

Zustimmung für die von ÖVP und SPÖ [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/14/volksbefragung-20-janner-2013-steuergeldgabentisch-fur-die-rustungsindustrie/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/14/volksbefragung-20-janner-2013-steuergeldgabentisch-fur-die-rustungsindustrie/


 

 

 

Dr. Martin Graf, freiheitlicher III. Präsident NR - 70,36 

Prozent in der "Verbotsrepublik Österreich" - 2012-12-16 22:04 

 

 

70,36 Prozent sagen, so der heutige Zwischenstand der 

Langzeitumfrage, sie würden Dr. Martin nicht zum dritten 

Nationalratspräsidenten wählen. Damit haben sich die schlechten 

Werte des nun seit vier Jahren III. Präsident NR gewesenen Martin 

Graf noch weiter verschlechtert ... Am 28. Oktober 2008, als die 

Abgeordneten Dr. Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR 

machten, wofür die christschwarzen Abgeordneten 

hauptverantwortlich waren, verfehlte im Parlament Dr. Martin Graf 

knapp aber doch diesen negativen Spitzenprozentsatz  ...  S

ie sind weiter herzlich eingeladen, sich an dieser 

Langzeitumfrage zu beteiligen, aber auch dazu, gerade die letzten 

Beiträge über die freiheitliche ZZ nachzulesen, für die auch der III. 

Präsident schreibt und von der er für 1500 Tage 

Aussitzungspräsident bejubelt wird ...  In der Ausgabe 47/2012 

schrieb nicht nur E. K. L. über die Frage, ob denn der Magyare ein 

Arier sei, sondern auch Dr. Martin Graf wieder einmal, und noch 

ein Martin schrieb in dieser Ausgabe, nämlich Martin Pfeiffer über 

die "Verbotsrepublik Österreich" - selbstverständlich ebenfalls mit 

einem Fragezeichen versehen ... Wer aber kennt nicht die 

legendären freiheitlichen Rechtschreibleistungen? Soher kann nicht 

mit Sicherheit gesagt werden, E. K. L. und Martin Pfeiffer haben 

mit dem Fragezeichen auch wirklich ein Fragezeichen und nicht ein 

R... Zu seinem auch diesem "Querschläger" fiele noch vieles ein, 

ironisch aufbereitet, nachdem aber die tiefe Satirekunst eines E. K. 

L. nicht beherrscht wird, wird davon Abstand genommen. Auf der 

carte postale klebt zum Nachlesen und eigener satirischer Betrachtung 

der pfeifferische "Querschläger" ...  

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/14/1500-tage-permanente-affare-dr-martin-graf/


"Lieber H."err - Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben 

Ein freiheitlicher ZZler drängt die Frage auf, ist die Arierin eine türkische 

Slawin? 

Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes Zeichen für Ober-

ZZ-Leiter Andreas Mölzer 

Langzeitumfragen Martin Graf - Weiter mit schlechten Werten 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten 

Attentäter zu gedenken | Prono Ever  (2012-12-19 00:33:37) 

[...] NS Der Inhalt des pfeiferischen “Querschlägers” in der 

Ausgabe 50/2012, fragen Sie, der ist -, wurde auch schon nicht 

beim pfeiferischen “Querschläger” der Ausgabe 47/2012 beachtet 

… [...] 

 

 

 

"Damit es nicht ein zweites Palästina wird, Ungarn - eine 

Arier-Kolonie? - den Magyaren!" - 2012-12-17 18:42 

 

 

Ein Mann wie Erich Körner-Lakatos, der es 

versteht, seinen Satiren tiefste Gedankengänge zu graben, wird 

seine Schüler und Schülerinnen haben, und solch ein Mann wie 

Erich Körner-Lakatos wird auch ein recht guter Lehrer sein, der die 

Lebenswege seiner Schüler und Schülerinnen wohlwollend 

begleitet, ihnen über die Grenzen hinweg zu Aufmerksamkeit 

verhilft, über die Grenzen hinweg, ihnen zur Seite steht ...  Ob 

Krisztina Morvai eine Schülerin von Erich Körner-Lakatos ist, wird 

nicht gewußt, aber eine Probe ihres satirischen Könnens, das an 

Erich Körner Lakatos gemahnt, hat er selbst vorgestellt, 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/15/lieber-heinrich-himmler-satire-wie-sie-freiheitliche-zzler-lieben/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/16/ein-freiheitlicher-zzler-drangt-die-frage-auf-ist-die-arierin-eine-turkische-slawin/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/16/ein-freiheitlicher-zzler-drangt-die-frage-auf-ist-die-arierin-eine-turkische-slawin/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/11/hinzu-zum-ewigen-grosen-verdienst-karntens-ein-goldenes-zeichen-fur-zzler-andreas-molzer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/11/hinzu-zum-ewigen-grosen-verdienst-karntens-ein-goldenes-zeichen-fur-zzler-andreas-molzer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/07/langzeitumfragen-martin-graf-weiter-mit-schlechten-werten/


wohlwollend und ihre Partei recht ordentlich verteidigend, wie es 

eben von einem Lehrer erwartet wird: 

‚Wir haben einen Traum – nämlich, daß Ungarn den 

Magyaren gehört. Damit unsere Heimat nicht ein zweites 

Palästina wird, nicht zu einer verarmten Kolonie verkommt. 

Und über ihre Partei - Jobbik - und sie selbst schreibt Erich 

Körner-Lakatos: 

In den Medien hängt man Jobbik taxfrei die Prädikate 

rechtsextrem, zigeunerfeindlich und antisemitisch an. Eine 

auch hierzulande bekannte Vorgangsweise, um Kräfte, die 

sich der wahren Sorgen der Menschen annehmen, in den 

Schmutzkübel zu tunken. Ein besonderer Dorn im Auge der 

Selbstgerechten ist die ‚Ungarische Garde‘, eine Art 

Bürgerwehr gegen die um sich greifende Kleinkriminalität. 

Was nur wenige wissen: Die Polizeigewerkschaft TRMSZ hat 

mit der Garde ein Abkommen zwecks effektiver 

Zusammenarbeit geschlossen. Der Versuch ultralinker Kreise, 

die ihnen mißliebige ‚Magyar Gárda‘ gerichtlich verbieten zu 

lassen, ist bloß bei einem Bezirksgericht der Hauptstadt 

erfolgreich gewesen, der Anwalt der Bürgerwehr hat 

selbstredend Rekurs eingelegt. Sehen wir uns die Sache einmal 

näher an. Ursprünglich ist Jobbik eine Studentenpartei, 

getragen von Hörern der geisteswissenschaftlichen Fakultät 

der Budapester Eötvös-Loránt-Universität. Als die linke 

Regierung patriotische Demonstranten vor dem Parlament 

niederprügeln läßt, bekommt die vorerst eher schmalbrüstige 

Bewegung mehr Zulauf. Darunter eine junge Dame namens 

Krisztina Morvai, soeben von New York zurückgekehrt, wo 

sie vier Jahre lang bei der UN als Expertin für Frauenfragen 

tätig gewesen ist. 

 Damit niemand sagen kann, es werde hier mit gefälschten Zitaten 

gearbeitet, weil die als Zitat geführte Schlagzeile nirgendwo in 

diesem Wortlaut zu finden ist. Das stimmt, denn es ist ein dreifach 

zusammengesetztes Zitat. Weil - das muß eingestanden werden - 

einfach keine andere Lösung gefunden wurde, um so viel 

freiheitliche und jobbiksche Satire auf den Punkt zu bringen: Ein 

Teil ist aus dem oben angeführten Zitat von Krisztina Morvai, 



"Ungarn den Magyaren!" titelt Erich Körner Lakatos seine gütige 

Rede über Jobbik in der Ausgabe 24-25/2009 der freiheitlichen ZZ 

und  der dritte Teil ist aus dem Titel "Der Magyare ein Arier?" von 

Erich Körner-Lakatos, wie nachgelesen werden kann: "Lieber H."err 

- Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben und Ein freiheitlicherZZler drängt 

die Frage auf, ist die Arierin eine türkische Slawin? 

 

 

 

 

 

Freiheitliche ZZler können Geschichtsverfälschungen nicht 

aufgeben | Prono Ever  (2013-01-27 19:09:31) 

[...] zurecht, oder, das freiheitliche Zurechtzimmern der Geschichte 

beginnt ja noch viel früher, um am Schluß auf E. K. L. 

zurückzukommen, der schon andere fulminate Beispiele dafür [...] 

Faschistische Partei ist für freiheitlichen ZZler eine sozialistische – 

Diesmal aber keine Satire von Erich Körner-Lakatos | Prono Ever  

(2013-05-01 19:24:51) 

[...] Erich Körner-Lakatos und die Jobbik-Partei [...] 

Andreas Mölzer kann durchaus Respekt einfordern, auch für andere 

Parteien, aber es muß schon eine neonazistische sein | Prono Ever  

(2014-02-09 02:52:39) 

[…] “Damit es nicht ein zweites Palästina wird – Ungarn – eine 

Arier-Kolonie? –… […] 

 

 

 

Folgsbefragung 20. Jänner 2013 - "Werfen wir die Waffen 

nieder!" - 2012-12-18 06:42 

 

 

Auf Militär abschaffenhat Tobias Wirthensohn einen Kommentar 

verfaßt, der an eine Zeit anknüpft, als von Österreich aus schon 

anders, auf einem hohen Niveau und vor allem visionär über den 

Komplex Militär gesprochen und geschrieben wurde -, die in Prag 

geborene Bertha von Suttner wurde zwar aus Nationalstolz wegen 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/15/lieber-heinrich-himmler-satire-wie-sie-freiheitliche-zzler-lieben/
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http://pronoever.wordpress.com/2011/12/20/schlus-mit-dem-luxus-militar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/20/schlus-mit-dem-luxus-militar/


ihres Nobelpreises aber nicht ob ihrer Inhalte zur Österreicherin 

gemacht, der in Wien geborene Alfred Hermann Fried aber wurde 

schlicht vergessen, zu viel sprach er visionär vom Frieden, und das 

auch noch als Sohn von einer jüdischen Bürgerin und einem 

jüdischen Bürger: 

Jeder Zeit ihre Idee, jeder Idee ihre Zeit! Die Zeit ist 

gekommen für einen Wandel in Österreichs Sicherheitspolitik. 

Von heimischen Politikern werden unterschiedliche Theorien 

zur Gestaltung des Bundesheers diskutiert und zur 

Volksbefragung freigegeben. Die Ansätze sind jedoch leider 

die falschen, wird doch eine einfache Tatsache ignoriert: 

Österreich braucht nicht nur keine Wehrpflicht und kein 

Berufsheer, Österreich braucht überhaupt kein Heer! Egal wie 

die Volksbefragung im Jänner ausgehen wird: Die große 

Gefahr droht, dass die Diskussion über Sinn und Nutzen des 

Bundesheers danach für Jahre, vielleicht Jahrzehnte 

eingefroren wird. Lassen wir die Chance dieser Diskussion 

jetzt nicht ungenützt! Ein Angriff auf Österreich ist aus 

vernünftiger Perspektive betrachtet bis zur Unmöglichkeit 

unrealistisch, wodurch das Heer seiner Kernaufgabe, der 

Landesverteidigung, entledigt ist. Die derzeit verbliebenen 

Sekundäraufgaben des Bundesheers könnten nach seiner 

Abschaffung mittels der dadurch eingesparten Kosten 

zivilgesellschaftlich erledigt werden. Österreich könnte den 

Traum einer entmilitarisierten Gesellschaft verwirklichen und 

dadurch eine globale Vorreiterrolle einnehmen, der Welt als 

Vorbild dienen! Unser Land hat genug Kriege geführt. Werfen 

wir die Waffen nieder! Wagen wir den historischen Schritt in 

eine entmilitarisierte Zukunft! Es ist an der Zeit! 

Und zu diesem Kommentar schreibt Marshall 

Locksmith aus Berlin: "Sei doch einfach still!"  Dieses "Sei doch 

einfach still!"... ist die auf den Punkt gebrachte Formel, wie in 

Österreich 2012 über den Komplex Militär öffentlich breit 

diskutiert und medial breit geschrieben wird ... Dieses "Sei doch 

einfach still!" ist das Credo der rotschwarzen Regierung, nicht nur 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/20/schlus-mit-dem-luxus-militar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/20/schlus-mit-dem-luxus-militar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/20/schlus-mit-dem-luxus-militar/


aufgrund ihrer Bevorzung einer dirigistischen Demokratie, sondern 

auch aufgrund ihrer inhaltlichen Herangehensweise an den 

Komplex Militär, wird beispielsweise nur an die aktuellste Aussage 

von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek über Frauen und 

Militär gedacht, ist dieses "Sei doch einfach still!" also auch ein 

Appell an den eigenen Regierungskopf ...  PS Bei einem anderen 

und ausschließlich männerdominierten Beruf sieht Frauenministerin 

Gabriele Heinisch-Hosek keinen Anlaß, sich zu engagieren ...  

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer 20.1.2013 – Weshalb sich nicht an 

Staaten ohne Streitkräfte orientieren? | Prono Ever  (2012-12-27 

08:42:04) 

[...] werden, die bisher noch nicht ihren Weg zum “Herrn” fanden, 

wie es beispielsweise die zur Missionarin aufgestiegene 

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek [...] 

Bundesheer-”Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Ein 

österreichischer Soldat hat Gelüste, am Hauptplatz Menschen zu 

erhängen | Prono Ever  (2013-01-03 08:43:32) 

[...] Industrieller, ein zurzeitiger freiheitlicher Obmann zum 

Komplex Miliär sagten, aber erst einmal, was eine nicht in der 

Öffentlichkeit stehende Persönlichkeit sagte [...] 

 

 

 

Dr. Martin Graf reist nach Südtirol, um einem verurteilten 

Attentäter zu gedenken - 2012-12-19 00:57 

 

 

Freilich Dr. Martin Graf nennt Sepp Kerschbaumer keinen 

Attentäter, der zu fast 16 Jahren Gefägnis verurteilt wurde, sondern 

der III. Präsident NR im österreichischen Parlament schreibt in der 

Ausgabe 50/2012 der freiheitlichen ZZ: "Freiheitskämpfer" ...  Der 

III. Präsident NR schreibt einen, um ein heute geläufigeres Wort zu 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/23/nicht-die-wehrpflicht-sondern-das-militar-ist-abzuschaffen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/23/nicht-die-wehrpflicht-sondern-das-militar-ist-abzuschaffen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/07/23/nicht-die-wehrpflicht-sondern-das-militar-ist-abzuschaffen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/29/die-aufgabe-des-staates-sieht-die-frauenministerin-in-der-aufgabe-der-frau-zugunsten-der-katholischen-scharia/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/29/die-aufgabe-des-staates-sieht-die-frauenministerin-in-der-aufgabe-der-frau-zugunsten-der-katholischen-scharia/


nehmen, Terroristen nicht nur hoch zu einem "Freiheitskämpfer", 

sondern Martin Graf reist an einem Dezember-Wochenende des 

Jahres 2012 auch nach Südtirol, um an dem Gedenken für Sepp 

Kerschbaumer teilzunehmen ... Sepp Kerschbaumer ist also für den 

freiheitlichen III. Präsidenten NR eine Reise wert -, ob bei diesem 

Gedenken auch sein deutsches Bekenntnis verlesen wurde? 

"Deutsch wollen wir bleiben und keine Sklaven eines Volkes 

werden, welches durch Verrat und Betrug unser Land 

kampflos besetzt hat und seit 40 Jahren ein Ausbeutungs- und 

Kolonisationssystem betreibt, welches schlimmer ist als die 

einstigen Kolonialmethoden in Zentralafrika." 

Es ist doch immer wieder erstaunlich, welch 

profunde Geschichtskenntnisse jene Männer besitzen, die, wie im 

Fall Sepp Kerschbaumer, Freiheitliche zu ihren 

"Freiheitskämpfern" auserwählen ...  "Schlimmer als die einstigen 

Kolonialmethoden in Zentralafrika" -, es reicht der Hinweis 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 

Aussage war. Der Kongo wird als Beispiel erwähnt, weil es, wie 

seinerzeit geschrieben, eine Verbindung zur Familie Habsburg gibt 

und auch eine zu Dr. Martin Graf, wobei die Verbindung zu Dr. 

Martin Graf eine harmlose und darüber hinaus eine erheiternde ist, 

wie ebenfalls nachgelesen werden kann: Dr. Martin Graf kann, nicht 

einmal, abschreiben ... 

 
Rückseite "carte postale": Zwei weitere Beiträge zu Südtirol. (1) 

  Da Martin Pfeiffer in der Ausgabe 50/2012 der freiheitlichen ZZ 

ebenfalls etwas zum Vulgären schreibt, in unmittelbarer 

Nachbarschaft zum grafschen Hautnah-Kerschbaumer-Gedenken, 

kann mit etwas Heiterem geschlossen werden, das wieder einmal 

etwas über die zweite Leistung von Männern aus diesem Lager 

www.suedtirolinformation.it/geschichte/geschichte-suedtirol-die-attentate.htm
www.suedtirolinformation.it/geschichte/geschichte-suedtirol-die-attentate.htm
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/17/die-vulgar-vergleiche-der-monarchie-sehnsuchtigen/
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erzählt, nämlich über die ihre Verwendung der für sie über allem 

stehenden deutschen Sprache:  

Überall wittert der Innviertel mit dem vulgären 

Gesichtsausdruck [...] 

 Viele Male schon wurde das Innviertel besucht, aber niemals wurde 

irgendwo ein Bild vom Innviertel gesehen, dabei scheint der 

Innviertel eine Berühmtheit zu sein, wenn doch sein "vulgärer 

Gesichtsausdruck" Martin Pfeiffer eine Erwähnung -, es kann 

natürlich auch sein, Martin Pfeiffer kommt selbst aus dem 

Innviertel, und daher ist ihm persönlich der Innviertel bekannt ...  

NS Der Inhalt des pfeifferischen "Querschlägers" in der Ausgabe 

50/2012, fragen Sie, der ist -, wurde auch schon nicht beim 

pfeifferischen "Querschläger" der Ausgabe 47/2012 beachtet...  

NNS Zu dieser grafschen Südtirolerei allerdings wurde einmal 

inhaltlich darauf verwiesen, daß es andere und förderlichere Wege 

gibt, als beispielsweise diese Kleinststaaterei und diese 

Doppelstaatsbürgerschaftlerei ... Vielleicht schreibt und spricht 

Martin Graf so gerne von der Staatsbürgerschaft, weil es mit der 

gleichen Nachsilbe wie Burschenschaft endet -, so oder so, es bleibt 

ein alter Schaft ...  Anmerkungen gab es aber bereits auch 

zu Selbstbestimmungsrecht und Volksabstimmung, wie nachgelesen 

werden kann:  

Abstimmung über Krieg oder Frieden - Ein zu forderndes 

Selbstbestimmungsrecht 

Martin Graf - Ein Fremder gegenwärtiger Zeiten 

"Kerndeutsche Männer" schreiben für Dr. Martin Graf 

 (1) Zur "deutschen Lobby" erschien es notwendig, nicht nur deren 

Beitrag zur Gedächtnisfeier für Sepp Kerschbaumer auf die "carte 

postale" zu kleben, sondern auch ein paar Auszüge, die von selbst 

erklären, um was für eine Website es sich dabei handelt. Das 

grafsche Medium "Unzensuriert" hingegen ist in Österreich recht 

gut bekannt, so daß diesmal auf Ausschnittsfetzen verzichtet 

werden konnte, um ... 
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Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger | Prono Ever  (2012-12-26 08:51:05) 

[...] Dr. Martin Graf als Gedenkminister für den Süden Tirols und 

Amerikas? [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:32) 

[...] Unzensuriert [...] 

Aufnahmebedingungen bei den Freiheitlichen: 

Informationsselektionspflicht und Informationsverbot | Prono 

Ever  (2013-04-03 23:23:49) 

[...] wird ihm nichts erzählt worden sein, wie es in Italien 

beispielsweise gesetzlich aussieht – alle ganz versunken in das 

Gebet für einen Terroristen … Und auf dem Akademikerball vulgo 

Wkr-Ball werden die französischen Gäste auch noch nichts [...] 

“Europäer drohen mit Kindermord und erpressen 

Einwanderungsstop” | Prono Ever  (2013-07-12 20:31:39) 

[…] überzeugen können … Einige davon wurden erwähnt, 

beispielsweise der Kopp-Verlag oder die deutsche Lobby […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft: Politischer Kampf und 

Gesinnungsleben für die “Braunen” von Südtirol | Prono Ever  

(2014-09-07 18:09:35) 

[…] Wie lange müssen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in 

Österreich noch für freiheitliche Steckenpferde zahlen? Es mag ja 

sein, daß Werner Neubauer diese verklärende Gedenkschrift in 

seiner Freizeit geschrieben hat und nicht in den Sitzungen des 

österreichischen Parlaments. Zugleich aber ist es eine Tatsache, daß 

die freiheitliche Gemein-Schaft für ihre Steckenpferde Steuergeld 

verschwendet, ihren Steckenpferden in ihrer steuergeldfinanzierten 

Zeit nachgeht, etwa durch parlamentarische Anfragen, wie sie auch 

Werner Neubauer mit seinen Kameraden zu diesem 

“Freiheitskämpfer” und dessen Ermordung einbrachte. Es mag 

auch sein, daß Martin Graf in seiner Freizeit nach Südtirol fuhr – 

seinerzeit in seiner Zeit, aber er trat, denn ein Inhaber von einem 

der höchsten Ämter des Staates bleibt das auch in einer seiner 

Freizeit, als III. Präsident NR auf, um einem Attentäter die Ehre zu 



erweisen, weil er für ihn auch ein “Freiheitskämpfer” war, wie 

nachgelesen werden kann in Dr. Martin Graf fährt nach Südtirol, 

um einem verurteilten Attentäter zu gedenken. […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:21:05) 

[…] Dr. Martin Graf fährt nach Südtirol, um einem verurteilten 

Attentäter zu gedenken […] 

 

 

 

Mit eigenem Stimmzettel zur "Volksbefragung" am 20. 

Jänner 2013 zum Abstimmen - 2012-12-21 00:32 

 

 

Sehr viele sind unschlüssig, ob sie an der 

"Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 teilnehmen sollen oder nicht. 

An einer mit "plakativen Sätzen" (wie sie von Vizekanzler und 

Außenminister Michael Spindelegger bezeichnet wird) 

teilzunehmen, anderseits an einer "Volksbefragung", die bei weitem 

nicht den möglichen und denkbaren Lösungsvorschlägen, die es 

zum Komplex Militär gibt, zur Disposition stellt ...  Mehr muß 

hierzu nicht mehr geschrieben werden, denn es wurde bereits zur 

Genüge zum Komplex Militär aber auch zu dieser 

"Volksbefragung" an sich geschrieben und zur kompakten 

Information zusammengefaßt in einem eigenen Begleitbuch: 

Informationen zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013.  Sollte es 

am 20. Jänner 2013 zu einer äußerst geringen Beteiligung kommen, 

nicht zuletzt auch wegen der absolut eingeschränkten Auswahl an 

Optionen, wird zwar darob die Klage erhoben werden, letztlich 

aber zufrieden mit den Schultern gezuckt werden, so sei es eben in 

einer Demokratie, auch die österreichische Demokratie sei jetzt 

eben immer mehr eine westliche Demokratie, und in der falle halt, 

bedauerlicherweise, die Beteiligung gering aus ...  Eine Lösung für 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/27/spindelegger-sagt-nein-zu-wehrpflicht-plebiszit/
http://pronoever.wordpress.com/informationen-zur-volksbefragung-20-janner-2013/
http://pronoever.wordpress.com/informationen-zur-volksbefragung-20-janner-2013/


dieses Dilemma, an dieser "Volksbefragung" sich zu beteiligen oder 

nicht zu beteiligen, kann sein, am 20. Jänner 2013 sehr wohl 

abzustimmen, aber dafür nicht den amtlichen Stimmzettel zu 

verwenden, sondern einen eigenen Stimmzettel in die Wahlurne 

einzuwerfen. Und den amtlichen Stimmzettel heben Sie sich für die 

nächste Nationalratswahl auf, zur Erinnerung auch dafür, daß es in 

dieser ebenfalls mehr Möglichkeiten gibt, als es sich ÖVP und SPÖ 

vorstellen können ...Entweder Sie erstellen hierfür einen eigenen 

Stimmzettel, mit den Fragen, die nach Ihrem Erachten die 

rotschwarze Regierung nicht gewillt ist zu stellen. Oder Sie finden 

bereits den hier zum Herunterladen zur Verfügung gestellten 

"Stimmzettel der Bürger und Bürgerinnen" als dafür gut 

verwendbar, weil auf dem Optionen festgehalten sind, die für Sie 

wählbar sind.  An dieser "Volksbefragung" mit einem eigenen 

Stimmzettel teilzunehmen -, Sie bringen dadurch zum Ausdruck, 

Ihnen ist auch dieses demokratische Instrumentarium äußerst 

wichtig, anderseits die Aufforderung an diese Regierung: zurück an 

den Start, um sich dem Komplex Militär endlich umfassend zu 

stellen, mehr also als das Gegebene vorzulegen ... Von dieser 

Regierung gar Visionäres zu verlangen -, das wäre allerdings 

Überforderung ... Das Visionäre muß von der nächten Regierung 

eingefordert werden, sofern in dieser weder ÖVP noch FPÖ noch 

...  PS Die Umfrage zur "Volksbefragung" mit den Optionen auf 

dem "Stimmzettel der Bürgerinnen und Bürger" zeigt im Gegensatz 

zur Mängelfragestellung der rotschwarzen Regierung eine sehr 

differenzierte Sichtweise des Komplexes Militär. Und, wie am 

letzten Zwischenstand der Umfrage abzulesen ist, eine für eine 

amtierende Regierung geringe Zustimmung für die von ÖVP und 

SPÖ bevorzugten und soher nur diese zur "Volksbefragung" 

zugelassenen Optionen.  Sie sind weiter herzlich dazu eingeladen, 

sich an dieser Umfrage zu beteiligen. 
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“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Ausschluß von über 50 

Prozent | Prono Ever  (2012-12-22 07:09:36) 

[...] Mit eigenem Stimmzettel zur “Volksbefragung” am 20. Jänner 

2013 zum Abstimmen [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer 20.1.2013 – Weshalb sich nicht an 

Staaten ohne Streitkräfte orientieren? | Prono Ever  (2012-12-27 

08:32:29) 

[...] Mit eigenem Stimmzettel zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 

2013 zum Abstimmen [...] 

“Volksbefragung” Wehrpflicht und Berufsheer: Wie am 20. Jänner 

2013 agieren? – Eine Möglichkeit | Prono Ever  (2013-01-05 

00:15:17) 

[...] auch am heutigen Zwischenstand der Umfrage mit wenigstens 

vier Optionen abzulesen ist, erhalten die zwei “plakativen Sätze” 

der rotschwarzen Regierung nur eine Zustimmung von 49,57 

Prozen..., wobei die Zustimmung zu dem von den Christschwarzen 

bevorzugten Satz über die Beibehaltung der [...] 

 

 

 

Über 50 Prozent haben Antworten, für die die Regierung nicht 

einmal Fragen hat - 2012-12-22 07:09 

 

 

 
50,56 Prozent haben Antworten, für die die rotschwarze Regierung 

nicht einmal Fragen hat. 

Wie der heutige Zwischenstand der Umfrage erneut zeigt, können 

im Grunde über 50 Prozent an dieser "Volksbefragung" zu 

Wehrpflicht und Berufsheer am 20. Jänner 2013 nicht teilnehmen, 

wenn sie ihrer in dieser Umfrage getroffenen Wahl treu bleiben 

wollen, da diese hier von ihnen angekreuzten Optionen von der 



rotschwarzen Regierung nicht abgefragt werden. Es 

will nicht geglaubt werden, daß von über 50 Prozent 100 Prozent 

bereit und willig sind, so schnell ihre Ansichten zu wechseln, wie 

Erwin Pröll dem Außenminister oder Michael Häupl dem 

Verteidigungs- minister das Hemd ...  Was können diese über 50 

Prozent am 20. Jänner 2013 tun? Nicht hingehen? Oder doch? 

Aber wenn sie sich an dieser "Volksbefragung" beteiligen, können 

sie es, wenn Sie sich von dieser Regierung Ihre Meinungen nicht 

wechseln lassen wollen, nur mit dem "Stimmzettel der Bürger und 

Bürgerinnen" tun, um dieser Regierung mitzuteilen, die Leibwäsche 

nicht zu wechseln, heißt nicht gleich, beschmutzt umherzulaufen ...  

PS Der "Stimmzettel der Bürger und Bürgerinnen" ist zum 

Downloaden mit weiteren Überlegungen bereitgestellt in: 

Mit eigenem Stimmzettel zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 zum 

Abstimmen 

 

 

 

 

 

“Wir haben ja auch keine Visionen, sondern diese Regierung” – 

Volksbefragung 20. Jänner 2013 | Prono Ever  (2012-12-23 

06:30:38) 

[...] ← Über 50 Prozent haben Antworten, für die die Regierung 

nicht einmal Fragen hat [...] 

 

 

 

"Wir haben ja auch keine Visionen und dazu eine Regierung" 

- 2012-12-23 06:30 
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Hannes Androsch hätte sagen müssen: "Wir haben ja auch keine 

Visionen und dazu eine Regierung." Stattdessen sagt Hannes 

Androsch in der platten Verschaukelungsart, auf die in Österreich 

vor allem die Freiheitlichen das Monopol beanspruchen: "Wir 

haben ja auch eine Berufspolizei und keine Bürgerwehr." Das aber 

nur nebenher. Wesentlicher ist, was Hannes Androsch noch sagt: 

Nach dem Ende des Kalten Krieges haben sich die 

Bedrohungen grundlegend und in vielfältiger Weise geändert. 

Deren Szenario reicht von Terrorismus und organisierter 

internationaler Kriminalität bis hin zu 

Massenvernichtungswaffen, Cyberattacken, der Gefährdung 

der Sicherung der Versorgung von Rohstoffen und Energie 

bis hin zu oft von kriminellen Banden gesteuerten 

unerlaubten Einwanderungen. Damit gehen neue 

Anforderungen an die Sicherheitspolitik einher, denen auch 

unser Heer in einem europäischen Verbund zunehmend 

Rechnung tragen muss. Diese Anforderungen erfordern ein 

schlankes Bundesheer [...] 

 Es wurde zwar bereits in Steuergeldabgabentisch der Rüstungsindustrie 

das Werben von Hannes Androsch für ein Berufsheer auch mit 

dem "Flüchtingsproblem" angeschnitten, aber es muß noch 

deutlicher der unverantwortliche Aberwitz und die 

Unverschämtheit eines sozialdemokratischen Industriellen 

angesprochen werden, erstens Einwanderung in einem Satz mit 

Kriminalität, Terrorismus und Massenvernichtungswafffen zu 

nennen, zweitens Flüchtlinge zu Bedrohenden und drittens 

Flüchtlinge zur Rechtfertigung eines Militärs gleich mit welchem 

organisatorischen System auch immer zu mißbrauchen ...  

Denn, und das wird Hannes Androsch nicht leugnen 

können, es zu wissen, die Bedrohung durch das Militär zwingt erst 

die Menschen zur Flucht, nicht die Flüchtlinge sind also das 

Problem, das Problem sind die militärisch ausgetragenen Konflikte. 

Muß denn immer wieder daran erinnert werden, was in Österreich 
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nur zu genau gewußt werden muß, der Anlaß für die Flucht seit 

über einem halben Jahrhundert nach Österreich: aus Ungarn, aus 

der damals sich noch nennenden Tschechoslowakei, aus Ex-

Jugoslawien, aus Tschetschenien, aus Afghanistan, aus ... Und muß 

denn immer daran erinnert werden, wie wenige von den Millionen 

Flüchtlingen nach Österreich und in die Europäische Union 

kommen, wo die meisten Menschen tatsächlich Zuflucht finden? In 

den Nachbarländern, die selbst zu den ärmsten Ländern zählen, 

beispielsweise auf dem Kontinent Afrika. Und ist es nicht 

bezeichnend und alles aussagend, daß die UNHCR in ihrer Antwort 

auf die Frage, wer ein Flüchtling sei, an erster Stelle den Krieg 

nennt? 

Menschen verlassen ihre Heimat aus unterschiedlichsten 

Gründen: Krieg,Verfolgung, Naturkatastrophen oder auch der 

Wunsch nach einem besseren Leben veranlassen Menschen 

dazu, Zuflucht in einem anderen Land zu suchen. 

Und sind Menschen nach ihrer Flucht aufgrund militärisch 

ausgetragener Konflikte vor dem Militär sicher? Nein, wie das 

aktuelle Beispiel Syrien ...  Erst an vierter Stelle steht in dem oben 

angeführten Zitat, der Wunsch nach einem besseren Leben ... Aber 

das ist eine harmlose Formulierung, denn es geht zu oft um Flucht 

vor dem Verhungern -, wobei wieder das Militär die grausame 

europäische Wirklichkeit zu festigen hat -, ein Zitat von Jean 

Ziegler: 

Die Todsünde sind die Exportsubventionen. Auf jedem 

afrikanischen Markt können Sie Gemüse, Früchte oder 

Geflügel aus der EU kaufen, zur Hälfte oder zu einem Drittel 

des Inlandspreises. Ein paar Kilometer weiter steht der 

afrikanische Bauer, rackert sich ab und hat nicht die geringste 

Chance auf ein Existenzminimum. Die Scheinheiligkeit der 

Kommissare in Brüssel ist abgrundtief. Sie produzieren den 

Hunger in Afrika, und wenn dann ein paar Hungerflüchtlinge 

an die Grenze Europas kommen, werden sie mit militärischen 

Mitteln zurückgeworfen. 

Und weil morgen der Tag der Geschenke ist, sollte sich jemand 

finden, der Hannes Androsch, diesem Experten für geänderte 

Bedrohungen seit dem Ende des Kalten Krieges (in dem viele 

http://www.unhcr.at/mandat/fluechtlinge.html
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Kriege eiskalt zum Wohle der Rüstungsindustrie geführt wurden, 

vor allem innerstaatliche), beispielsweise den Essay "Gezielte 

Tötung" von Armin Krishnan unter seinen sozialdemokratischen 

Industriebaum legt, in dem es auch um die zukünftige und also 

weitere Bedrohung durch das Militär geht, auch um das 

Bedrohungspotential des Militärs für die Menschen in Europa. 

Die Kriege der Zukunft finden bereits heute und im 

Geheimen statt. Ihre Strategie stützt sich auf Drohnen, 

Nanobewaffnung und gezielte Tötungen. Diese 

Individualisierung des Krieges wirft dabei völlig neue ethische 

und politische Fragen auf, denen sich Krishnan in diesem 

militärstrategischen und philosophischen Essay 

unerschrocken stellt. Er diskutiert die Gründe der 

zunehmenden Individualisierung, ihre militärische und 

politische Nützlichkeit, aber auch ihre ethische 

Fragwürdigkeit: Brauchen wir eine neue Genfer Konvention? 

 Das war menschgemäß keine wirkliche Empfehlung für ein noch 

mögliches Geschenk für Hannes Androsch, sondern für Sie, die am 

20. Jänner 2013 im Demokratiespiel dieser rotschwarzen Regierung 

mitspielen sollen dürfen, also im Sinne der rotschwarzen Regierung 

funktionieren sollen müssen ... Und Hannes Androsch, einem so 

Informierten, der derart, trotz aller Informationen, über Flüchtlinge 

spricht,  braucht nichts mehr geschenkt zu werden ... Auch kein 

Buch von Jean Ziegler, beispielsweise "Wir lassen sie verhungern. 

Die Massenvernichtung in der Dritten Welt". Er wird sicher auch 

wissen, daß beim Assistenzeinsatz des Bundesheeres an der Grenze 

nicht die Flüchtlinge, sondern das Bundesheer für sich ein Problem 

...  PS Übrigens, Hannes Androsch nennt die "Volksbefragung" am 

20. Jänner 2013 selbst einen "Unfug" ... Aber Hannes Androsch 

engagiert sich zugleich - sogar und selbstverständlich nur als 

Vorsitzender des Personenkomitees "Unser Herr - Pro Berufsheer", 

das zum Mitmachen aufruft - für diese "Volksbefragung", also für 

einen "Unfug" ... Wen und vor allem für wen will Hannes 

Androsch mit seinem Engagement für einen Unfug frotzeln, ein 

nützlicher Unfuger sein?  

Er glaube, dass sich die Bevölkerung "gefrotzelt fühlt", wenn 

sie in einer derart komplexen Materie durch eine 
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"herausgegriffene, willkürliche Frage" entscheiden soll, sagte 

Androsch. 

 Vielleicht ist es einfach viel platter, und es geht schlicht um das 

Einsammeln von Titeln, einmal einen Vorsitzenden, dann wieder mal 

einen Präsidenten einer Bildungsinitiative ...  

 

 

 

 

 

Weshalb sich nicht an Staaten ohne Streitkräfte orientieren? | 

Prono Ever  (2012-12-27 08:50:00) 

[...] noch einmal dazu, auf den Essay “Gezielte Tötung” von Armin 

Krishnan zurückzukommen … Drohnen auch für den Einsatz des 

“Herrn” – im Umkreis von 24 Kilometern. Wo? In Polen? [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Wie viele Steuergeld-Miliarden 

stellt sich Hannes Androsch, Herr Minister, für die Waffenindustrie 

vor? | Prono Ever  (2013-01-08 21:24:36) 

[...] Nun aber wirklich noch das oben angesproche und weitere 

Zitat aus “Gezielte Tötung”: [...] 

 

 

 

"Volksbefragung" zu Wehrpflicht und Berufsheer 20. Jänner 

2013 - "Frivol zugemuteter Unfug" - 2012-12-24 10:05 

 

 

Hannes Androsch hat in der gestrigen Österreich seine Kritik an der 

"Volksbefragung" wiederholt, zu der er bereits "Unfug" sagte, und 

nun in dieser eine "frivole Zumutung" sieht, so daß 

zusammengefaßt geschrieben werden kann: diese "Volksbefragung" 

ist ein "frivol zugemuteter Unfug" ...   

 
Hannes Androsch: "Frivole Zumutung" ... 



  Weshalb Hannes Androsch aber dennoch sich für eine der 

"willkürlichen Fragen" eines "frivol zugemuteten Unfugs" engagiert, 

mag ein Widerspruch sein, genauer aber besehen, ist dieses sein 

Engagement letztendlich ein weiterer Beitrag zu diesem "frivol 

zugemuteten Unfug", wie auch die seine Aussagen in der gestrigen 

Österreich. Ob von 505 Millionen in der EU tatsächlich 490 

Millionen ein Berufsheer haben, ist zahlenmäßig wohl nicht ganz 

korrekt -, das aber nur nebenher und ein weiteres Mal wegen der 

Genauigkeit im Umgang mit Zahlen in dieser Diskussion um 

Wehrpflicht und Berufsheer ...   

 
Weshalb sich nicht an Ländern ohne Streitkräfte orientieren? 

  Interessanter ist die Frage, die der sozialdemokratische Industrielle 

nicht beantworten wird können, weshalb sich nicht an den Ländern 

orientieren, die bereits jetzt keine Streitkräfte haben?  Eine weitere 

Ungenaukeit von Hannes Androsch, es ist nicht ein 

"Armutszeugnis für die Politik", sondern für die österreichische 

Parteipolitik, und noch genauer, ein Armutszeugnis für ÖVP und 

SPÖ. Und nebenher auch bloß, es werde, so Hannes Androsch, zur 

Belebung noch eine TV-Kampagne gefahren -, frivoler geht es auch 

nicht mehr: eine belebende Kampagne für eine Organisation zu 

fahren, deren einziges Geschäft das Töten ist ... Für die Soldaten 

und Soldatinnen jedweden Militärs, die töten und sich töten lassen 

müssen, ist es kein Geschäft, sondern für die Rüstungsindustrie, 

und auch für die Steuergeldzahler und Steuergeldzahlerinnen ist es 

kein Geschäft, sie bezahlen für jedwedes Militär der 

Rüstungsindustrie Rechnungen ... Die Politik hätte, sagt Hannes 

Androsch, selbst entscheiden müssen -, eine weitere Ungenauigkeit, 

es hätte die Parteipolitik entscheiden müssen, genauer: ÖVP und 

SPÖ ...  Hannes Androsch findet es interessant, was am 21. Jänner 

2013 passieren werde ... Nun, darüber einen Ausblick zu geben 



wurde auch hier bereits versucht: Ausflüchtelöcher ...  

Wer also am 20. Jänner 2013 nicht zu einem frivolen Unfuger 

werden will, wird zu überlegen haben, wie mit diesem "frivol 

zugemuteten Unfug" umgehen? Die eine Möglichkeit ist, sich daran 

nicht zu beteiligen. Die andere Möglichkeit ist, wie hier schon 

vorgestellt, mit einem eigenen Stimmzettel  zur "Volksbefragung" 

zu gehen, als Zeichen der Ablehnung dieses "frivol zugemuteten 

Unfugs", zum zweiten als Information an diese Regierung, es gibt 

mehr Denkbares als lediglich Wehrpflicht und Berufsheer ... 

 
Zwischenstand der Umfrage: 25,55% für Abschaffung des 

Bundesheeres. 

PS Der Trend, wie heute den Medien zu entnehmen ist, daß die 

von der ÖVP bevorzugte allgemeine Wehrpflicht nur für Männer in 

die Verliererinstraße einbiegt, zeichnet sich bereits seit längerem 

auch in dieser Umfrage mit mehr Optionen ab, wie auch das 

heutige Zwischenergebnis zeigt. Allerdings ist das von der SPÖ 

bevorzugte Berufsheer in dieser Umfrage auch kein sehr attraktives 

Puzzle ... Wie eine Volksbefragung wohl ausginge, mit wenigstens 

der einen Option Abschaffung des Bundesheeres mehr? Wenn 

sogar ohne breite Diskussion und ohne breite mediale 

Berichterstattung jeder und jede Vierte für die Abschaffung des 

Bundesheeres votieren.An dieser Umfrage sich zu beteiligen, sind 

Sie weiter herzlich eingeladen.PPS Wie die Diskussion bisher 

gelaufen ist, was alles nicht bedacht wurde, wie eingeschränkt die 

Diskussion zum komplexen Thema Militär war, sind Sie eingeladen, 

nachzulesen unter: 

Informationsbroschüre und weitere Informationen zur "Volksbefragung" 20. 

Jänner 2013 
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“Volksbefragung” Bundesheer 20.1.2013 – Weshalb sich nicht an 

Staaten ohne Streitkräfte orientieren? | Prono Ever  (2012-12-27 

08:32:19) 

[...] wurde zwar bereits in “Frivol zugemuteter Unfug” die Frage 

gestellt, weshalb sich nicht an Staaten ohne Streitkräfte orientieren, 

da es aber eine [...] 

“Volksbefragung” Bundesheer – Der Regierung am 20. Jänner 2013 

das Heft aus der Hand nehmen | Prono Ever  (2013-01-08 

00:02:23) 

[...] sie vor kurzem noch nannte – “plaktive Sätze” geschrieben zu 

einer – wie diese von dem sozialdemokratischen Industriellen 

Hannes Androsch genannt wird – “willkürlichen Frage” [...] 

 

 

 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger - 2012-12-26 08:49 

 

 

Odin Manfred Wiesinger ist ein Maler, den der III. Präsident NR 

Dr. Martin Graf zu seinem Staatskünstler auserkoren hat und nun 

durch den zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen auch die letzten 

Weihen eines Parteikünstlers erhielt und möglicherweise  ein 

zukünftiger, also gestriger Kandidat der Freiheitlichen für das Amt 

eines Bildungs- und Kunstministers, wenn - denn seltsam und 

rätselhaft ist des Souveräns Wahl - es nach der nächsten 

Nationalratswahl zu einer Koalition von Christschwarzen und 

Freiheitlichen und Stronach als Team ... Für Ober-

ZZ-Leiter Andreas Mölzer ist der Dezember 2012 also ein rechter 

Geschenkemonat ... Das große goldene Verdienstzeichen des 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/11/hinzu-zum-ewigen-grosen-verdienst-karntens-ein-goldenes-zeichen-fur-zzler-andreas-molzer/


Landes Kärnten lehnte er nicht als "Sitzfleischorden" ab, wie im 

Februar 2012 das große silberne Ehrenzeichen der Republik 

Österreich -, freilich in Kärnten ist keine Solidarität mit dem 

zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen notwendig, denn in Kärnten 

würde der zurzeitige Obmann der Freiheitlichen jedweden Orden 

der Karawankenwelt ohne Anstand sofort bekommen. Und nun 

gegen Ende des Monats auch noch ein "eindrucksvolles Gemälde" 

von Odin Wiesinger, überreicht vom zurzeitigen Obmann der 

Freiheitlichen ... Was auf diesem "eindrucksvollen Gemälde" 

abgebildet ist, kann nicht gesagt werden, denn, wie zu sehen ist, es 

ist verpackt, nicht von Christo, aber vielleicht von Andreas Laun, 

der in dieser Ausgabe 51-52/2012 der freiheitlichen ZZ ebenfalls 

schreibt, und Andreas Laun schreibt so "eindrucksvoll" als Odin 

Wiesinger malt ...  Es kann aber auch sein, daß nicht Odin 

Wiesinger, sondern Andreas Laun der freiheitliche Kandidat ist - 

seltsam und rätselhaft ist des Souveräns Wahl - für den Bildungs- 

und Kunst- und auch gleich Frauenminister; denn abermals malt 

Andreas Laun ein "eindrucksvolles Gemälde, auf dem diesmal ein 

Wurm zu sehen ist, mit dem Wunsche glühend im Geheimen, die Kirche 

möge doch recht ... Und auf diesem "eindrucksvollen Gemälde" ist 

auch zu sehen, wie des Wurms Genderideologie am Felsen Petri zerschellt, 

auf dem Pilatus freudig steht, vom Wurm, der auf die Wahrheit 

verzichtet, in Ruhe gelassen ... Und aus dem Beichtstuhle des P. 

fliehen die Würmer, glühend vor Sünde des Schweigens, in der sie leben, 

und geben sich hin dem Tanz der Tugend der Toleranz, 

choreographiert zur relativistischen Gesellschaft -, aber zum Felsen des 

P. steigen schon Männer und Frauen, furchtlos für die Lehre des P. 

einzustehen, furchtlos die ZZ zu schwingen, furchtlos mit der 

zweiten Hand das Kreuz emporzureißen, furchtlos die Heilslehre 

des P. zu verkündigen ...  Um vergleichen zu können, wer nun 

tatsächlich der Maler ist, Andreas Laun oder Odin Wiesinger, sind 

Sie eingeladen, hier unter "Odin Wiesinger" selbst nachzuschlagen, 

Sie werden ihn in einer Tradition finden und dann selbst zu 

beurteilen haben, ob er für diese hohe Aufgabe als Partei- und vor 

allem als Staatskünstler recht ... Möglicherweise tritt Martin Graf 

seine nächste Südamerika-Reise in Begleitung von zwei Malern an, 

sitzen im Flugzeug rechts vom grafschen Fensterplatz Andreas 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/11/hinzu-zum-ewigen-grosen-verdienst-karntens-ein-goldenes-zeichen-fur-zzler-andreas-molzer/
http://pronoever.wordpress.com/?s=odin+wiesinger


Laun und Odin Wiesinger ...  Seltsam und rätselhaft ist des 

Souveräns Wahl ... Wer wäre wohl mehr als recht geeignet für das 

Amt des Außenministers als Andreas Mölzer? Dieser freiheitliche 

Uraußenfelsen? Und Ober-ZZ-Leiter eines freiheitlichen Magazins, 

das auch die Literatur recht ordentlich hochhält? ... Ach, was für 

Namen der Literatur könnte Andreas Mölzer dann seinen 

Ressortkollegen und Ressortkolleginnen in den Tischgesprächen 

nennen, sie auf die Empfehlungen zur Wiederlesung in der 

freiheitlichen ZZ verweisen, allein die Empfehlungen aus dem Jahr 

2012 würde die Tischgesellschaft verstummen lassen, beeindruckt 

von dieser zzlerschen Belesenheit - Verbelen, Seidel, Kolbenheyer, 

Kernstock, Hohlbaum, Meiser,  Caspart, Jelusich, Körner-Lakatos, 

Springenschmid, Bartsch ... Wie geistig neger würden seinen 

Ressortkollegen und Ressortkolleginnen das Personal anderer 

Zeitungen plötzlich erscheinen, begänne Andreas Mölzer beim 

Nachtisch auch noch von den Schreibern der freiheitlichen ZZ 

selbst zu schwärmen, von einem Pfeiffer, von einem Seledec, einem 

Morgengrauen, einem Körner-Lakatos, einem Tomaschitz, der auch 

ein begnadeter Interviewer und Rassismus-Kenner ist, wie sein mit 

Claus Nordbruch ... Die Verlage würde Andreas Mölzer wohl dann 

im Herrenzimmer bei einer gut deutschkennerisch gerauchten 

Zigarre auch nicht zu erwähnen vergessen, Stocker, Eckart, ZZ-

Verlag ... Später dann würde Andreas Mölzer wohl zufrieden im 

Bett sich auf die rechte Seite drehen, davon beseelt, sie alle 

beschämt zu haben, daß ihnen bloß solche Namen geläufig sind wie 

Musil, Broch, Perutz, Kafka, Kraus, Wittgenstein, Bachmann, Spiel, 

Klüger, Haushofer, Jelinek, Mayröcker, Fleisser, Keun, Müller, bei 

Wolf aber würde er schon eingeschlafen sein und selig würde er 

davon träumen, daß es mehr Wölfe gibt, als nur die Christa ...  

Seltsam und rätselhaft ist des Souveräns Wahl -, wird er den 

Menschen in Österreich 2013 eine solche Regierung aus 

Christschwarzen und Freiheitlichen und Stronach als Team 

schenken? Und wenn ja, wird dies dann ein guter Start ins Jahr 2014 

sein, wie ihn die freiheitlichen ZZler für 2013 allen wünschen? 

Vielleicht mit einer Regierung mit auch noch nie zuvor gehabten 

Ministerien?  Stronach als Team als Minister für faire und 

transparente Autoersatzteile?Andreas Laun doch eher als 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/13/freiheitliche-zz-betatigt-sich-als-eifrige-wiederleserin-von-robert-verbelen-einem-ss-morder-und-revisionisten/
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Justizminister?Harald Stefan als Leistungsminister?Johann 

Gudenaus als Postminister?Gerhard Deimek als 

Nächtigungsminister?Gerhard Kurzmann und Josef A. Riemer 

Staatssekretäre für Spiele und Elmar Podgorschek 

Bibliotheksstaatssekretär?Bernhard Themessl als 

Wirtschaftsversicherungsminister?Barbara Rosenkranz als 

Degenderminister?Dr. Martin Graf als Gedenkminister für den 

Süden Tirols und Amerikas?Heinz-Christian Strache als Bodentreu- 

und Erinnerungsminister?Peter Fichtenbauer als 

Waldmarkminister?  Ein wichtiger Mann der Freiheitlichen darf 

nicht unerwähnt bleiben, auch wenn er aus dem freiheitlichen 

Magazin keine Weihnachtswünsche -, Norbert Hofer, wäre ein 

recht geeigneter Vizekanzler, zuständig für das Ressort Väter mit 

Rechten ... Auch Christian Höbart ist zu erwähnen, ein Kandidat 

mit recht guten Aussichten auf das Amt eines Jugendhaftministers 

...  Ob nach diesem Ausblick auf 2014 mit Blick zurück auf das Jahr 

2013 gesagt, wieder wird gesagt werden müssen, seltsam und 

rätselhaft ist des Souveräns Wahl ...  

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf – Freiheitlicher III. Präsident NR mit schlechten 

Werten auch ins letzte Affären-Jahr | Prono Ever  (2013-01-02 

19:45:31) 

[...] guten Start für 2013, den auch Dr. Martin Graf in der letzten 

freiheitlichen ZZ des Jahres 2012 allen wünschte, gibt es aber für 

den freiheitlichen III. Präsidenten NR selbst nicht, wie die heutigen 

[...] 

Akademikerball und Wkr-Ball – Tanja Liebig, Vertreterin der 

frauschaftlich jungen freiheitlichen Wahrheit | Prono Ever  (2013-

02-09 12:02:52) 

[...] aus dem Urlaub mitbringen wird, oder ob er nur zu besonderen 

Anlässen ein obmannliches zurzeitiges Geschenk erhält, wie im 

letzten Dezember, als er einen Odin Wiesinger [...] 
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Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:12) 

[...] Es wäre wohl die Kunst von einem Odin Wiesinger, dem treuen 

Begleiter des III. Präsidenten NR, dem Geschenkelieferanten für 

den zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen … Wobei Odin 

Wieisnger, um das rosenkranzsche auf Hermann Nitsch 

angewendete Wort [...] 

Oliver Pink mit rosabürgerlicher Brille: Von Graf zu Hofer – Eine 

Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:59:18) 

[...] Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wieisnger [...] 

Wer Gesetze absichtlich nicht versteht, ist unwählbar | Prono Ever  

(2013-03-26 01:22:16) 

[...] Auch 2013 bleibt die freiheitliche ZZ weiter den Autoren treu, 

die während der nationalistischen Totaldiktatur des deuts... …, 

wieder einmal wird Karl Heinz Bartsch zur Wiederlesung von 

Helge Morgengrauen ehrenreich [...] 

Ob bei Martin Graf oder bei Johann Gudenus – Als Arbeitnehmer 

bist du bei den Freiheitlichen ein armes Schwein | Prono Ever  

(2013-04-11 01:22:39) 

[...] Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger [...] 

Freiheitlicher ZZler führt neuen Begriff für Nationalsozialistische 

Totalmassenmorddiktatur ein: “Später” | Prono Ever  (2013-04-18 

00:06:37) 

[...] “Später” und früher – Von der Treue zu den Schriftstellern [...] 

Die narreneingesäumte Blue-true-Slacks des Freiheitlichen Manfred 

Haimbuchner | Prono Ever  (2013-05-13 23:39:07) 

[…] Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger […] 

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist | Prono Ever  

(2013-08-26 22:32:23) 

[…] Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger […] 

Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:20) 



[…] seine Freude an der österreichischen Politik anscheinend 

gerade wieder gefunden zu haben scheint, Michael Spindelegger 

und Heinz-Christian Strache dem Land nicht wieder Leute 

zumuten, die dann Thoma… zur deutschen […] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-23 22:11:30) 

[…] Martin Graf versuchte, sich seinen eigenen Staatskünstler zu 

halten, war es nicht Martin Graf, der Odin Wiesinger verschenkte, 

sondern zum Beispiel He.-Chr. Strache, und nun bekam Martin 

Graf selbst einen Odin Wiesinger geschenkt […] 

Eine Rune auf der 21er Theke – Eine Runde Bauernhaus – 

Parlament | Prono Ever  (2013-11-07 22:50:50) 

[…] Bilder, die er als Geschenk in das österreichische Parlament 

trägt oder von anderen, etwa von He.-Chr. Strache verschenkt 

werden […] 

Sprüche von Andreas Mölzer sind keine Fehlleistungen, sondern 

recht freiheitliche Strukturleistungen | Prono Ever  (2014-03-25 

20:49:10) 

[…] He-Chr. Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger […] 

He-Chr. Strache: Ich schenke nur germanisierende Odins für die 

Wand | Prono Ever  (2014-03-30 11:01:03) 

[…] Homepage abgewandelt zu zitieren, der zu einem Kommentar 

von Barbara Rosenkranz schrieb: “Bei mir bleibt der röhrende 

Hirsch an der Wand”. Oder es könnte auch Andreas Mölzer 

herangezogen werden, dem He-Chr. Strache einen Odin Wiesinger 

[…] 

He.-Chr. Strache, Hilmar Kabas, Andreas Mölzer und die IGFM – 

Staatsausgezeichnete unter sich | Prono Ever  (2014-04-04 

22:41:07) 

[…] Möglicherweise hat das ohnehin alles seine rechte Ordnung in 

diesem Staat, der doch nur ehrenwerte Menschen auszeichnet, 

beispielsweilse von Katharina Grieb, Präsidentin der 

österreichischen IGFM-Sektion, mit dem silbernen 

Verdienstzeichen der Republik Österreich, bis zu Andreas Mölzer 

mit Verdienstzeichen und… […] 



Life Ball 2015 von Odin Wiesinger ausgerichtet – Jubel von Harald 

Vilimsky und Franz Obermayr garantiert | Prono Ever  (2014-05-

13 22:35:55) 

[…] ist: “Sie hat die Haare schön, sie hat die Haare schön.” Und 

wie schön würde auf dem Life Ball 2015 Kostüm und Frisur von 

He.-Chr. Strache, der echte Odins verschenkt […] 

Life Ball ’15 von Odin Wiesinger ausgerichtet – Darob Jubel von 

Harald Vilimsky und Franz Obermayr nicht ausgeschlossen | 

Prono Ever  (2014-05-13 22:41:38) 

[…] ist: “Sie hat die Haare schön, sie hat die Haare schön.” Und 

wie schön würde auf dem Life Ball ’15 Kostüm und Frisur von He.-

Chr. Strache, der echte Odins verschenkt […] 

He.-Chr. Strache – Runen von 1989 bis 2015 | Prono Ever  (2015-

02-05 00:53:02) 

[…] • Heinz Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger […] 

 

 

 

Weshalb sich nicht an Staaten ohne Streitkräfte orientieren? - 

2012-12-27 08:32 

 

 

Es wurde zwar bereits in "Frivol zugemuteter Unfug" die Frage 

gestellt, weshalb sich nicht an Staaten ohne Streitkräfte orientieren, 

da es aber eine derart wichtige und darüber hinaus in der breiten 

Diskussion keine Rolle zu spielende und auch in der  breiten 

medialen Debatte keine behandelte Frage ist, ist es notwendig, diese 

Frage, weshalb sich nicht an Staaten ohne Streitkräfte orientieren, 

zu einer eigenen Schlagzeile zu machen.  Die breite Diskussion und 

die breite mediale Berichterstattung wird je mit einem 

unausgesprochenen Gebet eingeleitet und beendet, mit einem 

Anrufungspsalm: "Unser Heer, Herr unser!" Denn wie für 

Fundamentalgläubige jedweden organisierten Glaubens darf die 

Existenz des Militärs nicht angezweifelt werden, ist das Dogma 

"Militär existiert" unumstößlich, diskutiert darf lediglich werden, in 

welchem organisatorischen System darf dem "Herrrn" gedient 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/24/volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-20-janner-2013-frivol-zugemuteter-unfug/


werden. Es darf lediglich darüber nachgedacht werden, wie können 

für den "Herrn" Menschen gewonnen werden, die bisher noch 

nicht ihren Weg zum "Herrn" fanden, wie es beispielsweise die zur 

Missionarin aufgestiegene Frauenministerin Gabriele Heinisch-

Hosek ...  Und dem "Herrn" werden alle weiter und 

noch mehr mit ihrem Steuergeld zu dienen haben. Das ist 

entschieden. Hier herrscht Einigkeit in der Regierung von ÖVP 

und SPÖ. Über den Dienst am "Herrn" durch Steuergeld hat der 

Souverän nicht zu entscheiden. Es herrscht also Einigkeit darüber, 

unabhängig davon, ob die Kugel auf Wehrpflicht oder auf 

Berufsheer zum Liegen kommen wird, es muß das Haus des 

"Herrn" modernisiert und professionalisiert werden ... Es wird von 

Modernisierung und Professionalisierung gesprochen, um das Wort 

Aufrüstung zu vermeiden. Denn das Wort Aufrüstung würde 

augenblicklich die Rüstungsindustrie erinnern und augenblicklich 

erhellen, wer die tatsächliche Nutznießerin ist und wer die 

tatsächliche Gewinnerin dieser "Volksbefragung" sein wird. Es wird 

die Rüstungsindustrie sein, die durch Steuergeld staatlich geschützte 

Werkstätte, die aber nicht Produkte zum Nutzen des Menschen 

erzeugt, sondern für den Schrottplatz produziert - weltweit leider 

nicht so harmlos als im konkreten österreichischen Fall ...  So 

fordert beispielsweise auch die österreichische Offiziersgesellschaft 

des "Herrn" von allen den Steuergelddienst: 

Erhöhung des Investitionsrahmens auf jährlich zumindest 

30% des geforderten Budgetrahmens von 1% des BIP zur 

Modernisierung[.] 

 Als ob es mit dem "Herrn" mit seinen Massenvernichtungswaffen 

eine Zukunft geben könnte, sprechen diese Offiziere von 

Zukunftsfähigkeit, die sie in ihrer Forderung nach "vermehrter 

materieller, organisatorischer und struktureller Integration und 

Kooperation mit den Streitkräften der europäischen Staaten 

insbesondere der EU" sehen ... Derzeit werden rund 2 Milliarden 

Euro Steuergeld in den Opferstock des "Herrn" geschmissen, das 

sind rund 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, um das allein 

von den Offizieren des "Herrn" geforderte Steuergeld fassen zu 
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können, muß schon einmal ein fast doppelt so großer Opferstock 

angeschafft werden ...  Beispielsweise können, weil es sich dabei um 

eine aktuelle Verkündigung handelt, Menschen in Polen von ihrem 

verpflichteten Dienst im Steuergeldhochamt des "Herrn" erzählen, 

von ihrer verpflichteten Füllung des Opferstockes der 

Rüstungsindustrie. Kaum drei Jahre nach Reformierung der 

polnischen Armee, in diesem Fall nach Wandlung der Wehrpflicht 

zu einem Berufsheer, wird ihnen geheißen, in den nächsten zehn 

Jahren 31,7 Milliarden Euro Steuergeld zur Modernisierung ...  Um 

sich das leisten zu können, wurde natürlich schon früher Vorsorge 

getroffen, etwa durch Erhöhung der Mehrwertsteuer, etwa durch 

Kürzung der Ausgaben für das Arbeitslosengeld ... Und über alle 

Grenzen hinweg herrscht im Hause des "Herrn" argumentative 

Einigkeit, der Steuergeldablaß für die Rüstungsindustrie bringt 

Arbeitsplätze und Steuern für den Staat, der das Steuergeld der 

Bürger und Bürgerinnen also dafür ausgibt, Steuern aus Steuergeld 

einzuheben, für das auch Arbeitslose mit gekürztem 

Arbeitslosgengeld erhöhte Mehrwertsteuer ...  Die Mitteilung in 

dem Bericht derPresse, 

[d]ie Streitkräfte möchten vier Geschwader der unbemannten 

Fluggeräte kaufen, die sowohl zur Aufklärung als auch zu 

Militäreinsätzen im Umkreis von 24 Kilometern geeignet 

sind[,] 

 führt noch einmal dazu, auf den Essay "Gezielte Tötung" von 

Armin Krishnan zurückzukommen ... Drohnen auch für den 

Einsatz des "Herrn" - im Umkreis von 24 Kilometern. Wo? In 

Polen? Auch in Polen? Und wenn in Polen, gegen wen? Und ist bei 

der Modernisierung und Professionalisierung des österreichischen 

"Herrn", gleich ob er Wehrpflicht oder Berufsheer trägt, auch daran 

gedacht, ihn mit Drohnen aufzurüsten? Wozu die gleichen Fragen, 

wenn ja, zu stellen sind. Auch zum Einsatz in Österreich? Und 

dann, wenn ja, gegen wen?  Das Schlußwort ist Armin 

Krishnan zu überlassen, nicht ohne darauf hinzuweisen, daß das 
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Bundesheer das Sicherheitspolizeigesetz für ihren eigenen Einsatz 

noch strenger haben wollte ...  

Im schlimmsten Fall könnten auch westliche Regierungen die 

eigene Bevölkerung zum Feind erklären und durch heimliche 

selektive Tötungen ausdünnen, um damit ideologische und 

sozialtechnische Ziele zu verfolgen. Diese Gefahr ist 

keineswegs nur hypothetisch, sondern wird durch den 

kontinuierlichen Ausbau des Polizeistaates in Nordamerika 

und Europa und die wachsende Macht nationaler 

Sicherheitsapparate immer konkreter. Die Namen von 

Millionen Menschen stehen in den USA und in Europa ohne 

deren Wissen auf "Terrorismusbeobachtungslisten". Nicht 

nur müssen die betroffenen Personen befürchten, dass ihnen 

dadurch massive Nachteile erwachsen, sie können in der 

Zukunft schnell und lautlos in geheimen Gefängnissen 

verschwinden oder auf Todeslisten gesetzt werden - ein 

Recht, das die Obama-Regierung bereits zu besitzen 

behauptet. Im Hinblick auf die sich immer weiter 

entwickelnden technischen Möglichkeiten der Überwachung 

und heimlichen Tötung sowie die politischen Versuche, in 

vielen Bereichen allgemeine Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit 

und des Völkerrechts außer Kraft zu setzen, muss man die 

allmähliche Legitimierung gezielter Tötungen mit großer 

Sorge betrachten. 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Wie viele Steuergeld-Miliarden 

stellt sich Hannes Androsch, Herr Minister, für die Waffenindustrie 

vor? | Prono Ever  (2013-01-08 21:21:54) 

[...] Euro werden, die in den nächsten zehn Jahren für das 

Berufsheer ausgegeben werden wollen, umgelegt auf das kleine 

Land Österreich werden es dann, Herr Verteidigungsminister, wie 

viele Milli... Denkt Hannes Androsch, Ihr Verteidiger des 

Berufsheeres, der nicht vor Ihnen stand, als Michael [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/27/anti-terror-paketsicherheitspolizeigesetz-militar-will-es-noch-strenger/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/27/anti-terror-paketsicherheitspolizeigesetz-militar-will-es-noch-strenger/


2013 

2013 - 01 

Dr. Martin Graf - Freiheitlicher III. Präsident NR mit 

schlechten Werten auch ins letzte Affären-Jahr - 2013-01-02 

19:45 

 

 

Den guten Start für 2013, den auch Dr. Martin 

Graf in der letzten freiheitlichenZZ, gibt es aber für den 

freiheitlichen III. Präsidenten NR selbst nicht, wie die heutigen 

Zwischenergebnisse der zwei Langzeitumfragen zeigen -, ganz im 

Gegenteil, Dr. Martin Graf kann als III. Präsident NR nicht 

überzeugen, in Zukunft noch wählbar zu sein, wieder votieren 

mehr dafür, ihn nicht zu wählen, bereits über 71 Prozent würden 

Dr. Martin Graf nicht wählen wollen ...  Das ist für einen seit mehr 

als vier Jahren gewesenen III. Präsident NR ein 

niederschmetterndes Ergebnis, ein Armutszeugnis, erbärmlich 

geradezu ...  Dr. Martin Graf kann als III. Präsident NR weiter 

nicht überzeugen, in Zukunft noch wählbar zu sein -, aber war er je 

wählbar? Dr. Martin Graf wurde am 28. Oktober 2008 zum III. 

Präsidenten NR gemacht, hauptsächlich von den christschwarzen 

Abgeordneten, die ihn in einer formal als Wahl zu bezeichnenden 

Wahl im Parlament zu ihrem III. Präsidenten NR machten. Für die 

Bürger und Bürgerinnen wäre er wohl je kaum ein wählbarer 

Kandidat gewesen. Das zeigt auch die Langzeitumfrage, die es seit 

dem Juni 2009 gibt, in der sich konstant über 60 Prozent dafür 

aussprechen, es sollten alle Abgeordneten, die Dr. Martin Graf im 

Parlament zu ihrem III. Präsidenten NR machten, und Dr. Martin 

Graf zurücktreten ...  Sie sind weiter herzlich eingeladen, wenn Sie 

sich noch nicht beteiligt haben, an diesen beiden Langzeitumfragen 

teilzunehmen.  2013 wird ein gutes Jahr. Denn es gibt die 

Nationalratswahl, und dann können diese beiden Langzeitumfragen 

endlich geschlossen werden, und auf einen dann endlich tatsächlich 

gewesenen III. Präsidenten NR Dr. Martin Graf zurückgeblickt 

werden, mit der Feststellung, es gab zwei Konstanten in seiner von 
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den Christschwarzen ermöglichten Amtszeit: permanente Affäre 

und schlechte Werte ... 

 

 

 

Bundesheer-"Volksbefragung" 20. Jänner 2013 - Ein 

österreichischer Soldat hat Gelüste, am Hauptplatz Menschen 

zu erhängen - 2013-01-03 08:43 

 

 

Es wurde hier schon ausgiebig vorgebracht, was beispielsweise ein 

sozialdemokratischer Verteidigungsminister, ein christschwarzer 

Außenminister, ein sozialdemokratischer Industrieller, ein 

zurzeitiger freiheitlicher Obmann zum Komplex Miliär sagten, aber 

erst einmal, was eine nicht in der Öffentlichkeit stehende 

Persönlichkeit sagte ...  Darum heute zwei weitere Aussagen von 

zwei (wenn ihre Profile auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook stimmen) Männern, die am 20. Jänner 2013 

möglicherweise berechtigt sind, an der "Volksbefragung" 

teilzunehmen. Beide Aussagen tätigten die zwei Herren auf "Militär 

abschaffen" ...   

 
"Ihr seits scheise" 

Die zwei Aussagen werden deshalb vorgestellt, weil sie als Beleg 

genommen werden können, daß in Österreich die Politik, auch 

wenn diese fast zur Gänze bloße Parteipolitik ist, in ihrer 

Gesamtheit noch nicht gänzlich auf das tiefste Niveau 

herabgestiegen ist, sich noch nicht einem derart verkommenen 

Niveau hingeben, wie so manche Bürger und Bürgerinnen, die nicht 

nur am 20. Jänner 2013 berechtigt sein werden, an dieser 

"Volksbefragung" teilzunehmen, sondern, gerade im Jahr 2013, an 

sehr vielen Wahlen ... Das ist, so tief ist die Erwartung an die 

österreichische Politik, die ohnehin fast zur Gänze bloße 

Parteipolitik ist, bereits hinuntergeschraubt, um das als etwas 

Positives hervorheben zu können, darin aber enthalten ist die 
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beängstigende Frage, wie hoch ist die Bereitschaft des 

österreichischen Politpersonals, das ohnehin fast zur Gänze ein 

bloßes Parteipolitpersonal ist, sich von dieser aggressiven 

Niveaulosigkeit noch mehr dominieren zu lassen?  Nun, zu den 

zwei Aussagen ...  Die eine Aussage von einem jungen Mann aus 

Kärnten, der eine höhere technische Schule besucht, ist keine 

öffentliche, weshalb diese, seinem Wunsch gemäß, auch 

anonymisiert vorgestellt wird: 

Junger Mann: Ihr seits scheise  Militär abschaffen: Falls Sie 

diesen Satz einmal für eine Schularbeit schreiben müssen, und 

damit er richtig geschrieben ist: "Ihr seid Scheiße".  Junger 

Mann: Ih bin österreicher und des is mir wuascht  Militär 

abschaffen:Das sind großartige Argumente, die Sie 

vorbringen. Darf ich das veröffentlichen?  Junger Mann: Nein 

dürfen sie nicht 

Die zweite Aussage ist ein öffentlicher Beitrag von einem Mann, 

der zwar seinen Namen angibt, dennoch soll seine Aussage hier 

anonymisiert zitiert werden: 

Mann: Heer abschaffen??  Vor 70 jahren wären solche 

schmarotzer wie ihr am Hauptplatz erhängt worden! Schämt 

euch ihr Luftverschwender!  Militär abschaffen: Wissen Sie 

eigentlich, was Sie von sich geben? Wissen Sie, was das 

bedeutet, jemanden aufzuhängen? Wisssen Sie überhaupt, was 

ein Schmarotzer ist? Haben Sie auch brauchbare Vorschläge, 

oder sind Sie derart von Mordphantasien dominiert, daß 

Ihnen jedwedes Denken abhanden gekommen ist?  Mann: Bei 

so zeug wie euch bekomm ich wirklich solche gelüste... 

Sicherlich so ein Grüner Volksverbrecher... tut uns allen einen 

gefallen...liebt euch bitte selbst zu Tode und überlast den 

ehrlichen fleisigen menschen das leben! Man dankt 

 
"Am Hauptplatz erhängt worden!" 

Es wurden darauf nicht wenige Kommentare gepostet, dieser Mann 

wurde zwar gefragt, ob er denn ein Nazi sei, aber es wurde kein 

Widerspruch zu diesen "Gelüsten" gepostet, einer Frau gefallen 



diese sogar ...  Der Mann mit "solchen Gelüsten" verwahrt sich in 

einem weiteren Kommentar dagegen, ein Nazi zu sein, empfindet 

es sehr als Beleidigung, denn er sei ein stolzer Österreicher ... 

Bemerkenswert aber an diesem Kommentar ist, daß er sich als 

Soldat vorstellt ... 

Mann: Ich konnte gestern nicht mehr antworten weil ich 

gestern sehr sehr müde war und ETWAS GELEISTET habe! 

22 Kilometer mit Kampfgepäck sind nicht so ohne und etwas 

mehr wert als diese unnötige seite! 

 

Frage an den Seiteninhaber: 

Haben sie denn überhaupt gedient??!! 

 

Und antwort an [...] 

Mich als Nazi abzustempeln empfinde ich doch sehr als 

beleidugung! 

Ich verabscheue dieses stupide Glatzenvolk! 

 

Jedoch bin ich ein stolzer österreicher und Stolz auf die 

Geschichte dieses staates und das AUSNAHMSLOS 

Es wird nicht gewußt, ob dieser Mann ein sogenannter 

Wehrpflichtiger ist, ob dieser Mann ein Berufssoldat ist, aber eines 

belegt dieser Soldat, wie jedwedes militärisches Denken 

funktioniert, wer anders denkt, ist aufzuhängen, sogar wer sich nur 

erdreistet, Denkbares zur Diskussion zu stellen, ist aufzuhängen ... 

Es mag das österreichische Bundesheer, ob mit dem System eines 

gemischten Wehrpflichtheeres oder mit dem System eines 

kompletten Berufsheeres, das harmloseste der Welt sein, eines aber 

ist auch im österreichischen Bundesheer nicht harmlos, sondern 

höchst gefährlich, weil es eben ein militärischer Verband ist, und 

das ist das militärische Denken, der gedrillte militärische Reflex des 

Tötens ... 

 

 

 

 

 



“Volksbefragung” zu Wehrpflicht und Berufsheer am 20. Jänner 

2013 – Ein Sketch in Kommentaren | Prono Ever  (2013-01-04 

05:26:51) 

[...] österreichischen Bundesheer nicht einmal ein ganzes Stück 

geschrieben werden, gerade einmal ein Sketch, und der auch nur, 

weil ein österreichischer Soldat sich selbst zur Hauptfigur [...] 

 

 

 

Jawohl, es befragt sich in diesem Volk - Ein Sketch in 

Kommentaren - 2013-01-04 04:38 

 

 

"Die letzten Tage der Menschheit" nannte Karl Kraus eine 

"Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog". Karl Kraus 

mußte es als Tragödie bezeichnen, denn es war seine Reaktion auf 

den Krieg von 1914 bis 1918, und dieser Krieg war tatsächlich eine 

Tragödie. Die "Volksbefragung" zu Wehrpflicht und Bundesheer 

am 20. Jänner 2013 ist keine Tragödie. Das ist das Glück der 

Menschen, die heute, beinahe einhundert Jahre nach Kriegsbeginn 

und Kriegsende und einem bald darauf neuerlichen Kriegsbeginn, 

leben, das ist Ihr Glück, aber es ist nicht das Glück der Menschen 

überall auf der Welt, es ist das Glück der Menschen in Österreich. 

Weltweit gesehen, müßte eine Theaterautorin, die heute ein Stück 

im Stil von Karl Kraus schriebe, ihr Stück nach wie vor eine 

Tragödie nennen, in Österreich aber kann zum österreichischen 

Bundesheer nicht einmal ein ganzes Stück geschrieben werden, 

gerade einmal ein Sketch, und der auch nur, weil ein 

österreichischer Soldat sich selbst zur Hauptfigur machte.  Die 

Kommentare, die sich ganz von selbst zu einem Sketch 

zusammenfügten, sind tatsächlich so geschrieben worden, kein 

Wort wurde verändert, kein Wort wurde gestrichen, kein Wort 

wurde hinzugefügt. Wenn Sie Mitglied auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook sind, können Sie diese Kommentare unter 

"Aktuelle Beiträge anderer Nutzer auf Militär abschaffen" auch im 

Original lesen. Hier für den Sketch allerdings wurden die Namen 

(bis auf den eigenen) der Auftretenden anonymisiert, denn diese 
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sind in diesem Zusammenhang nicht wichtig, sondern, wie über 

den Komplex Militär diskutiert wird, aber auch die Art und Weise 

der Kommunikation mit Unterstützung modernster Technologie. 

Ziehen Sie daraus bitte selbst Ihre Schlüsse. Weggelassen wurden 

auch die Angaben, zu welcher Stunde und in welchen zeitlichen 

Abständen die Kommentare gepostet wurden. Und auch 

weggelassen wurden die Angaben, wem welcher Kommentar 

gefällt.  Der Sketch beginnt nach Einbruch der Nacht am 

Mittwoch, dem 2. Jänner 2013, und der Sketch endet in der Nacht 

vom 3. auf den 4. Jänner 2013, oder genauer, der Sketch wurde bis 

zu diesem Zeitpunkt aufgezeichnet; denn es ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß vor allem der österreichische 

Soldat und die Frau es sich nicht nehmen lassen werden, diesen 

Sketch noch weiter in die Länge zu ziehen.  In bezug auf den 

Komplex Militär gibt es derart viel zu bedenken, zu 

berücksichtigen, zu überlegen, daß es nicht schaden kann, 

zwischendurch einmal eine vergnügliche Pause einzulegen - ein 

günstiger Zeitpunkt, es sind gerade einmal etwas mehr als zwei 

Wochen noch hin zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013.  Das 

Vorbild für den Titel ist ein Satz des Nörglers in "Die letzten Tage 

der Menschheit": "Jawohl, es handelt sich in diesem Krieg!"  Nun 

aber zur Pause. Viel Vergnügen!  

Österreichischer Soldat Heer abschaffen?? Vor 70 jahren wären 

solche schmarotzer wie ihr am Hauptplatz erhängt worden! Schämt 

euch ihr Luftverschwender! 

Militär abschaffen Wissen Sie eigentlich, was Sie von sich geben? 

Wissen Sie, was das bedeutet, jemanden aufzuhängen? Wissen Sie 

überhaupt, was ein Schmarotzer ist? Haben Sie auch brauchbare 

Vorschläge, oder sind Sie derart von Mordphantasien dominiert, 

daß Ihnen jedwedes Denken abhanden gekommen ist? 

Österreichischer Soldat Bei so zeug wie euch bekomm ich wirklich 

solche gelüste... Sicherlich so ein Grüner Volksverbrecher... tut uns 

allen einen gefallen...liebt euch bitte selbst zu Tode und überlast 

den ehrlichen fleisigen menschen das leben! Man dankt 

Frau ich hoffe nur die vernüftigen Österreicher die ihr Vaterland 

lieben gehen abstimmen und die Irren die das Berufsheer wollen 

sollten sich dringend untersuchen lassen! Deren Geisteszustand ist 

http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/


schwer bedenklich und ich frage mich warum Leute wählen dürfen 

die nicht mal sind richtig von falsch unterscheiden können! 

Frau wer immer auch Militär abschaffen ist. Unkenntnis der 

Rechtschreibung sagt mir das sie echt dumm sind. Zu Dumm um 

zu wählen! 

Österreichischer Soldat XD 

Schüler p. bist du ein nazi? 

Österreichischer Soldat nope 

Österreichischer Soldat Bisd du wehrdiener? 

Frau ich frage mich warum Militär abschaffen noch kein einziges 

Argument gepostet hat!? 

Frau P. schreib was, du kriegst wenigstens ab und zu eine Antwort! 

Frau hallooo, ist da jemand? 

Militär abschaffen Sehr geehrte Frau A., ich kann nicht alles 

wiederholen, was schon geschrieben wurde. Hier finden Sie alles, 

was zu überlegen ist, zu bedenken ist: 

http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-

volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/ 

Frau ja, ich bin durchaus informiert. Vor allem bin ich ein Insider! 

Bleiben sie bitte objektiv genug um die Realität wahrzunehmen. Es 

ist zu teuer, das Heer gehört reformiert aber nicht abgeschafft. Wir 

brauchen die Zivildiener und die Rekruten! Bitte reden sie mit 

Einsatzleitern der Feuerwehr in betroffenen Gebieten und lassen 

sie sich nicht blenden von einem Minister der nicht mal den 

Wehrdienst geleistet hat! Das alleine lässt bei mir schon alle 

Alarmglocken läuten! Ein Verteidigungsminister der Pazifist ist 

oder untauglich, aber er ist ganz sicher der Falsche für dieses Amt! 

Militär abschaffen Sehr geehrte Frau A., werten Sie es nicht als 

unhöflich, es ist meine letzte Reaktion auf Ihre Unhöflichkeit, die 

Ihnen angebotenen Informationen nicht zu lesen. Würden Sie es, 

könnten Sie bspw. nicht schreiben, geblendet zu werden vom 

Verteidigungsminister. Denn es gibt genügend äußerst kritische 

Aussagen zu Herrn Darabos in den Ihnen dargebotenen 

Unterlagen. 

Frau stimmt doch er ist der große Befürworter des Berufsheeres 

und des freiwilligen Sozialjahres. Ich werde mir die Unterlagen 

morgen durchlesen und dann weiter kommentieren. Fakt ist ich 

http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
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kenne die Problematik und ich habe sehr viele Gründe die für die 

Wehrpflicht sprechen. Ich bitte sie Kontakt mit Personen 

aufzunehmen deren Existenz von Rekruten gerettet wurde. Vor 

allem hoffe ich das sie objektiv genug sind um zu realisieren das wir 

finanziell mit Zivildienern und Wehrpflicht viel besser dran sind als 

mit Profiheer und Freiwilligenjahr! 

Schüler P. warum stehst nicht dazu? 

Österreichischer Soldat Tut mir leid! Ich konnte gestern nicht mehr 

antworten weil ich gestern sehr sehr müde war und ETWAS 

GELEISTET habe! 22 Kilometer mit Kampfgepäck sind nicht so 

ohne und etwas mehr wert als diese unnötige seite! Frage an den 

Seiteninhaber: Haben sie denn überhaupt gedient??!! Und antwort 

an D. ... Mich als Nazi abzustempeln empfinde ich doch sehr als 

beleidugung! Ich verabscheue dieses stupide Glatzenvolk! Jedoch 

bin ich ein stolzer österreicher und Stolz auf die Geschichte dieses 

staates und das AUSNAHMSLOS 

Schüler Stolz haha 

Frau ich frage mich warum Militär abschaffen nicht direkt gegen 

meine Kommentare argumentiert! 

Schüler Weilst nervst 

Militär abschaffen Sehr geehrte Frau A., in einem Kommentar 

schreiben Sie, Menschen gehören entmündigt - was darauf 

antworten? Sie haben angeklickt, daß Ihnen die Gelüste des Herrn 

O. gefallen, also Menschen am Hauptplatz erhängen - was darauf 

antworten? Das sind Ihre Argumente? Argumente fordern 

Argumente heraus, aber Ihre "Argumente" fordern nichts heraus. 

Und habe ich Ihnen nicht bereits geschrieben, wo Sie alle 

Informationen und Überlegungen abrufen können? Dort sind alle 

Antworten enthalten, nach denen Sie immer wieder verlangen, ohne 

diese aber zu lesen. 

Österreichischer Soldat D. marschier oder halt deinen kindlichen 

mund... Es sind keine antworten nötig auf eine frage die hinfällig 

ist!! Diese seite verschwindet dieses monat noch...versprochen! 

Militär abschaffen Herr O., was meinen Sie, diese Site verschwinde 

noch diesen Monat? Und wie können Sie dafür ein Versprechen 

abgeben? Diese Site ist nicht wegen der "Volksbefragung" 



geschaffen worden, diese gibt es sehr viel länger schon, und es ist 

nicht beabsichtigt, diese Site diesen Monat zu beenden. 

Österreichischer Soldat Der Herr Bernhard Kraut kennt wohl den 

willen eines Fleisigen menschen wohl nicht... 

Militär abschaffen Herr O., Sie sind also ein fleißiger Mensch. Eine 

Frage, wie wollen Sie mich mit Ihrem Willen und Ihrem Fleiß dazu 

bringen, diese Site noch diesen Monat zu schließen? Noch eine 

Frage, sind Sie Berufssoldat? Oder dienen Sie gerade Ihre 

Wehrpflicht beim österreichischen Bundesheer ab? 

Österreichischer Soldat Wer sagt denn dass ich sie dazu bringen 

will... 

Militär abschaffen Herr O., aber Sie haben doch das Versprechen 

abgegeben, daß diese Site noch diesen Monat verschwinden werde, 

und es mit dem Hinweis auf den "Willen eines Fleisigen menschen" 

noch bekräftigt. Das ist nicht leicht zu verstehen, was Sie schreiben. 

Sind Ihre Äußerungen einer bestimmten Strategie geschuldet, die 

Ihnen beim Bundesheer gelehrt wurde? 

Frau niemand wird erhängt aber ich möchte gerne das sie auf dieser 

Site antworten ob sie sich mit Menschen aus Katastrophengebieten 

unterhalten haben und ob sie soviel Insiderwissen haben das sie 

beurteilen können ob die Rekruten beim Einsatz gebraucht werden 

oder nicht. Das bezweifle ich nämlich sehr. Stammt ihr Wissen von 

Broschüren oder kennen sie die Situation aus eigener Erfahrung so 

wie ich? Ich bin mir sicher sie würden ihre Meinung ändern wenn 

sie mal richtig hinschauen würden! Versuchen sie es! 

Frau ich bin nicht fürs erhängen oder ähnliche Handlungen aber ich 

finde es gut wenn die Bevölkerung patriotisch genug ist um das 

Bundesheer mit der Wehrpflicht beibehalten zu wollen. 

Frau Kennen sie Menschen die von unseren Rekruten abhängig 

waren und es beim nächsten Hochwasser wieder sein werden? 

Diese Frage hätte ich gerne beantwortet und das steht nicht in ihren 

Broschüren! 

Frau Herr O., es gibt viele ähnliche Seiten! Werden sie die alle 

verschwinden lassen? Ich bin gespannt. 

Österreichischer Soldat Sagen sie mir, hat man ihnen im Heer so 

zugesetzt?? Haben sie sich so dumm angestellt dass sie nun so 

verhasst diesen bund verfluchen? Wurden ihre Prinzessinenträume 



nicht erfüllt oder konnten sie aufgrund ihres körperumfanges nicht 

mit den sportlich fiten kameraden mithalten? Sagen sie mir sie herr 

kraut, warum machen sie sich zu einen dorftrottel...oder besser 

gesagt zu einem STAATSTROTTEL?? Was werden sie tun wenn 

das Volk Österreichs zu seinen soldaten steht? den kindergarten als 

eine horde von söldnern abstempeln?? die caritas zur terroristischen 

untergrundorganisation erklären?? Oder gar die Polizei als Mafia 

hinstellen?? Wissen sie dass sie nur hass schüren...nicht gegen eine 

sache oder eine anschauung...sondern gegen sich selbst Bitte bitte 

bitte gehen sie zu einer Ärztin und reden sie sich aus. Und da wär 

noch was: Beschimpfen sie mich noch mal als einen glatzköpfigen 

scheiß fascho werde ich rechtliche maßnahmen ergreifen! 

Militär abschaffen Sehr geehrte Frau A., der Katastrophenschutz ist 

keine militärische Aufgabe. Ein Katastrophenschutz ist eine zivile 

Angelegenheit und kann derart auch zufriedenstellend gelöst und 

gewährt werden. Erkundigen Sie sich bitte auch noch darüber, wie 

hoch der prozentuale Anteil des Bundesheeres beim 

Katastrophenschutzeinsatz ist. 

Österreichischer Soldat Genau...nutzen wir horden von 

unerfahrenen zivilisten... sollen sie doch selber ihre kaputten häuser 

wegräumen....genau.... Mensch sind sie vom fahrrad gefallen oder 

so? 

Österreichischer Soldat Frau A. Die inhaber anderer Seiten sind 

geistig noch aktiv. 

Frau bitte beantworten sie meine Frage etwas direkter zb mit ja 

oder nein ich kenn mich nicht aus. Katastrophenschutz ist sehr 

wohl eine militärische Aufgabe und ich kann ihnen versichern das 

Volk wird nach dem Heer schreien bei der nächsten Katastrophe 

und das ist auch das einzige was sinnvoll und finanzierbar ist. Mag 

sein das es in anderen Staaten anders ist aber wir sind Österreich 

und wir stehen zu unserem Bundesheer. Und ich spreche für viele 

aus der Bevölkerung, nicht nur für mich! 

Frau es gibt noch andere wie die auch das Heer abschaffen wollen. 

Österreichischer Soldat wenn alle so hirntot sind begrenze ich das 

vorhaben auf diesen "koffa" 

Frau ich weiß es gehört einiges verändert beim Bundesheer, zb 

weniger Offiziere usw. Aber die Wehrpflicht soll und wird bleiben! 



Militär abschaffen Herr O., lieber und hochverehrter Herr O., auf 

Ihre abenteuerlichen Spekulationen und Ihren Ratschlag, eine 

Ärztin aufsuchen zu sollen, möchte ich nicht eingehen, aber auf 

eines schon. Mit keinem Wort habe ich Sie je, wie Sie es 

unterstellen, beschimpft. Was werden Sie für Ihre Androhung, 

rechtliche Maßnahmen zu ergreifen wollen, für Beweise vorlegen? 

Daß ich Sie höflich gefragt habe, ob Sie denn wissen, was es 

bedeutet, jemanden aufzuhängen? Daß ich sie höflich gefragt habe, 

wie Sie das versprechen können, daß diese Site noch diesen Monat 

verschwinden werde? Wenn derart höfliche Fragen für Sie 

Beschimpfungen sind, dann werde ich Sie selbstverständlich nichts 

mehr fragen, sofern Sie nicht wieder Kommentare posten, die eine 

höfliche Erwiderung herausfordern. 

Frau bin neugierig Herr O. Ich möchte, dass Herr Militär 

abschaffen direkte Antworten auf meine Fragen gibt. Ich kann 

ihnen auch Links zu Seiten schicken mit Infos warum die 

Wehrpflicht bleiben muss! Aber ich möchte wissen ob sie 

Durchblick haben und alle Ansichten kennen. Ich bezweifle es! 

Österreichischer Soldat Stellen sie alles in Frage? Mir fällt auf dass 

es alles ist was sie können..ihren gegenüber tot zu fragen... legen sie 

ihre maske ab und kontern sie ordentlich! es interessiert kein 

hochnäsiger typ der mit leuten abrechnet indem er sie auf 

internetseiten als verbrecher präsentiert... Selbst das schlechsteste 

Heer der welt hat mehr wert als aie in ihrem ganzen nutzlosen 

leben... Ich muss dieses versprechen diese seite verschwinden zu 

lassen jetzt leider brechen, Herr Kraut! DENN ICH SCHWÖRE 

IHNEN BEI GOTT DASS DIESE HASSSEITE KEINE 

LÄNGERE ZUKUNFT HAT ALS DEN JÄNNER 2013! 

Frau herr O., sogar beim Bundesheer gibts einige Irre die für das 

Berufsheer sind! Zum Glück nur ein kleiner Teil! Die Speichellecker 

vom Darabos zb! 

Österreichischer Soldat HÖREN SIE MIR AUF DEM.... ich kann 

leider nichts da weiter dazusagen sind ja immerhin die 

Vorgesetzten. 

Frau ich weiß ja leider das es wahr ist! Ich konnte ihn auch noch nie 

leiden, den Darabos! 



Frau mit NEIN ich kenne keine Menschen die von Rekruten 

abhängig waren wäre eine Frage beantwortet, Herr Militär 

abschaffen! 

Frau kennen sie jemanden der sein Haus räumen musste, der vor 

den Trümmern seiner Existenz stand und der unendlich dankbar ist 

für die Rekruten die geholfen haben? Ich schon und ich weiß das 

Ausrüstung und Maschinen die Rekruten nicht ersetzen können. 

Frau herr O. kennen sie jemanden der die Rekruten gebraucht hat? 

Österreichischer Soldat Der Herr Kraut ist und bleibt einfach ein 

hoffnungsloser fall von aufmerksamkeitsdefizit 

Frau weißt du wer das ist? Du kennst dich auch aus wie es ist im 

Einsatz, oder? Wenns nix macht duze ich dich, P.! 

Österreichischer Soldat Ich kenne Persönlich einen 

wirtshausbesitzer in der nähe von St. Lorenzen der weinte!! Nicht 

wegen dem schaden...sondern wegen der jungen soldaten die sich in 

den Meterhohen Dreck warfen. Junge männer die vor der 

Playstation sitzen oder Sturzbetrunken in der Gosse liegen könnte 

man hier suchen, aber ob man auch nur einen findet möchte ich 

doch sehr anzweifeln.. Aber gut Frau A. ...schaffen wir es ab. Und 

dann hilft halt Herr Kraut bei den aufräum arbeiten... 

Frau die Leute waren so dankbar das sie die Soldaten mit Essen 

und Getränken versorgt haben! Die deren Häuser nicht betroffen 

waren haben alle geholfen aber das hätte nie ausgereicht! Die 

Feuerwehr war sowieso total überfordert! Ich kenne viele die 

geweint haben und die Rekruten taten was sie konnten! Seite an 

Seite mit den Vorgesetzten und den freiwilligen Zivilisten! 

Frau werde nach 20h wieder reinschaun. Bis dahin habe ich 

hoffentlich Antworten! 

Österreichischer Soldat deto 

Ein Mann alle aufhängen ! 

Frau ich warte immer noch auf eine Antwort! 

Österreichischer Soldat Vergiss es....der steht nicht auf der bühne 

wenn der Vorhang fällt XD 

Frau ich wollte nur eine Antwort auf ganz einfache Fragen. Ich war 

sogar höflich! 

Frau ich versuchs mal auf der Pinnwand. 



Österreichischer Soldat Das nützt nichts...mit dem muss man in der 

Sprache reden die er als einige versteht! Übrigens möchte ich mich 

bei ihnen bedanken Frau A.!... Eine Frau mit verstand und Grips! 

Frau danke 

Frau schalt mal ORF2 ein! 

Österreichischer Soldat was ist da? 

Frau sorry schon vorbei. Die ZIB2 war. Um Mitternacht ist die 

ZIB3. Da siehst wie sich der Darabos windet. Bei den Deutschen 

gibts zuwenig Freiwillige, in England nehmens Hefinger, usw. Das 

soll ein Profiheer sein? Schau mal was ich auf da Pinnwand 

geschrieben hab. 

Frau der weiß gar nicht mehr was er dazu sagen soll der schirche 

Aal! 

Österreichischer Soldat Ich weis noch garnicht auf welche art und 

weise ich ihn verschwinden lass.... Ist ja hetze und rufmord das er 

da betreibt... der hat sich jetzt die finger schön verbrannt!! 

Profiheer...tzzzz.... Doofiheer! 

Frau ich hab in Darabos gemeint. Der will einfach nicht sehen das 

bei uns nicht funktionieren wird denn in Deutschland, Schweden 

und England funktioniert es ja auch nicht! 

Frau schau da die ZIB3 an wenn du Zeit hast! 

Österreichischer Soldat Ja umsonst hat der eine brille... da kann ich 

aber auch nicht viel dazu sagen....zu den herrn minister für 

landesverendung 

Frau Landesverzweiflung 

Frau der schreibt überhaupt nix mehr. Find ich schwach! 

Österreichischer Soldat sagen sie frau a. darf ich fragen zu welcher 

partei sie tendieren? 

Frau ja auf keinen Fall zu rot und grün. 

Frau liberal oder KPÖ auch keinesfalls 

Österreichischer Soldat bleibt ja nicht viel übrig... 

Frau den Jörg Haider hatte ich echt gern aber der ist schon tot 

Österreichischer Soldat der jörg wär auch meine erste wahl 

gewesen...ein komischer tot wohlbemerkt! 

Frau mich stört das ich einige Politiker die ich gut finde dann 

schwere Fehler machen die alles Gute und Ideale überdecken 

Frau und du Herr O.? Kannst mir ja eine Nachricht schicken. 



Frau das stimmt! Ich denke der wurde ermordet! Schad um ihn! 

Österreichischer Soldat nachricht kommt! 

Frau kann sein das ich dann schlafen gehe. Bin auch nur ein 

Mensch! 
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Wie am 20. Jänner 2013 agieren? 

Zwischenstand der Umfrage und Möglichkeiten 

 
Keine Mehrheit für die rotschwarze "willkürliche Frage". 

  Wie auch am heutigen Zwischenstand der Umfrage mit 

wenigstens vier Optionen abzulesen ist, erhalten die zwei 

"plakativen Sätze" der rotschwarzen Regierung nur eine 

Zustimmung von 49,57 Prozent, wobei die Zustimmung zu dem 

von den Christschwarzen bevorzugten Satz über die Beibehaltung 

der allgemeinen Wehrpflicht konstant fällt und nach dem heutigen 

Zwischenstand nur mehr 22,92 Prozent ausmacht.  Die 

christschwarze Bevorzugung der allgemeinen Wehrpflicht und des 

Zivildienstes ausschließlich für Männer wird von Bürgerinnen und 

Bürgern also nur in einem sehr geringem Ausmaß angenommen, 

hingegen gibt es aber von Bürgern und Bürgerinnen eine 

Zustimmung zu Wehrpflicht und Zivildienstpflicht von 25,21 

Prozent, wenn diese auch auf Frauen ausgeweitet wird. Jedoch nach 

einer Ausweitung auf Frauen will von dieser Regierung nicht gefragt 

werden. Die ÖVP beharrt auf ihr überholtes Modell, das mit der 

gesellschaftlichen Gegenwart nichts mehr zu tun hat.  Wer also für 

die Beibehaltung der Wehrpflicht und der Zivildienstpflicht ist, 

allerdings für Mann und Frau, wird sich für den 20. Jänner 2013 der 

Frage stellen müssen, wie agieren?  Die eine Möglichkeit ist, nicht 

zur "Volksbefragung" zu gehen, dafür sich aber gleich für jedwede 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/21/volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-am-20-janner-2013-mit-eigenem-stimmzettel-abstimmen/
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Wahl und besonders für die Wahlen im Jahr 2013 vorzumerken, 

daß die ÖVP Sie zu einer Antwort zu ihrem überholten und 

veralteten Modell der Wehrpflicht und der Zivildienstpflicht nur für 

Männer zwingen wollte, und in den Wahlen die entsprechenden 

Konsequenzen zu ziehen und also der ÖVP, die mit Altem Zukunft 

gestalten will, eine Absage zu erteilen ...  Die andere Möglichkeit ist, 

wenn es Ihnen vor allem um ein Bundesheer und um einen 

Zivildienst mit Frauen und Männern geht, auf den zweiten Satz der 

"Volksbefragung" auszuweichen, und also am 20. Jänner 2013 für 

ein Berufsheer und einen freiwilligen Zivildienst zu stimmen. 

Aus der "Volksbefragung" eine Volksbefragung machen 

Ein Vorschlag zur Verbreitung 

Eine weitere Möglichkeit ist, wenn es Ihnen um 

Beibehaltung der Wehrpflicht und der Zivildienstpflicht und 

gleichzeitig um die Ausweitung der Wehrpflicht und der 

Zivildienstpflicht auf Frauen geht, mit einem eigenen Stimmzettel, 

wie dieser beispielhaft zum Herunterladen hier zur Verfügung steht, 

zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 zu gehen und diesen 

Stimmzettel der Bürger und Bürgerinnen entsprechend angekreuzt 

statt dem amtlichen Stimmzettel in die Wahlurne zu werfen. 

Rechtlich betrachtet, können Sie sagen, ist das eine nutzlose und 

sinnlose Möglichkeit. Dem ist, rechtlich gesehen, nicht zu 

widersprechen. Aber die "Volksbefragung" selbst ist rechtlich nicht 

bindend, und Sie haben keine Garantie, daß ÖVP und SPÖ ihr 

Versprechen, das Ergebnis der "Volksbefragung" als für sie 

bindend zu betrachten, auch halten werden. In den gestrigen 

Nachrichten im österreichischen Fernsehen um 22.00 Uhr hat der 

sozialdemokratische Verteidigungsminister Norbert Darabos - nicht 

zum ersten Mal - davon gesprochen, er gehe davon aus, die ÖVP 

werde sich daran halten ... Politisch betrachtet aber kann das 

Abstimmen mit einem eigenen Stimmzettel gewichtig werden. 

Vorausgesetzt, es beteiligen sich an dieser "Volksbefragung" sehr 

viele mit einem eigenen Stimmzettel -, wozu Sie durch starke 

http://pronoever.files.wordpress.com/2012/12/stimmzettel-volksbefragung-20-01-2013.pdf
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Verbreitung der Idee, aus der "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 

eine tatsächliche Volksbefragung zu machen, und der gleichzeitigen 

Versendung des Stimmzettels der Bürger und Bürgerinnen sehr viel 

beitragen können.  PS Sie sind herzlich eingeladen, sich an dieser 

Umfrage zu beteiligen.  PPS Sollten Sie noch auf der Suche nach 

weiteren Informationen, Überlegungen, Berücksichtigungen zum 

Komplex Militär sein, werden Sie hier das eine und andere finden 

können: Informationen zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013. 

Ein aktueller Nachtrag 

 als Ergänzung zum oben angesprochenen Versprechen der 

Regierung, daß das Ergebnis der "Volksbefragung" für die 

Regierung bindend sein werde. Soeben, 5. Jänner 2013, hat die 

christschwarze Finanzministerin Maria Fekter im Mittagsjournal des 

Radiosenders Ö 1 sich wie folgt geäußert: Am 21. Jänner 2013 

werde beraten werden, wie mit dem Ergebnis der "Volksbefragung" 

umzugehen haben werde ... Das klingt auch nicht mehr sehr 

danach, daß das Versprechen der rotschwarzen Regierung, sich an 

das Ergebnis bindend halten zu wollen, unumstößlich ist ... In der 

gleichen Sendung äußerte sich der sozialdemokratische 

Landeshauptmann Michael Häupl, daß es auf jeden Fall zu einer 

fundamentalen Reform werde kommen müssen -, ob das dann eine 

sein wird, die verbindlich nach dem Ergebnis der "Volksbefragung" 

durchgeführt werden wird ... Und vor allem, wird es eine sein, nach 

der am 20. Jänner 2013 gefragt wurde? Wird in dieser Reform noch 

der Wille der Bürger und Bürgerinnen lesbar sein?  

 

 

 

 

 

52 Prozent können der Frage der Regierung zu Wehrpflicht und 

Berufsheer am 20. Jänner 2013 nichts abgewinnen | Prono Ever  

(2013-01-06 06:39:21) 

[...] Aus der “Volksbefragung” am 20. Jänner 2013 eine 

Volksbefragung machen – Ein Vors... [...] 
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“Volksbefragung” Bundesheer – Der Regierung am 20. Jänner 2013 

das Heft aus der Hand nehmen | Prono Ever  (2013-01-07 

20:44:59) 

[...] votierten, am 20. Jänner 2013 wählen? Möglichkeiten dazu 

wurden ventiliert unter: Aus der “Volksbefragung” am 20. Jänner 

2013 eine Volksbefragung machen – Ein Vors... [...] 

Bernhard Karrow (@Keybe1)  (2013-01-08 20:43:47) 

Pro und kontra Wehrpflicht – Präsenzdienst Wehrpflicht als 

ökonomisch- effizientes Mittel zur Landesverteidigung in der 

heutigen Zeit in unserem Land zu betrachten ist wohl ein recht 

veraltetes Denken.   Unsere Wehrpflicht besteht darin, dass ein Teil 

der Wehrpflichtigen eines Jahrgangs zum Wehrdienst einberufen 

wird und ein weiterer Teil ersatzweise einen Zivildienst leistet. 

Stellen wir fragend fest: welche Aufgaben kann das österreichische 

Bundesheer abdecken? Die Grundidee ist die Landesverteidigung – 

jedoch ist unser Bundesheer dazu auch in der Lage?                         

Sind wir ehrlich „NEIN“!!! Aber wir haben doch die Eurofighter. 

Jedoch oh Schreck - sind die noch immer Nachtblind? Mal 

abgesehen davon falls diese Einschränkung noch immer besteht - 

bis die Eurofighter in der Luft sind, was bei Nachtblindheit eh nur 

am Tag ginge, so wäre  unser Schicksal im Ernstfall längst besiegelt. 

Und wer da glaubt dies wird durch ein Berufsheer besser, der irrt 

gewaltig. Jedoch brauchen wir unser Heer für die Hilfe bei 

Naturkatastrophen oder Unglücksfällen im In- und Ausland, Schutz 

von Einwohnern und Einrichtungen,  Bergung von 

Verletzten…….  Und hier sollte auch die Zukunft unseres 

Bundesheers liegen - wofür unser Heer im Übrigen auch bestens 

geeignet und auch bestens ausgerüstet ist. Mit einem Berufsheer 

könnte so etwas niemals so kostengünstig realisiert werden. Und 

wären die nutzlosen Eurofighter nicht, so könnten wir uns auch 

dieses Bundesheer weiterhin leisten. Nun dreht sich ja die ganze 

Debatte ja nicht nur um den abzuleistenden Wehrdienst bei der 

ganzen Streiterei wird die zweite Sparte des Präsenzdienstes gerne 

vergessen.  Die Zivildiener  Aus dem sozialen Bereich sind 

Zivildiener nicht mehr wegzudenken. Einsatzgebiete in 

Krankenhäusern, Jugendhäusern, Altenheimen, Rettungsdienst und 

Krankentransport oder in der Behindertenbetreuung. Können wir 



uns den Verlust des Zivildienstes überhaupt leisten? Ich sage Nein. 

Aber nochmal zurück zum Bundesheer - Was hab ich da auch noch 

letzter Tage aus den Reihen unserer Politiker vernommen? Mit der 

Abschaffung der Wehrpflicht bzw. mit der Aufstellung des 

Berufsheeres hätten endlich auch Frauen die Möglichkeit eine 

Karriere beim Bundesheer zu starten. Diese Argumentation tut 

mehr als weh - Emanzipation ein Grund  um die Wehrpflicht 

abzuschaffen? Dazu sage ich nur - mit einer allgemeinen 

Verpflichtung für Mann und Frau zum Präsenzdienst wäre das 

Thema Emanzipation vom Tisch. Nun gut kommen wir zum 

Abschluss: Man will uns sagen. Unser Bundesheer ist zu teuer. Ein 

Berufsheer ist kostengünstiger. Ich sage unterm Strich zählt man 

zusammen. In diese Rechnung müssen wir einbeziehen, welche 

Mehrkosten speziell aus dem sozialen Bereich auf uns zukommen 

würden. Und wie schon gesagt, wenn wir die nutzlosen Eurofighter 

nicht hätten, die ca. 25% des Budgets vom Bundesheer ausmachen, 

dann könnten wir uns unser Heer wieder leisten. 

 

 

 

52 Prozent können der Heer-Frage der Regierung am 20. 

Jänner '13 nichts abgewinnen - 2013-01-06 06:39 

 

 

 
"Volksbefragung" 20. Jänner 2013: für 52% keine ankreuzbaren 

Optionen. 

  Nach dem heutigen Zwischenstand der Umfrage (zu der Sie weiter 

eingeladen sind, sich an dieser zu beteiligen), der es ein weiteres Mal 

notwendig macht, Überlegungen anzustellen zur Frage: 

Wie am 20. Jänner 2013 agieren? 

Welche Möglichkeiten des Agierens für 26 Prozent der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich für eine Ausweitung der 

Wehrpflicht und der Zivildienstpflicht auf Frauen aussprechen, sich 

am 20. Jänner 2013 ergeben, wurde gestern in 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/umfrage-zur-bundesheer-volksbefragung-am-20-janner-2013/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/umfrage-zur-bundesheer-volksbefragung-am-20-janner-2013/


Aus der "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 eine Volksbefragung machen 

- Ein Vorschlag zur Verbreitung 

ventiliert ...  Auch für die 26 Prozent der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen, die sich für die Abschaffung des Bundesheeres 

aussprechen, eröffnen sich Möglichkeiten des Agierens am 20. 

Jänner 2013, wenngleich im Gegensatz zu den Bewürfworterinnen 

und Befürwortern einer Ausweitung der Wehrpflicht und der 

Zivildienstpflicht auf Frauen noch viel eingeschränkter, da es für sie 

in dieser "Volksbefragung" nicht einmal annähernd eine Frage gibt, 

die wenigstens zu einem sehr geringen Teil ihrer Position, das 

Bundesheer also abzuschaffen, entspricht ...  Für diese 26 Prozent 

nach dem heutigen Zwischenstand, für jede und jeden vierten 

verbleibt am 20. Jänner 2013 soher die eine Möglichkeit, nicht zur 

“Volksbefragung” zu gehen, dafür sich aber gleich für jedwede 

Wahl und besonders für die Wahlen im Jahr 2013 vorzumerken, 

daß ÖVP und SPÖ Sie auf eine Antwort einschwören lassen 

wollten, die in keiner Weise Ihren Ansichten, Ihren Überlegungen 

und Ihren Visionen entspricht ... Die zweite Möglichkeit ist ein 

Umweg über die Zustimmung zu einem Berufsheer. Auf diesem 

Umweg Berufsheer meinen manche, dann wieder auf die gerade 

Straße einbiegen zu können, die dann aber schnurstracks zur 

Abschaffung des Bundesheeres -, eines Tages geradewegs in die 

Abschaffung ... Allerdings wird mit der Zustimmung zu einem 

Berufsheer zu erst einmal ebemfalls die Existenz des Militärs 

verabsolutiert, in keiner Weise also u.v.a.m. dessen Notwendigkeit 

und Brauchbarkeit in Frage gestellt ...  Vor allem für jene 

Menschen, die für die Abschaffung des Militärs sind, verbleibt zum 

Agieren am 20. Jänner 2013 im Grunde nur die eine Möglichkeit, 

über die bereits gestern geschrieben wurde und heute adaptiert 

wiederholt werden darf: 

Aus der “Volksbefragung” eine Volksbefragung machen 

Ein Vorschlag zur Verbreitung 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/05/aus-der-volksbefragung-eine-volksbefragung-am-20-01-2013-machen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/01/05/aus-der-volksbefragung-eine-volksbefragung-am-20-01-2013-machen/


Eine weitere Möglichkeit ist, wenn es Ihnen um die 

Abschaffung des Bundesheeres geht, mit einem eigenen 

Stimmzettel, wie dieser beispielhaft zum Herunterladen hier zur 

Verfügung steht, zur “Volksbefragung” am 20. Jänner 2013 zu 

gehen und diesen Stimmzettel der Bürger und Bürgerinnen 

entsprechend angekreuzt statt dem amtlichen Stimmzettel in die 

Wahlurne zu werfen. Rechtlich betrachtet, können Sie sagen, ist das 

eine nutzlose und sinnlose Möglichkeit. Dem ist, rechtlich gesehen, 

nicht zu widersprechen. Aber die “Volksbefragung” selbst ist 

rechtlich nicht bindend, und Sie haben keine Garantie, daß ÖVP 

und SPÖ ihr Versprechen, das Ergebnis der “Volksbefragung” als 

für sie bindend zu betrachten, auch halten werden. In den 

vorgestrigen Nachrichten im österreichischen Fernsehen um 22.00 

Uhr hat der sozialdemokratische Verteidigungsminister Norbert 

Darabos – nicht zum ersten Mal – davon gesprochen, er gehe 

davon aus, die ÖVP werde sich daran halten … 

(Gestern äußerte sich die christschwarze Finanzministerin Maria 

Fekter im Mittagsjournal des Radiosenders Ö1 wie folgt: Am 21. 

Jänner 2013 werde beraten werden, wie mit dem Ergebnis der 

“Volksbefragung” umzugehen haben werde … Das klingt auch 

nicht mehr sehr danach, daß das Versprechen der rotschwarzen 

Regierung, sich an das Ergebnis bindend halten zu wollen, 

unumstößlich ist … In der gleichen Sendung äußert sich der 

sozialdemokratische Landeshauptmann Michael Häupl, daß es auf 

jeden Fall zu einer fundamentalen Reform werde kommen müssen 

-, "so" (sagt Dr. Michael Häupl) "oder so" (spricht Dr. Michael 

Häupl) werde es zu einer  ... Ob die Bürgerin also so oder der 

Bürger so am 20. Jänner 2013 ankreuzen wird, is allas ans ... Ans, 

nein zehn, nämlich zehn Millionen Euro noch, nur allein für die 

Durchführung der "Volksbefragung" und die sind nur ein Teil der 

Kosten, um zu wissen, was im Grunde seit Jahrzehnten ohne 

"Volksbefragung" bereits rot auf schwarz gewußt wird, was auch zu 

reformieren ist -, aber wer a Steuergeld hat, ...) 

http://pronoever.files.wordpress.com/2012/12/stimmzettel-volksbefragung-20-01-2013.pdf
http://pronoever.files.wordpress.com/2012/12/stimmzettel-volksbefragung-20-01-2013.pdf
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/29/wer-an-der-volksbefragung-bundesheer-teilnimmt-bestatigt-der-regierung-ihr-recht-auf-verhohung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/29/wer-an-der-volksbefragung-bundesheer-teilnimmt-bestatigt-der-regierung-ihr-recht-auf-verhohung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/29/wer-an-der-volksbefragung-bundesheer-teilnimmt-bestatigt-der-regierung-ihr-recht-auf-verhohung/


Politisch betrachtet aber kann das Abstimmen mit einem eigenen 

Stimmzettel gewichtig werden. Vorausgesetzt, es beteiligen sich an 

dieser “Volksbefragung" sehr viele mit einem eigenen Stimmzettel -

, wozu Sie durch starke Verbreitung der Idee, aus der 

“Volksbefragung” am 20. Jänner 2013 eine tatsächliche 

Volksbefragung zu machen, und der gleichzeitigen Versendung des 

Stimmzettels der Bürger und Bürgerinnen sehr viel beitragen 

können. 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” Bundesheer – Der Regierung am 20. Jänner 2013 

das Heft aus der Hand nehmen | Prono Ever  (2013-01-07 

20:44:55) 

[...] Bundesheeres votiertn, am 20. Jänner 2013 wählen? 

Möglichkeiten dazu wurden ventiliert unter: 52 Prozent können der 

Heer-Frage der Regierung nichts abgewinnen [...] 

Wilmas Bienenblog » Aus der “Volksbefragung”am 20.Jänner eine 

Volksbefragung machen- Ein Vorschlag zur Verbreitung:  (2013-

01-13 19:45:36) 

[...] Aus der “Volksbefragung” eine Volksbefragung machen – Ein 

Vorschlag, auch zur Verbreitung Wie ... [...] 

 

 

 

Am 20. Jänner 2013 das leere Heft der Regierung nicht 

annehmen - 2013-01-07 20:44 

 

 

... das sie an Bürger und Bürgerinnen weiterreichen 

will, zugeschlagen und falsch etikettiert, aber mit dieser 

http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/


semiprofessionellen Geste, es sei vollgeschrieben mit Ideen, besser 

noch, mit Visionen, noch besser, diese bereits mit ganz konkreten 

Vorstellungen und ausgearbeiteten Konzepten mit haltbaren 

Finanzplänen ...  Das Heft braucht die Regierung für die letzten 

Tage ihrer Amtszeit zwar nicht mehr, da diese sooderso keine Idee 

mehr hat, genauer und schlimmer noch, keine Vision mehr, die sie 

in das Heft schreiben könnte, aber das Regierungsheft für SPÖ und 

ÖVP voll zu schreiben, dafür sind Bürger und Bürgerinnen nicht 

angestellt -, daher am 20. Jänner 2013 der Regierung ihr  leeres Heft 

zurückgeben als weithin sichtbaren Ausdruck der entschiedenen 

Ablehnung einer dirigistischen Demokratie, als eine ihr gehaltene 

Lehrstunde und unausradierbares Zeichen der direkten Demokratie 

...  Und was diese rotschwarze Regierung schreiben konnte, dafür 

reichte ein Blatt Papier aus, und auf dieses aus einem leeren Heft 

herausgerisssenes Blatt hat sie -  wie der christschwarze 

Außenminister Michael Spindelegger sie vor kurzem noch nannte - 

"plaktive Sätze" geschrieben zu einer - wie diese von dem 

sozialdemokratischen Industriellen Hannes Androsch genannt wird 

- "willkürlichen Frage" ...  Und diese zu einer "willkürlichen Frage" 

hingebogenen "plakativen Sätze" bilden in keiner Weise die 

zahlreichen Überlegungen, Meinungen, Visionen von Bürgern und 

Bürgerinnen ab, von denen aber die rotschwarze Regierung am 20. 

Jänner 2013 verlangen will, ihr Blatt mit Kreuzeln zu 

unterschreiben, wozu darüber hinaus auch noch brieflich 

Anleitungen verschickt werden, wo das Kreuz ...  Die Gründe, an 

dieser "Volksbefragung" mit einem eigenen Stimmzettel 

teilzunehmen, um so aus dieser eine tatsächliche Volksbefragung zu 

machen, sind mannigfach und wurden auch hier umfangreich 

besprochen, wie zu Ihrer geschätzten Lektüre nachgelesen werden 

kann: Informationen zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 ...  

Im Grunde bleibt, wer seiner Ansicht, wer ihrer Vision nicht untreu 

werden will, aber diese von der Regierung nicht abgefragt werden 

wollen, nur die Teilnahme an dieser "Volksbefragung" mit einem 

eigenen Stimmzettel oder mit dem hier zum Herunterladen 

vorbereiteten Stimmzettel der Bürger und Bürgerinnen, wenn Ihre 

Frage enthalten ist ... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/20/verpulvertes-geld-fekter-will-volksbefragung-absagen-von-der-dirigistischen-demokratie/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/20/verpulvertes-geld-fekter-will-volksbefragung-absagen-von-der-dirigistischen-demokratie/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/27/spindelegger-sagt-nein-zu-wehrpflicht-plebiszit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/27/spindelegger-sagt-nein-zu-wehrpflicht-plebiszit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/24/volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-20-janner-2013-frivol-zugemuteter-unfug/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/24/volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-20-janner-2013-frivol-zugemuteter-unfug/
http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
http://pronoever.files.wordpress.com/2012/12/stimmzettel-volksbefragung-20-01-2013.pdf
http://pronoever.files.wordpress.com/2012/12/stimmzettel-volksbefragung-20-01-2013.pdf


 
Umfrage - Zwischenstand 7. Jänner 2013 

  Denn, was sollen die Bürger und Bürgerinnen, die nach heutigem 

Zwischenstand in dieser Umfrage zu 25 Prozent für die 

Abschaffung des Bundesheeres votieren, am 20. Jänner 2013 

wählen? Möglichkeiten dazu wurden ventiliert unter: 52 Prozent 

können der Heer-Frage der Regierung nichts abgewinnen ...  Denn, 

was sollen die Bürgerinnen und Bürger, die nach heutigem 

Zwischenstand in dieser Umfrage zu 25,75 Prozent für die 

Ausweitung der Wehrpflicht und der Zivildienstpflicht auf Frauen 

votieren, am 20. Jänner 2013 wählen? Möglichkeiten dazu wurden 

ventiliert unter: Aus der "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 eine 

Volksbefragung machen - Ein Vorschlag zur Verbreitung ... Das ist, 

auch nach dem heutigen Zwischenstand der Umfrage, die absolute 

Mehrheit. Die Regierung erreicht heute wiederum weder eine 

relative noch eine absolute Mehrheit für ihre Sätze ...  An der 

Umfrage sich zu beteiligen, sind sie weiter herzlich eingeladen. 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Wie viele Steuergeld-Miliarden 

stellt sich Hannes Androsch, Herr Minister, für die Waffenindustrie 

vor? | Prono Ever  (2013-01-08 21:22:14) 

[...] Der Regierung ihr leeres Heft ablehnen [...] 

Bundesheer-Volksbefragung 20. Jänner 2013 – Geschmack aus 

Österreich, sagt der … | Prono Ever  (2013-01-12 00:27:58) 

[...] zu den Handlungsmöglichkeiten am 20. Jänner 2013 muß nichts 

mehr geschrieben werden, nur noch einmal erinnert werden, wie Sie 

am 20. Jänner 2013 auch agieren könnten [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Mit der Wehrpflicht ist’s aus 

und vorbei | Prono Ever  (2013-01-12 09:44:37) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/06/52-prozent-konnen-der-heer-frage-der-regierung-am-20-1-13-nichts-abgewinnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/01/06/52-prozent-konnen-der-heer-frage-der-regierung-am-20-1-13-nichts-abgewinnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/01/05/aus-der-volksbefragung-eine-volksbefragung-am-20-01-2013-machen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/01/05/aus-der-volksbefragung-eine-volksbefragung-am-20-01-2013-machen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/20/eine-umfrage-als-minimalvariante-einer-volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer/


[...] Vor allem Menschen, denen inzwischen klar geworden ist, daß 

die traditionelle Sicherheitspolitik durch Militärs absolut gescheitert 

ist, diese zu keiner Sicherheit beiträgt, diese je keine 

friedensschaffende Lösung ist, denen auch bewußt ist, daß durch 

das Entwickeln neuer Kriegskonzepte die Gefahren nicht 

entschärft, sondern ganz im Gegenteil drastisch erhöht werden, 

auch in sogenannten westlichen Staaten, stehen am 20. Jänner 2013 

vor dem größten Dilemma … Wie in dieser “Volksbefragung” 

agieren? Wie dem Ausschluß von der demokratischen Teilhabe 

entgehen? Sollen sie nicht zur “Volksbefragung” gehen? Soll jeder 

vierte und jede vierte gegen sich selbst stimmen? Gegen ihre 

Erkenntnisse? Gegen ihre Überzeugung? Nur um an einer 

demokratischen Willensbildung teilnehmen zu können, zu der sie 

diese rotschwarze Regierung gar nicht zulassen will? Möglichkeiten 

hierzu wurden bereits aufgezeigt. [...] 

“Volksbefragung” – Am 20. Jänner 2013 nicht weiter an der 

Absurditätsschraube drehen | Prono Ever  (2013-01-13 00:12:39) 

[...] es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie hier gelesen werden 

kann, um aus dieser “Volksbefragung” doch noch eine tatsächliche 

Volksbefragung zu machen [...] 

“Volksbefragung” am 20. Jänner 2013 – Die demokratische 

Großzügigkeit des österreichischen Bundespräsidenten | Prono 

Ever  (2013-01-13 09:58:28) 

[...] All die fragwürdigen, all die unredlichen Beweggründe, die zur 

rotschwarzen demokratisch großzügigen Gewährung der ersten 

“Volksbefragung” 24 Jahre nach Verabschiedung des 

Volksbefragungsgesetzes, die zum ersten parteipolitischen Abtrieb 

der Bürgerinnen und Bürger beinahe ein Vierteljahrhundert nach 

dem Inkraftreten des Volksbefragungsgesetzes an die 

Volksbefragungsurne können Bürgerinnen und Bürger im Grunde 

nur zu einem Schluß bringen, am 20. Jänner 2013 sich dafür zu 

entscheiden, diese “Volksbefragung” umzudrehen, aus dieser 

“Volksbefragung” eine Abstimmung üb.... [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Stimmt den wenigstens eine 

einzige Zahl | Prono Ever  (2013-01-13 16:02:39) 

[...] Am 20. Jänner 2013 das leere Heft der Regierung nicht 

annehmen [...] 



“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Für direkte Demokratie 

stimmen | Prono Ever  (2013-01-17 22:54:33) 

[...] es zeigt auch der heutige Zwischenstand, daß die “plakativen 

Sätze” von SPÖ und ÖVP nicht auf großen Zuspruch stoßen, 

wenn mehrere Option zur Auswahl stehen … Die Zustimmung zur 

von den Christschwarzen [...] 

Zur realen Volksbefragung die Parteiwahl umdrehen | Prono Ever  

(2013-01-18 06:44:23) 

[...] es zeigt auch der heutige Zwischenstand, daß die “plakativen 

Sätze” von SPÖ und ÖVP nicht auf großen Zuspruch stoßen, 

wenn mehrere Optionen zur Auswahl stehen … Die Zustimmung 

zur von den Christschwarzen [...] 

 

 

 

Wie viel Steuergeld stellt sich Hannes Androsch, Herr 

Minister, für die Waffenindustrie vor? - 2013-01-08 21:20 

 

 

Wenn er im Dezember 2012 schreibt, daß keine Regierung um eine 

drastische Erhöhung des Verteidigungshaushaltes herumkommen 

werde, für die Umstellung und den Erhalt einer Hochtechnologie- 

und Profiarmee ... Hat Ihnen Hannes Androsch, Herr 

Verteidigungsminister, bereits seine drastische Wunschzahl 

genannt, und wenn ja, sind Sie mit diesen drastischen Vorstellungen 

einverstanden bzw. stimmt dieser drastische Steuergeldbedarf mit 

Ihrem eigenen Steuergeldbedarf für Investitionen 

in Verschrottungsprodukte überein? Und wie viel 

Steuergeld wird es für die Rüstungsindustrie werden sollen? In 

Polen, wie kürzlich das Beispiel gegeben wurde, werden es gar nicht 

so lange nach der Umstellung auf ein Berufsheer nun 31,7 

Milliarden Euro werden, die in den nächsten zehn Jahren für das 

Berufsheer ausgegeben werden wollen, Dieser Betrag umgelegt auf 

das kleine Land Österreich und seine Verhältnisse werden es dann, 

Herr Verteidigungsminister, wie viele Milliarden sein? Denkt 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/27/volksbefragung-bundesheer-20-1-2013-weshalb-sich-nicht-an-staaten-ohne-streitkrafte-orientieren/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/27/volksbefragung-bundesheer-20-1-2013-weshalb-sich-nicht-an-staaten-ohne-streitkrafte-orientieren/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/27/volksbefragung-bundesheer-20-1-2013-weshalb-sich-nicht-an-staaten-ohne-streitkrafte-orientieren/


Hannes Androsch, Ihr Verteidiger des Berufsheeres, der nicht vor 

Ihnen stand, als Michael Häupl den Kronenwahlkampfschuß -, 

möchte Hannes Androsch auch Drohnen haben, wie sie u.v.a.m. 

nun beispielsweise in Polen für die Berufsarmee - auch für den 

militärischen Einsatz - angeschafft werden sollen?  In einem stimmt 

der sozialdemokratische Großindustrielle Hannes Androsch mit 

Armin Krishnan argumentativ überein, daß die Zeit der 

Massenheere vorüber sei, aber damit hat es sich dann auch schon, 

denn die Zukunft des Krieges, dem menschgemäß keine Zukunft 

gewünscht wird, wird eine andere sein ... Hannes Androsch 

versucht auch in diesem Artikel für Österreich, ach für Österreich, 

eine terroristische Bedrohung herbeizuschreiben, vor der 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu warnen, während er 

zugleich Großeinkäufe bei der Waffenindustrie propagiert, und 

sieht wieder einmal, als wäre er ein Wiedergänger eines 

freiheitlichen Politikers, die Herausforderung für das Bundesheer 

auch darin, Gefahren durch unerwünschte Migration aus anderen 

Regionen abzuwehren, und industriellengemäß geht es ihm ein 

weiteres Mal um Ressourcensicherheit, wie im Dezember 2012 in 

denWirtschaftsnachrichten: 

Allerdings sind in der Zwischenzeit andere 

sicherheitspolitische Gefahren und Herausforderungen 

entstanden. Dazu gehören die Bedrohung durch terroristische 

Angriffe, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, das 

Streben nach Ressourcensicherheit. unerwünschte Migration 

aus anderen Regionen, Naturkatastrophen oder Cyber-

Attacken. Unwahrscheinlich ist allerdings, daß die Kosten für 

die Umstellung und den Erhalt einer Hochtechnologie- und 

Profiarmee gleich bleiben werden. Um eine drastische 

Erhöhung des Verteidigungshaushalts wird daher keine 

Regierung herumkommen. 

Wenn davon ausgegangen werden will, Hannes Androsch habe sich 

mit militärischen Zukunftsszenarien theoretisch beschäftigt, wofür 

sein Hinweis, daß die Zeit der Massenheere vorüber ist, als Indiz 

genommen werden könnte, dann verschwiege Hannes Androsch 

aber bewußt, welche militärischen Zukunftsszenarien theoretisch - 

basierend auf praktischen Entwicklungen - debattiert werden, wie 

http://www.androsch.at/media/news/12.12.Wirtschaftsnachrichten.pdf
http://www.androsch.at/media/news/12.12.Wirtschaftsnachrichten.pdf


beispeilsweise von Armin Krishnan in "Gezielte Tötung".  Ehe mit 

einen Zitat aus "Gezielte Tötung" geschlossen wird, um ein 

weiteres Mal aufzuzeigen, was auch ein Hannes Androsch nicht 

anspricht und worüber in Österreich nicht breitest diskutiert und 

nicht breitest geschrieben wird in bezug auf militärische 

Zukunftsszenarien, sollen die wirtschaftlichen Argumente, wie sie 

von Hannes Androsch und gleich vom Verteidigungsminister für 

die Beibehaltung des Militärs in seiner bevorzugten Art in 

Erinnerung gerufen werden, was zu diesen bereits geschrieben 

wurde: 

Steuergeldabgabentisch der Rüstungsindustrie 

Flüchtlingsströme 

Wofür Waffen um 310 Milliarden Steuergeld gekauft werden 

Wer volkswirtschaftlich argumentiert, kann weder für Wehrpflicht noch 

Berufsheer sprechen 

Aber es gibt für den 20. Jänner 2013 ein Ausstiegsszenario für 

Bürger und Bürgerinnen, deren Umsetzung Sie sich überlegten 

sollten, beschrieben ist es in: 

Der Regierung ihr leeres Heft ablehnen 

 Nun aber wirklich nur noch das oben angesproche und somit 

weitere Zitat aus "Gezielte Tötung": 

Darüber hinaus scheinen westliche Regierungen angesichts 

einer sich verschlechternden Wirtschaftslage mit größeren 

Unruhen, Ausschreitungen und Aufständen sowie einer 

schwindenden Mittelschicht, zunehmender Arbeitslosigkeit 

und der damit verbundenen sozialen Ausgrenzung und 

Verarmung ganzer Bevölkerungsgruppen zu rechnen. In den 

USA und Europa wird spätestens seit 2001 keineswegs 

grundlos der Einsatz der Streitkräfte im Inneren diskutiert, 

allerdings vorerst unter dem Deckmantel der 

Terrorismusbekämpfung.  Selbst in Deutschland haben sich 

mehrere deutsche Spitzenpolitiker für einen Einsatz der 

Bundeswehr im Inneren starkgemacht, zuletzt Innenminister 

Hans-Peter Friedrich, der eine entsprechende 

Verfassungsändeurng vorschlagen hat. 
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“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Mit der Wehrpflicht ist’s aus 

und vorbei | Prono Ever  (2013-01-12 09:44:40) 

[...] passende Abschluß zu den sich entwickelnden neuen 

Kriegskonzepten scheint auch heute ein weiteres Zitat aus 

“Gezielte Tötung – Die ... von Armin Krishnan zu sein, notwendig 

auch deshalb, weil über die horriblen militärischen [...] 

Drohnen: Modewaffe für Töten ohne Anklage, ohne Prozess, ohne 

Richter – Auch das österreichische Bundesheer will Drohnen | 

Prono Ever  (2013-02-07 00:15:48) 

[...] dem nicht Einhalt geboten wird. Auch in Europa, auch in der 

Europäischen Union – für das polnische Millitär gibt es auch eine 

Einkaufsliste, auf der ebenfalls Drohnen stehen, in Polen aber... [...] 

 

 

 

"Volksbefragung" aus Österreich - Echt? Ja, echt ... - 2013-01-

12 00:27 

 

 

... Postwurf der SPÖ mit dem schlampigen Echo 

des Werbespruchs des Billigen Ladens läßt ungeduldig auf den Wurf 

der ÖVP warten, mit dem Echo eines Werbespruches -, anbieten 

würde sich dafür der Laden, der ebenfalls mit Billig argumentiert 

und konkurrenzgemäß trompetet: billiger ...  Es stimmt nicht, daß 

ungeduldig auf den christschwarzen Postwurf gewartet wird - 

worauf aber wirklich ungeduldig gewartet wird, ist, daß der 

Wahlkampf zu Wehrpflicht und Berufsheer endlich vorüber ist, 

denn es raucht schon der Kopf, auch davon, was selbst hier zu dem 

Komplex Militär geschrieben und Informationen dazu gesammelt 

wurden, was alles vorgebracht wurde, das beim Komplex Militär zu 

bedenken, mitzudenken und so weiter und so fort ...  Es muß 

wenige Tage vor dem 20. Jänner 2013 nichts Informatives mehr 
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hinzugefügt werden, obgleich täglich auch in den letzten Tagen vor 

dem 20. Jänner 2013 sozialdemokratische und christschwarze 

Aussagen Widerspruch herausforderten. Aber im Grunde wären es 

nur mehr Wiederholungen, es wird ja ohnehin bereits bestens 

gewußt, wie hoch etwa die Haltbarkeit von parteipolitischen 

Aussagen sind, beispielsweise die aktuelle Aussage von Michael 

Spindelegger: "Wehrpflicht für Frauen. Nicht mit uns!" Ein Echo 

von "Mit der Volkspartei wird es keine Volksbefragung geben" ... 

Noch ein Echo, das verhallen, von dem nichts bleiben wird ...  

Auch zu den Handlungsmöglichkeiten am 20. Jänner 

2013 muß nichts mehr geschrieben werden, nur noch einmal 

erinnert werden, wie Sie am 20. Jänner 2013 auch agieren könnten 

...  Daher heute zur Entspannung und zum Spaß nur eine Montage 

eines möglichen christschwarzen Postwurfs, für dessen 

Hauptaussage, wo also für die ÖVP das Kreuzerl hinzuschmieren 

wäre, bloß der sozialdemokratische Postwurf auf den Kopf ...  PS 

Von Interesse allerdings ist der heutige Zwischenstand der 

Umfrage. Je näher der 20. Jänner 2013 rückt, desto höher fällt die 

Zustimmung für ein Berufsheer aus, desto geringer für die 

Beibehaltung der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht, sogar mit zwei 

Fragen in der Umfrage vertreten, erreicht trotzdem keine Mehrheit 

mehr ... Die Zustimmung zur Abschaffung des Militärs bleibt stabil 

vor der Zustimmung für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Wenige 

Tage vor dem 20. Jännr 2013 scheint es für die Wehrpflcht gelaufen 

zu sein, denn der Zuspruch zur Beibehaltung der Wehrpflicht sinkt 

seit Beginn des Jahres 2013 kontiuierlich ... Sie sind weiter herzlich 

eingeladen, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. 
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“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Mit der Wehrpflicht ist’s aus 

und vorbei | Prono Ever  (2013-01-12 09:44:34) 

[...] kommen wird, auch wenn Michael Spindelegger aktuell sagt: 

“Nicht mit uns!” Aber was von seinen Versprechungen zu halten, 

daran wurde erst gestern wieder einmal [...] 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Stimmt den wenigstens eine 

einzige Zahl | Prono Ever  (2013-01-13 16:02:42) 

[...] Konrad Adenauer und seinem Spruch, es gehe ihn seine 

Meinung von gestern nichts mehr an, berufen. Angemessener wäre 

es für Norbert Darabos, sich auf das Ablaufdatum eines Billigen 

Ladens zu berufe..., verschickt doch die SPÖ Postwurfsendungen 

mit dem schlampigen Echo eines Werbeslogans einer [...] 

 

 

 

Mit der Wehrpflicht ist's aus und vorbei - 2013-01-12 09:44 

 

 

Seit dem 1. Jänner 2013 verstärkt sich in der Umfrage der Trend 

der sinkenden Zustimmung zur Wehrpflicht. Inzwischen beträgt 

der Vorsprung für die Schaffung eines Berufsheeres gegen die 

Beibehaltung der Wehrpflicht bereits sieben Prozent ...  Diese 

Umfrage kann auch, zusätzlich zu bereits anderen veröffentlichten 

Interpretationen, mit dem Fokus auf Wehrpflicht oder Berufsheer 

gedeutet werden. Nach dieser Interpretation ist es um die 

Wehrpflicht äußerst schlecht bestellt. Nicht nur, daß die 

Zustimmung für die Wehrpflicht sieben Prozent hinter der 

Zustimmung für ein Berufsheer zurückbleibt, die Wehrpflicht 

erreicht weder eine relative noch eine absolute Mehrheit mehr, und 

das trotz des Umstandes, daß sogar zwei Fragen zur Wehrpflicht 

zur Auswahl stehen. 

 
An der Umfrage sich zu beteiligen, sind Sie herzlich eingeladen. 
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  Die Fragen nach der Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht 

und nach der Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen erreichen 

zusammen eine Zustimmung von etwas mehr als 46 Prozent, 

hingegen knapp 54 Prozent die Fragen nach der Schaffung eines 

Berufsheeres und die Abschaffung des Bundesheeres ...  Es ist nicht 

überrraschend, daß die Wehrpflicht, je näher der Tag der 

"Volksbefragung" rückt, mehr und mehr verliert, die ÖVP mit 

ihrem bevorzugten Modell - das eigentlich kein Modell sondern ein 

lediglicher Verweis auf die bestehende Verfassung ist - zur 

Verliererin wird, denn es werden die Widersprüchlichkeiten und 

Ungleichbehandlungen immer offensichtlicher bewußt 

wahrgenommen. Dazu gehört beispielsweise der Widerspruch, 

einerseits den Zivildienst derart zu loben, anderseits aber Männer 

weiter durch eine um ein paar Monate längere Zwangsverpflichtung 

dafür zu bestrafen, daß sie sich für den Zivildienst und nicht für 

den Dienst an der Waffe entscheiden. Dazu gehört auch die 

Unsicherheit, ob es langfristig nicht doch zu einer Wehrpflicht für 

Frauen kommen wird, auch wenn Michael Spindelegger aktuell sagt: 

"Nicht mit uns!" Aber was von seinen Versprechungen zu halten 

ist, daran wurde erst gestern wieder einmal erinnert.  Aber 

überraschend stabil hoch ist weiter die Zustimmung für die 

Abschaffung des Bundesheeres. Während jeder und jede vierte für 

die Abschaffung des Bundesheeres votieren, ist gerade einmal jeder 

fünfte und ist gerade einmal jede fünfte für die Beibehaltung der 

allgemeinen Wehrpflicht nur für Männer. Und das trotz des 

Umstandes, daß es für die Abschaffung des Bundesheeres keine 

medial stark auftretende Lobby gibt, die Abschaffung des 

Bundesheeres nicht breit öffentlich debattiert wird, über die 

Abschaffung des Bundesheeres keine breite mediale 

Berichterstattung gibt ...  Vor allem Menschen, denen 

inzwischen klar geworden ist, daß die traditionelle Sicherheitspolitik 

durch Militärs absolut gescheitert ist, diese zu keiner Sicherheit 

beiträgt, diese je keine friedensschaffende Lösung ist, denen auch 
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bewußt ist, daß durch das Entwickeln neuer Kriegskonzepte die 

Gefahren nicht entschärft, sondern ganz im Gegenteil drastisch 

erhöht werden, auch in sogenannten westlichen Staaten, stehen am 

20. Jänner 2013 vor dem größten Dilemma ... Wie in dieser 

"Volksbefragung" agieren? Wie dem Ausschluß von der 

demokratischen Teilhabe entgehen? Sollen sie nicht zur 

"Volksbefragung" gehen? Soll jeder vierte und jede vierte gegen 

sich selbst stimmen? Gegen ihre Erkenntnisse? Gegen ihre 

Überzeugung? Nur um an einer demokratischen Willensbildung 

teilnehmen zu können, zu der sie diese rotschwarze Regierung gar 

nicht zulassen will?Möglichkeiten, diesem Dilemma zu entgehen, 

wurden bereits vorgestellt.Beispielsweise jene der Teilnahme mit 

dem hier herunterladbaren Stimmzettel der Bürger und 

Bürgerinnen ...  Der passende Abschluß zu den sich entwickelnden 

neuen Kriegskonzepten scheint auch heute ein weiteres Zitat aus 

"Gezielte Tötung - Die Zukunft des Krieges" von Armin Krishnan 

zu sein, notwendig auch deshalb, weil über die horriblen 

militärischen Zukunftsszenarien, die zum Teil bereits bittere 

Wirklicheit sind, in der Debatte um Wehrpflicht und Berufsheer 

keinen und schon gar nicht breiten Raum einnehmen, obgleich 

diese das Entscheidende sind, wenn in Österreich schon einmal 

über den Komplex Militär wenngeich auch äußerst beschränkt und 

reduziert auf Nebensächlichkeiten diskutiert wird:  

Die Evolution des Krieges im Nanotechnologie-Zeitalter 

bedeutet, dass die Waffen der Zukunft nicht unbedingt 

Großwaffensysteme mit enormer Zerstörungsfähigkeit sind, 

sondern sehr viel wahrscheinlicher Kleinwaffensysteme, deren 

Zweck der Angriff auf Individuen ist. In Nanonkriegen 

werden Menschen und nicht militärische/wirtschaftliche 

Objeke zum Hauptziel. Dies kann im Extremfall Strategien 

der selektiven Massenvernichtung ermöglichen, also der 

hochgradig selektiven Tötung einer sehr großen Anzahl von 

Menschen zum Zweck der politischen Kontrolle von 

Bevölkerungen und dereen Umgestaltung nach ideologischen 

und sozialtechnischen Gesichtspunkten.  Der strittige Punkt 

ist hier die Möglichkeit einer schleichenden Ausweitung von 

gezielten Tötungen unter dem Vorwand der 
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Terrorismusbekämpfung. Es wird zudem befürchtet, dass die 

Kategorie 'Terrorist' zunehmend ausgedehnt wird und dann 

irgendwann auch legitimen gewaltlosen Protest umfassen 

könnte. So bezeichnete ein Handbuch des U.S.-

Verteidgungsministeriums von 2009 politischen Protest als 

"Terrorismus niedriger Stufe". Die Gruppe der eventuelll zu 

tötenden Terroristen beschränkt sich im Westen auch längst 

nicht mehr auf islamistische Selbstmordattentäter, sondern 

erstreckt sich auf Personen, die Regierungen kritisieren und 

Staatsgeheimnise veröffentlichen. Eine Mediendebatte 

darüber scheint bereits begonnen zu haben. So riefen Fox 

News und einige andere konservative Medien zur gezielten 

Tötgung von Wikileaks-Gründer Julian Asange auf. 

 

 

 

 

 

Flo Jene  (2013-01-12 14:14:25) 

Ist diese Abstimmung im Internet denn genau? Ich denke mir nur, 

dass viele Jugendliche für die Abschaffung sind, währenddessen der 

Großteil der Erwachsenen und ein noch größerer Anteil der 

"Senioren" doch gegen die Abschaffung stimmen würden, diese 

jedoch hier in Internetabstimmungen wenig aktiv sind. Kann das 

nicht zu einer leichten Verfälschung der Ergebnisse führen? lg 

 

 

 

Am 20. Jänner 2013 als Bürger und Bürgerin nicht mit an der 

Absurditätsschraube drehen - 2013-01-13 00:12 

 

 

Hannes Androsch und Veit Sorger haben im 

heutigen Interview imStandard, worum es am 20. Jänner 2013 

tatsächlich geht, weshalb es diese "Volksbefragung" überhaupt gibt, 

http://derstandard.at/1356427487973/Ich-habe-meine-Befindlichkeiten-zurueckgedraengt


für wen diese steuergeldschwere "Volksbefragung" in Wahrheit 

inszeniert wird.  Es geht nicht um die Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik der Zukunft.  Es geht ausschließlich um 

Wahlkämpfe.  Es geht nicht um die politische Teilhabe der Bürger 

und Bürgerinnen.  Es geht nicht um den Ausbau und die 

Weiterentwicklung der Demokratie, sondern um die Fortführung 

und Zementierung der dirigistischen Demokratie.  Und was diese 

"Volksbefragung" darüber hinaus auch noch reichlich abstrus 

macht, ist der Umstand, daß zwischen Hannes Androsch und Veit 

Sorger Einverständnis darüber herrscht, daß sowohl Michael 

Spindelegger als auch Norbert Darabos Befehlsempfänger von 

Erwin Pröll und Michael Häupl sind, zwei Minister zum 

Nachhüpfen vergattert sind, das aber weder Hannes Androsch als 

Leiter der Fraktion für ein Berufsheer noch Veit Sorger als Leiter 

der Fraktion für die Wehrpflicht davon abhielt und abhält, 

Nachhüpfer der Nachhüpfer zu sein ... Wer also am 20. Jänner 

2013 gehorsam und ordentlich das Kreuz entweder für ein 

Berufsheer oder für die Wehrpflicht machen wird, dreht weiter an 

der Absurditätsschraube durch Nachhüpfen des Nachhüpfens des 

Nachhüpfens ...  Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie 

hier gelesen werden kann, um aus dieser "Volksbefragung" doch 

noch eine tatsächliche Volksbefragung zu machen ...  

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” am 20. Jänner 2013 – Die demokratische 

Großzügigkeit des österreichischen Bundespräsidenten | Prono 

Ever  (2013-01-13 09:58:25) 

[...] Bürgern und Bürgerinnen zugestanden wurde, ein Instrument 

der direkten Demokratie zu nutzen, und das auch nur aus höchst 

fragwürdigen und höchst zweifelhaften rotschwarzen 

Beweggründen … Ein weiteres “Instrument der direkten 

Demokratie” ist die Volksabstimmung. Das [...] 
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Die demokratische Großzügigkeit des österreichischen 

Bundespräsidenten - 2013-01-13 09:58 

 

 

Es ist, sagt Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident, jetzt halt bereits 

wie vor einer Wahl und zieht daraus den Schluß: 

"Aber vielleicht lernt man daraus auch, dass man die 

Instrumente der direkten Demokratie, die ich für nützlich 

halte, nicht allzu häufig einsetzen soll." 

 Dr. Heinz Fischer lernt also aus dieser Wahl, es sollen 

"Instrumente der direkten Demokratie nicht allzu häufig" eingesetzt 

werden ...  Das Volksbefragungsgesetz wurde 1989 verabschiedet, 

das heißt, es mußten bis zur ersten bundesweiten "Volksbefragung" 

vierundzwanzig Jahre vergehen, bis Bürgern und Bürgerinnen 

zugestanden wurde, ein "Instrument der direkten Demokratie" zu 

nutzen, und das auch nur aus höchst fragwürdigen und höchst 

zweifelhaften rotschwarzen Beweggründen ... Ein weiteres 

"Instrument der direkten Demokratie" ist die Volksabstimmung. 

Das Volksabstimmungsgesetz wurde 1972 verabschiedet. In 

einundvierzig Jahren gab es zwei Volksabstimmungen, eine 1978 

und eine 1994. Was für eine Anhäufung: zwei Volksabstimmungen 

in beinahe einem halben Jahrhundert, eine "Volksbefragung" in 

beinahe einem Vierteljahrhundert ...  Es wird wohl nicht mehr lange 

dauern, bis es zur positiv verkauften Begriffsbildung - analog etwa 

zum Nullwachstum - kommen wird und bei dieser Anhäufung 

kommen wird müssen: Nulldirektdemokratie oder 

Direktdemokratiewarnung ...  Als Schüler der dirigistischen 

Demokratie hat Dr. Heinz Fischer seine Lektion gut gelernt. in den 

Büchern der dirigistischen Demokratie stehen halt keine anderen 

Schlüsse. Dr. Heinz Fischer hätte diese sonst wohl aus diesem 

ersten Einsatz der bundesweiten "Volksbefragung" - um konkret 

bei diesem "Instrument der direkten Demokratie" zu bleiben - 

abgeleitet und auf die Tafel etwa folgenden und richtigen Schluß 

geschrieben:  Auch die Volksbefragung oft aber richtig einsetzen, 
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das heißt u.v.a.m., vor allem die Volksbefragung nicht als 

parteipolitische Propaganda zu Lasten der Steuergeldzahler und 

Steuergeldzahlerinnen zu gebrauchen und zu mißbrauchen, die 

Volksbefragung nicht zu einer parteipolitischen Wahl verkommen 

zu lassen.   

 
Nehmen Sie auch an der Umfrage teil. 

  All die fragwürdigen, all die unredlichen Beweggründe, die zur 

rotschwarzen demokratisch großzügigen Gewährung der ersten 

"Volksbefragung" 24 Jahre nach Verabschiedung des 

Volksbefragungsgesetzes, die zum ersten parteipolitischen Abtrieb 

der Bürgerinnen und Bürger beinahe ein Vierteljahrhundert nach 

dem Inkraftreten des Volksbefragungsgesetzes an die 

Volksbefragungsurne können Bürgerinnen und Bürger im Grunde 

nur zu einem Schluß bringen, am 20. Jänner 2013 sich dafür zu 

entscheiden, diese "Volksbefragung" umzudrehen, aus dieser 

"Volksbefragung" eine Abstimmung über die "direkte Demokratie" 

zu machen, wie es hier schon ausführlich beschrieben wurde. 

 

 

 

Stimmt denn wenigstens eine einzige Zahl - 2013-01-13 16:02 

 

 

von all den Zahlen, die von SPÖ und ÖVP in diesen Wahlkampf 

namens "Volksbefragung" eingebracht werden, um ihre jeweils 

bevorzugte Organisationsform des Bundesheeres schmackhaft zu 

machen?  In der heutigen Pressestunde des österreichischen 

Rundfunks beispielweise betonte Verteidigungsminister Norbert 

Darabos, das von ihm favorisierte freiwillige Sozialjahr würde viel 

besser als der Zivildienst bezahlt werden, nämlich mit 1.400,00 € zu 

300,00 €. Die genaue Entlohnung für das von Sozialminister Rudolf 

Hundstorfer vorgestellte freiwillige soziale Jahr beträgt 1,386,00 €. 

Die Grundvergütung für den Zivildienst beträgt genau 301,40 €. 

Das ist aber nur die Grundvergütung, hinzukommen weitere 
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gesetzlich geregelte Ansprüche, die Norbert Darabos auch heute 

nicht nannte:  

Kranken- und Unfallversicherung, Naturalverpflegung 

und/oder Verpflegungsgeld, Fahrtkosten, Dienstkleidung, 

Unterbringung am Dienstort, Wohnkostenbeihilfe, 

Familienunterhalt, Familienbeihilfe, Befreiung von GIS-

Gebühren 

 
Zivildienstserviceagentur - http://www.bmi.gv.at/cms/zivildienst/ 

Wird zur Grundvergütung von 301,40 € beispielsweise lediglich das 

Verpflegungsgeld, das eine Einrichtung für Zivildienstleistende zu 

bezahlen hat, von bis zu 16,00 € pro Tag hinzugerechnet, kommt 

ein Zivildiener in einem Monat mit 31 Tagen bereits bei voller 

Abgeltung des angegebenen Satzes auf 797,00 €. Eine angemessene 

Verpflegung steht dem Zivildienstleistenden während der gesamten 

Dauer zu, auch an Wochenenden, Feiertagen usw. Gemäß Brutto-

Netto-Rechner des Finanzamtes sind brutto 1,386,00 € netto 

1.099,05 €. Werden bei einem Zivildiener aber gar alle oben 

angeführten Ansprüche, die gesetzlich abzugelten sind, schlagend, 

dann kann wohl nicht mehr gesagt werden, das freiwillige soziale 

Jahr werde um so viel besser als der Zivildienst bezahlt, ganz im 

Gegenteil ... Aber was stimmt schon an dieser 

"Volksbefragung"?  Welche Aussagen zu dieser "Volksbefragung" 

werden halten?  Norbert Darabos hat in der heutigen Pressestunde, 

um seine Abkehr von früheren Aussagen zu verteidigen, sich auf 

Konrad Adenauer und seinem Spruch, es gehe ihn seine Meinung 

von gestern nichts mehr an, berufen. Angemessener wäre es für 

Norbert Darabos, sich auf die Ablaufdaten eines billigen Ladens zu 

berufen, verschickt doch die SPÖ Postwurfsendungen mit dem 
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schlampigen Echo eines Werbeslogans einer Lebensmittelladens ... 

Welches Ablaufdatum hat die heutige Garantie von Norbert 

Darabos, mit der SPÖ werde es keine Wehrpflicht für Frauen 

geben -, im Sommer 2010 konnte sich Norbert Darabos noch 

vorstellen, über eine Wehrpflicht für Frauen ...  

 

 

 

 

 

michael mayer (@mayer_michl)  (2013-01-13 16:25:24) 

dass du gerade das essensgeld als barleistung bezeichnest, zeugt von 

deiner unwissenheit. bis heute gibt es keine geregelte untergrenze 

für die verpflegung von zivis, diese muss "angemessen" sein. vom 

essensgeld dürfen zivildiensteinrichtungen auch ordentlich was 

abziehen, wenn zb eine küche vorhanden ist:  

http://www.bmi.gv.at/cms/zivildienst/finanzielles/verpflegung.as

px  bevor du also das nächste mal unwahrheiten postest, 

recherchier bitte ein bisschen. 

 

 

 

Gegen die Verhöhnung durch die Regierung in der 

"Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 handeln - 2013-01-15 

21:55 

 

 

Es muß fünf Tage vor der "Volksbefragung" nicht mehr auf die 

letztaktuellen Aussagen weder von ÖVP noch SPÖ eingegangen 

werden, die im Grunde nur mehr das bestätigen, was von Anfang 

an klar war, es ist eine Parteiwahl und keine Volksbefragung, eine 

Parteiwahl, die sowohl SPÖ als auch ÖVP gewinnen wollen, sofern 

Sie als wahlberechtigte Bürgerin und als wahlberechtigter Bürger 

freiwillig und ohne Not das mit dem braven Ausfüllen des von 

dieser Regierung nach Gutsherrenart vorgelegten Stimmzettels 

unterstützen.  Aber das müssen Sie nicht. Nachdem die 

rotschwarze Regierung in diesem Bereich nicht gehandelt hat, 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/18/norbert-darabos-jahreszeitlicher-erfullungsgehilfe/
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handeln Sie - jetzt, am 20. Jänner 2013.  Sie können aus dieser 

Parteiwahl einerseits eine tatsächliche Volksbefragung machen, 

andererseits sowohl ÖVP als auch SPÖ die erste Niederlage in 

diesem wahlreichen Jahr bescheren. Dazu gibt es mehrere 

Möglichkeiten, die hier bereits ausführlich beschrieben wurden und 

heute mit einer weiteren noch einmal zusammengefaßt werden 

sollen: 

An der Parteiwahl mit eigenem Stimmzettel teilzunehmen 

Mit dem hier ausdruckbaren Stimmzettel der Bürger 

und Bürgerinnen haben Sie nicht nur die Möglichkeit aus vier 

Optionen zu wählen, sondern sogar eine von ÖVP wie auch SPÖ 

bevorzugten Variante anzukreuzen und zugleich Ihre Ablehnung 

dieser als "Volksbefragung" verkauften Parteiwahl zu bekunden, 

aber auch klar zu signalisieren, daß Ihnen auch dieses Instrument 

der direkten Demokratie wichtig ist.  

An der Parteiwahl nicht teilzunehmen 

Auch das ist eine sehr gute Möglichkeit. Denn je niedriger die 

Parteiwahlbeteiligung ausfällt, desto höher ist die Niederlage für 

SPÖ und ÖVP zu bemessen. Um aber der sozialdemokratischen 

und christschwarzen Flucht in die bequeme Ausrede, es gebe eben 

kein hohes Interesse an den Instrumentarien der direkten 

Demokratie respektive kein Interesse an der politischen Teilhabe, 

zu verunmöglichen, sollten Sie aber unbedingt gleichzeitig mit der 

Nichtteilnahme sowohl an Erwin Pröll als auch an Michael Häupfl 

und in Kopie an Michael Spindelegger, Werner Faymann, Norbert 

Darabos und Johanna Mikl-Leitner per E-Mail den Stimmzettel der 

Bürger und Bürgerinnen mit der von Ihnen angekreuzten Option 

senden.  Die E-Mail-Adressen: michael.haeup@spw.at, 

erwin.proell.vpnoe.at; cc: michael.spindelegger@oevp.at; 

werner.faymann@spoe.at; norbert.darabos@spoe.at; johanna.mikl-

leitner@oevp.at  Ein Betreff als Inhalt der Zusendung des 

Stimmzettels der Bürger und Bürgerinnen folgenden Inhalts dürfte 
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ausreichend sein: Nichtteilnahme an der Wahl 20.1.13 aber 

Interesse an direkter Demokratie und Sicherheitspolitik. 

An der Verhöhnung, die als Parteiwahl als "Volksbefragung" 

verkauft wird, teilzunehmen 

 
 Sie können selbstverständlich auch an der Parteiwahl am 20. Jänner 

2013 teilnehmen und gehorsam das rotschwarz vorgegebene Kreuz 

über sich machen, wie es der ehemalige hohe christschwarze 

Funktionär Kurt Bergmann machen will, obwohl er in dieser eine 

"Volksverhöhnung" sieht, und sich also ebenfalls verhöhnen lassen 

-, die Gründe der Verhöhnung wurden hier im letzten November 

bereits genannt und können ebenfalls nachgelesen werden.  Sollten 

Sie nachlesen wollen, was zu den einzelnen oben genannten 

Möglichkeiten, was zu dem Komplex Militär geschrieben wurde, es 

ist alles abrufbar unter:  

 Informationen zur "Volksbefragung" am 20. Jänner 2013 

Zwischenstand Umfrage 

Sie sind herzlich eingeladen, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. 

Nach dem heutigen Zwischenstand ist gerade einmal jede fünfte für 

die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht, aber jeder vierte für 

die Abschaffung des Bundesheeres. Der Zuspruch für ein 

Berufsheer steigt seit dem 1. Jänner 2013 stetig an. 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: Abstimmen gegen das 

Verkommenlassen der direkten Demokratie zu einem 

parteipolitischen Instrument | Prono Ever  (2013-01-17 22:45:54) 

[...] Gegen die Verhöhnung durch die Regierung in der 

“Volksbefragung” am 20. Jänner 2013 ha... [...] 

storchenei  (2013-01-19 19:52:27) 

Für wie dumm muss Herr Darabos einen denkenden Menschen 

halten, um seine widersprüchlichen Ergüsse nicht durchschauen zu 
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können. Seine Nase wächst ins Unendliche und seine Aussagen darf 

man getrost als ein Bad in der Dummheit bezeichnen. Diese in 

steingemeißelte Lachnummer Europas wird in der 

Münchhausensaga einen würdigen Platz einnehmen. Die 

Anmaßung und Selbstüberschätzung eines Parteiemporkömmlings, 

mit dem Gütesiegel "Muster ohne Wert", ist aber in Österreich  

nichts Neues. 

 

 

 

Zur tatsächlichen Volksbefragung der Bürger und 

Bürgerinnen die Sonntagsparteiwahl umdrehen - 2013-01-17 

22:42 

 

 

Gegen das Verkommenlassen der direkten Demokratie zu 

einem parteipolitischen Instrument, für direkte Demokratie 

handeln 

Auch wenn es am kommenden Sonntag, am 20. Jänner 2013, in 

erster Linie und vordringlichster Weise darum geht, in dieser 

rotschwarzen Parteiwahl ein deutliches Signal dafür zu setzen, daß 

in Hinkunft Instrumente der direkten Demokratie nicht mehr auf 

diese skandalöse Art gegen Bürger und Bürgerinnen zum 

parteipolitischen Einsatz verkommen dürfen, soll dennoch ein 

weiteres Mal ein Zwischenergebnis der Umfrage zu dem Komplex 

Militär, um den es angeblich in dieser angeblichen Volksbefragung 

aber tatsächlichen Parteiwahl geht, veröffentlicht werden. 

 
Bis zum 19. Jänner 2013 haben Sie noch Gelegenheit, sich an dieser 

Umfrage zu beteiligen. 

  Denn es zeigt auch der heutige Zwischenstand, daß die 

"plakativen Sätze" von SPÖ und ÖVP nicht auf großen Zuspruch 

stoßen, wenn mehrere Optionen zur Auswahl stehen ... Die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/07/volksbefragung-bundesheer-der-regierung-am-20-janner-2013-ihr-leeres-heft-zuruckgeben/
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Zustimmung zur von den Christschwarzen bevorzugten 

allgemeinen Wehrpflicht sinkt stetig, fällt und fällt, je näher der 

Parteiwahltag rückt. Nur mehr 21,60 Prozent sind für die 

allgemeine Wehrpflicht ...  Trotz aller Einsätze der SPÖ unter 

schreibkräftigster Mithilfe vor allem der Neuen Kronen Zeitung aber 

auch anderer Blätter der gutter press erreicht die Zustimmung zu 

einem Berufsheer gerade einmal 2,80 Prozent mehr an Zuspruch als 

die Abschaffung des Bundesheeres. Dieser Satz ist wohl auch 

korrekt, wenn er ein wenig umgestellt formuliert ist: Trotz aller 

Einsätze der Neuen Kronen Zeitung aber auch anderer Blätter der gutter 

press unter schreibkräftigster Mithilfe der SPÖ erreicht die 

Zustimmung zu einem Berufsheer gerade einmal 2,80 Prozent mehr 

an Zuspruch als die Abschaffung des Bundesheeres ...  Für die 

Abschaffung des Bundesheeres setzt sich weder die gutter press noch 

eine der im Parlament vertretenen Parteien ein. Und dennoch steigt 

die Zustimmung, je näher der Parteiwahltag rück, stetig an. Heute 

sind es bereits 26,69 Prozent, die für die Abschaffung des 

Bundesheeres votieren. Das mag u.v.a.m. auch daran liegen, daß die 

Argumentation, es soll der freundliche Ton beibehalten werden, für 

das Weiterbestehen des Bundesheeres nicht überzeugend genug ist. 

Es täglich klarer wird, daß es noch eine Politik fern der 

traditionellen und also einfalls- wie auch visionslosen und längst 

und absolut gescheiterten bewaffneten Politik gibt.  

Welche Möglichkeiten es gibt, gegen das Verkommenlassen der 

direkten Demokratie zu einem parteipolitischen Instrument zu 

stimmen, der rotschwarzen dirigistischen Demokratie eine Absage 

zu erteilen, diese Möglichkeiten wurden hier ausführlich vorgestellt, 

zuletzt in 

Gegen die Verhöhnung durch die Regierung in der "Volksbefragung" am 20. 

Jänner 2013 handeln 
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“Volksbefragung” 20. Jänner 2013: 28% für die Abschaffung des 

Bundesheeres aber 21% für die Wehrpflicht | Prono Ever  (2013-

01-19 09:31:43) 

[...] ← Zur tatsächlichen Volksbefragung der Bürger und 

Bürgerinnen die Sonntagsparteiwahl um... [...] 

Eine “Volksbefragung” der Vergangenheit | Prono Ever  (2013-01-

20 08:42:37) 

[...] Zur tatsächlichen Volksbefragung der Bürger und Bürgerinnen 

die Sonntagsparteiwahl umdrehen [...] 

 

 

 

28% für die Abschaffung des Bundesheeres aber 21% für die 

Wehrpflicht - 2013-01-19 09:07 

 

 

Einen Tag vor der rotschwarzen Sonntagsparteiwahl ist neuerlich 

am Zwischenstand der Umfrage abzulesen, daß erstens die von 

Christschwarzen und Freiheitlichen propagandierte allgemeine 

Wehrpflicht weiter an Zustimmung verliert ...  Einen Tag vor der 

rotschwarzen Sonntagsparteiwahl weist zwar der Zwischenstand 

der Umfrage eine relative Mehrheit für das von den 

Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen propagierte Berufsheer 

aus, aber angesichts des auch hohen finanziellen Aufwandes bei 

gleichzeitiger massiver Unterstützung durch die gutter press sind 

madige zwei Prozent mehr als für die Abschaffung des 

Bundesheeres eine klägliche Ausbeute ...  28 Prozent votieren für 

die Abschaffung des Bundesheeres, trotz des Umstandes,  daß 

dafür kein enormer finanzieller Aufwand betrieben wird,  daß dafür 

keine im Parlament vertretene Partei wirbt,  daß darüber keine und 

schon gar nicht breite Diskussion geführt wird,  daß darüber weder 

intensiv noch gar breit medial debattiert wird,  daß dafür keine für 

österreichische Verhältnisse doch Qualitätsmedium zu nennende 

Zeitung eine Empfehlung abgibt, wie beispielsweise ein Tagesblatt 

der gutter press für das Berufsheer, wobei die Umsonst es nicht einfach 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/20/eine-umfrage-als-minimalvariante-einer-volksbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer/


bei einer Empfehlung beläßt, sondern sogar als Aufmacher vormalt, 

welcher Kreis in der Sonntagsparteiwahl anzukreuzen ist.  Und 

dennoch erreicht die Option Abschaffung des Bundesheeres einen Tag 

vor der rotschwarzen Sonntagsparteiwahl bereits 28 Prozent an 

Zustimmung,  Es werden sowohl ÖVP als auch SPÖ heilfroh 

darüber sein, nicht mehr Optionen in dieser "Volksbefragung" 

zugelassen zu haben, denn dadurch werden ihre militärischen 

Bevorzugungen morgen Prozentsätze erreichen, die sie sich wohl 

als Prozentsätze beispielsweise in der nächsten Nationalratswahl 

sehnlichst wünschten, während die Prozentsätze für ihre 

militärischen Bevorzugungen in der Umfrage in etwa denen 

gleichen, die sie für ihre Parteien an Zustimmung in Umfragen zur 

Frage, wen würden Sie am kommenden Sonntag in der 

Nationalratswahl wählen, erhalten ...  Nicht zufrieden 

aber können Bürger und Bürgerinnen über eine Regierung sein, die 

ihre Aufgabe beim Einsatz von Instrumenten der direkten 

Demokratie nicht versteht, nicht verstehen kann, nicht verstehen 

will. Es ist nicht die Aufgabe einer Regierung beispielsweise, wie im 

konkreten Fall, eine Volksbefragung auf parteipolitische 

Bevorzugungen zu reduzieren, sondern es ist die Aufgabe einer 

Regierung, in einer Volksbefragung Varianten zur Auswahl zu 

stellen, die den Wissensstand, den Diskussionsstand in einer 

Gesellschaft und die gesellschaftspolitischen 

Gestaltungsvorstellungenn so gut als irgend möglich abbilden, und 

danach können und müssen selbstverständlich auch die Parteien, 

die eine Regierung angehören, für ihre bevorzugten Varianten 

werben und versuchen, für ihre bevorzugten Varianten 

mehrheitsfähige Argumente einzubringen ...  PS Um 

Falschdeutungen entgegenzutreten: in keiner Weise will die 

Sonntagsparteiwahl Jänner 2013 mit dem Anschlußurnengang April 

1938 verglichen werden.  Aber die Umsonst vom 18. Jänner 2013 mit 

ihrem Aufmacher "Der letzte Appell" und ihrem Vormalen, wo 

morgen das Kreuz zu machen ist, fordert es geradezu heraus, das 



nicht übergehen zu können. Es hat also absolut nichts mit dem 

Nationalsozialismus zu tun. Sonderlich mutet es jedoch an, wie 

Bürger und Bürgerinnen weiterhin eingeschätzt und gesehen 

werden, als Unkundige des Lesens und Schreibens, denen 

vorgemalt werden muß, wo sie anzukreuzen haben, ohne sich 

darum kümmern zu müssen, was sie ankreuzen, denn das Was ist 

ihnen vorentschieden ...   

 
Die Umsonst kreuzt heute vor, was morgen nachgemalt werden 

soll. 

  Möglicherweise wird es, wie Medien nämlich heute ihre 

Leserinnen und Leser einstufen, zu schwarz gesehen, und dieser 

Aufmacher der Umsonst ist nichts weiter als eine bezahlte Anzeige -, 

ob aber der Aufmacher nun bloß eine bezahlte Anzeige oder ein 

redaktioneller Aufmacher der besonders seltsamen Art ist, das kann 

allerdings nur die Umsonst selbst beantworten ... Die keineswegs 

nationalsozialistische Redewendung "Der letzte Appell" in 

Verbindung mit dem vorgemalten Kreuz für die als analphabetisch 

eingestuften Bürgerinnen und Bürger wirft darüber hinaus noch 

einmal ein äußerst kenntlichmachendes Licht auf diese 

"Volksbefragung", die als das gesehen werden muß, was sie ist: ein 

von zur Hab-Acht-Masse degradierten Bürgern und Bürgerinnen zu 

kreuzierender Befehl ...  

 

 

 

 

 

Walter Lorenz  (2013-01-20 08:09:01) 

Mir fehlen einfach zu viele Informationen und Eintelheiten, wie es 

DANACH weitergehen soll, mit wenig Geld und im Falle des 

Berufsheeres der Sicherung der Anzahl der sich meldenden 

Beufssoldaten.... 



 

 

 

Eine "Volksbefragung" der Vergangenheit - 2013-01-20 08:41 

 

 

Während doch eine Debatte der Gegenwart und Zukunft geführt 

hätte werden müssen, womit immer gemeint ist, eine breite 

öffentliche und eine breite mediale Debatte ... Stattdessen aber 

wurde in den letzten Wochen, seit dem glorreichen rotschwarzen 

Einfall, eine Sondersonntagsparteiwahl unbedingt abführen zu 

müssen, eine bizarre Veranstaltung gegeben, in der es um 

schneetretende und blasmusikschmetternde Soldaten auf der Seite 

der Wehrpflichtbeibehaltenwollenden ging, auf der Seite der 

Berufsheereinführenden das Gekrächze von 

Mehrprofessionalisierung gegeben wurde, ohne aber klar und 

deutlich sagen zu können, wofür denn eigentlich ...

Gemeinsam ist den Wehrpflichthaltenwollenden und den 

Berufsheereinführwollenden, daß sie nicht bereit sind, aus der 

Vergangenheit herauszukommen, aus einer Vergangenheit, die 

hinlänglich und blutig bewies, daß die militärische 

Konfliktvermeidung und die militärische Friedenssicherung eine 

absolut gescheiterte ist. Und vor allem die österreichischen Medien 

der gutter press haben brav am hingeworfenen Knochen der 

Vergangenheit genagt ...  In knapp zwölf Stunden wird diese 

"Volksbefragung" a Gschichtl sein, aber was in knapp zwölf 

Stunden beginnen muß, ist endlich das Ankommen in der 

Gegenwart für eine Zukunft, das heißt, es muß endlich die breiteste 

Debatte über Konfliktregelung und Friedenssicherung im 21. 

Jahrhundert beginnen, in der menschgemäß nicht so leicht 

aberwitzig und informationslos argumentiert werden kann, wie es 

jetzt im Fall der Sondersonntagsparteiwahl war, in der etwa 

schneetretende Grundwehrdiener als Argument nicht mehr als 



Argument durchgehen, in der das Argument der 

Mehrprofessionalisierung als Argument kein Gewicht hat, weil es 

ein rückwärtsgewandtes ist, mit dem darauf beharrt werden will, 

Vergangenes und also Gescheitertes zu professonalisieren ...  Es 

gibt, und auch darüber wurde in den letzten Wochen - nicht einmal 

in diesen österreichischen Wochen der Aktualität des Komplexes 

Militär - breit berichtet, informiert, besprochen, kontroversiell 

diskutiert, sehr viel Literatur zu Konfliktregelung und 

Friedenssicherung im 21. Jahrhundert. Als einen Einstieg zu dieser 

zukunftsgerichteten Literatur darf verwiesen werden auf 

"Konfliktregelung und Friedenssicherung im internationalen 

System", weil zum einen dieses Manuskript zur Gänze und noch 

dazu kostenlos heruntergeladen werden kann.  Nicht nur um eine 

Vorstellung zu erhalten, was auch in diesem Studientext behandelt 

wird, sondern auch um zeigen, was breit zu diskutieren in den 

letzten Wochen in Österreich verabsäumt wurde, ein Zitat: 

Seit den Schockangriffen des 11. September 2001 scheinen 

viele Regierungen der westlichen Welt den internationalen 

Terrorismus für die größte Bedrohung zu halten, der wir 

gegenüberstehen. Folglich versuchen sie, durch Drohung mit 

oder Einsatz von militärischer Gewalt die Welt unter 

Kontrolle zu halten oder doch wenigstens einen für sie 

günstigen status quo zu sichern. Darüber ignorieren sie jedoch 

weitaus ernstere mittel- und langfristige Gefahren: • den 

Klimawandel und seine Folgen • den weltweiten Wettbewerb 

um endliche Ressourcen • die ökonomische Marginalisierung 

der Mehrheit der Welt • die Militarisierung internationaler und 

globaler Beziehungen. Machen wir uns das destruktive 

Potential dieser Streitgegenstände nicht hinreichend klar, 

unternehmen wir nichts gegen diese schleichende 

Veränderung der Tiefenstrukturen der internationalen 

Beziehungen, dürfte die Welt um die Mitte des 21. 

Jahrhunderts ein höchst unsicherer und instabiler Platz 

geworden sein, der vielleicht gerade (nur) noch das Überleben 

der menschlichen Gattung auf Subsistenzniveau ermöglicht 

(Abbot/Rogers/Sloboda 2007). Aufgabe der Wissenschaft ist 

es, die angesprochenen Gefahren zu identifizieren und 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/reinhardmeyers/docs/Konfliktr.pdf
http://ivv7srv15.uni-muenster.de/reinhardmeyers/docs/Konfliktr.pdf
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Strategien zu ihrer Einhegung und Überwindung zu 

entwickeln. Der vorliegende Studienbrief „ Konfliktregelung 

und Friedenssicherung zu Beginn des 21. Jahrhunderts“  

versucht daher, die Ursachen, Bedingungen, Prozesse und 

Strukturen von Krieg und Frieden bzw. Konfliktregelung und 

Friedenssicherung zu Beginn des neuen Jahrhunderts 

darzustellen. Dabei wird als herausragendes Beispiel für die 

sogenannten „ Neuen Kriege“  nach dem Ende des Ost-

West-Konflikts –  in denen in aller Regel staatliche und 

nichtstaatliche Konfliktakteure miteinander kämpfen - der 

Jugoslawienkonflikt in seinen verschiedenen Konfliktphasen 

analysiert.  Am Beispiel des Jugoslawienkonflikts werden in 

diesem Studienbrief Möglichkeiten und Grenzen der 

Konfliktanalyse erörtert. Vor dem Hintergrund dieser 

Erörterung wird den Ausprägungen und Erscheinungsformen 

fünf grundsätzlicher Konfliktbearbeitungsweisen 

nachgegangen: 1. der Verhütung oder Vermeidung von 

Konflikten (Prävention), 2. der Intervention zur Eindämmung 

gewaltsamer Konflikte, 3. des Managements, also der 

rechtlichen Regelung von Konflikten und ihres Austrags, 4. 

der Lösung oder Transformation von Konflikten, 5. der 

Nachsorge von Konflikten (damit zugleich auch der 

Prävention von Folgekonflikten) Erkenntnisleitendes 

Interesse des Studienbriefs ist zunächst die Frage, welche 

Konfliktbearbeitungsmodi zu einer Reduzierung des 

Ausmaßes internationaler militärischer Gewaltanwendung 

beitragen, indem sie Konflikte wenn nicht aufheben, so doch 

unter gewaltmindernde Kontrolle bringen und 

Krisensituationen so stabilisieren, dass die Gefahr einer 

militärischen Eskalation gebannt wird. In Erweiterung dieser 

Fragestellung ist ferner zu prüfen, welche dieser 

Konfliktbearbeitungsmodi unter den Begriff der 

„ Zivilisierung von Konflikten“  subsumiert werden können 

–  d.h. der Transformation eines gewaltsam ausgetragenen 

Konfliktes in einen solchen dienen, der mit anderen, nicht-

gewaltsamen Mitteln ausgetragen wird. Entscheidend ist 

hierbei, welche Lehren sich aus vergangenen Konflikten und 



deren Bearbeitung ziehen lassen. Welchen Modifikationen 

müsste die Konfliktbearbeitung im Allgemeinen unterworfen 

werden, um in vergleichbaren Fällen zu einer nachhaltigeren 

Lösung zu kommen. Als zentrales Fallbeispiel für diese 

Leitfragen dient der Krieg in Jugoslawien. Wir fragen danach, 

welche der genannten Konfliktbearbeitungsformen unter 

welchen Bedingungen hätten Anwendung finden können. Der 

Leser soll dadurch in die Lage versetzt werden, in diesem und 

in anderen, zukünftigen Konfliktfällen Ansätze zu einer 

eigenen rationalen Analyse von Konflikten zu entwickeln und 

welche Rolle beispielsweise internationale Organisationen bei 

der Konfliktregulierung spielen können. 

 

 

 

 

 

“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Endergebnis der Umfrage | 

Prono Ever  (2013-01-20 13:53:14) 

[...] Aber nicht das Ende, sondern erst der Beginn der eigentlichen 

Debatte, die in den letzten Wochen in Österreich zu führen 

verabsäumt wurde, nämlich über Konfliktregelung und 

Friedenssicherung im 21. Jahrhundert -, als Anregung hierzu ist zu 

verstehen: “Eine Volksbefragung” der Vergangenheit”. [...] 

Die Mitnahme der Gabriele Heinisch-Hosek aus der gestrigen 

“Volksbefragung” oder als Wörter noch Inhalte hatten | Prono 

Ever  (2013-01-22 06:30:38) 

[...] auf einer sozialdemokratischen Website gelesen werden kann, 

ehe sie auf ein Berufsheer setzte, also auf das Militär, das nichts 

Neues ist, auf das Militär, das nichts mit Modernität zu tun, auf 

das... … Im Hause der Sozialdemokratie wurde also bereits alles 

gedacht, das für Neues, für [...] 

Mit der Wehrpflicht gerüstet gegen den Klimawandel | Prono Ever  

(2013-01-22 07:33:18) 

[...] vorgestrigen “Volksbefragung” sprach in der ORF-Sendung 

“Im Zentrum” Umweltminister Nikolaus Berlakovich in das [...] 



“Volksbefragung” 20. Jänner 2013 – Freiheitliche direkte 

Demokratie ist gleich Geburtstagsgeschenk an Freiheitliche | 

Prono Ever  (2013-01-23 07:06:29) 

[...] das Votum sei ein Geburtstagsgeschenk für ein freiheitliches 

Urgestein … Es wird also auch nach der “Volksbefragung” die 

bizarre Veranstaltung nicht abgesetzt, aber wenigstens mit einem 

Informationswert, nämlich dem, nun zu wissen, was Freiheitliche 

unter [...] 

 

 

 

Endergebnis der Umfrage zur "Volksbefragung" am 20. 

Jänner 2013 zu Wehrpflicht und Berufsheer - 2013-01-20 13:53 

 

 

Aber nicht das Ende, sondern erst der Beginn der eigentlichen 

Debatte, die in den letzten Wochen in Österreich breitest zu führen 

verabsäumt wurde, nämlich über Konfliktregelung, mehr noch 

Konfliktvermeidung und vor allem Friedenssicherung im 21. 

Jahrhundert -, als Anregung hierzu ist zu verstehen: "Eine 

Volksbefragung" der Vergangenheit".  Das Endergebnis kann 

menschgemäß nicht mit dem Ergebnis der 

Sondersonntagsparteiwahl verglichen werden, weil in dieser eben 

mehr als nur zwei parteipolitische und traditionell militärische 

Positionen zur Auswahl standen, aber es können durchaus 

Rückschlüsse darauf gezogen werden, welchen Stellenwert die 

Bevorzugungen der rotschwarzen Regierung bei den Bürgern und 

Bürgerinnen einnehmen, wenn es mehr als nur die bequemen 

traditionellen Varianten gibt ... 

Das Endergebnis der Umfrage mit heutigem 

Tag: 

22 Prozent votierten für eine Beibehaltung der allgemeinen Wehr- 

und Zivildienstpflicht für Männer, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/20/volksbefragung-20-janner-2013-eine-diskussion-der-vergangenheit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/01/20/volksbefragung-20-janner-2013-eine-diskussion-der-vergangenheit/


20 Prozent votierten für eine Ausweitung der allgemeinen Wehr- 

und Zivildienstpflicht auf Frauen, 

30 Prozent votierten für eine Berufsarmee und den Ausbau des 

freiwilligen Zivildienstes, 

28 Prozent votierten für eine Abschaffung des Bundesheeres, 

unbewaffnete Neutralität und freiwillige Zivildienste. 

Mehr ist heute nicht zu sagen, es wurde in den letzten Monaten 

sehr viel an Informationen zusammengetragen, allenthalben auch 

Interpretationen der Umfrage bei Bekanntgabe der Zwischenstände 

versucht. All das kann unter Informationen zur "Volksbefragung" 

am 20. Jänner 2013" abgerufen und nachgelesen werden, oder auch, 

vorgelesen für die noch ausstehenden aber notwendigen Debatten 

zum Komplex Militär und zu den Instrumenten der direkten 

Demokratie ...  So bleibt eine noch gern zu erfüllende Aufgabe. 

Allen, die sich an dieser Umfrage beteiligten, dafür herzlich zu 

danken. 

 

 

 

Die Mitnahme der Gabriele Heinisch-Hosek aus der 

gestrigen "Volksbefragung" oder als Wörter noch Inhalte 

hatten - 2013-01-21 20:49 

 

 

"Wäre schön, wenn wir wieder Einreichungen von vielen 

interessanten jungen Wissenschafterinnen hätten", schreibt 

Gabriele Heinisch-Hosek im Posting zur Einreichfrist der Johanna-

Dohnal-Förderpreise, und gleich im darauffolgenden Posting zur 

gestrigen "Volksbefragung": 

Das Ergebnis ist zu respektieren, keine Frage. Auch wenn das 

bedeutet, dass zwei Modelle, die den Frauen etwas gebracht 

hätten, nun nicht kommen. Was ich mir mitnehme aus diesem 

Ergebnis, ist die große Bereitschaft vieler Frauen für 

Veränderung. Denn vor allem junge Frauen haben zu drei 

Viertel für Profiheer und Sozialjahr gestimmt. Diese 

Offenheit der Frauen für Neues, für Modernität und 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/08/regierungsbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-ein-fiasko/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/08/regierungsbefragung-zu-wehrpflicht-und-berufsheer-ein-fiasko/


Innovation, die freut mich sehr und auf die will ich in diesem 

Jahr noch viele Antworten geben. 

 
Als Wörter noch Inhalte hatten. 

  Wäre schön, wenn das Präsidiums- und Team-Mitglied Gabriele 

Heinisch-Hosek der Johanna-Dohnal-Website einmal nachlesen 

würde, was von einer Vorgängerin von ihr, das aber Gabriele 

Heinisch-Hosek zu keiner Wiedergängerin von Johanna Dohnal 

macht, an Neuem, Modernem und Innovativem ...  Es hätte der 

gesamten sozialdemokratischen Partei gut angestanden, das 

nachzulesen, was auf einer sozialdemokratischen Website gelesen 

werden kann, ehe sie auf ein Berufsheer setzte, also auf das Militär, 

das nichtsNeues ist, auf das Militär, das nichts mit Modernität, auf das 

Militär, das nichts mit Innovation ... Im Hause der Sozialdemokratie 

wurde also bereits alles gedacht, das für Neues, für Modernität und 

Innovation steht ... Aber (früher hieß es, Papier ist geduldig, an die 

heutige Technik angepaßt muß es wohl heißen:) Bildschirme 

müssen eingeschaltet werden ...  Wer die oben zitierte Mitnahme 

aus dem Ergebnis der gestrigen Parteiwahl von Gabriele Heinisch-

Hosek im Vergleich zu Johanna Dohnal etwa in der Schule zu 

interpretieren hätte, würde möglicherweise kurz und bündig 

schreiben, weil Schüler und Schülerinnen angeblich ihre 

Hausaufgaben schnell erledigt haben wollen, wobei sie aber nie die 

Schlampigkeitsgeschwindigkeit von Parteipolitfunktioären und 

Parteipolitmandatarinnen erreichen:  Johanna Dohnal: als Wörter 

noch Inhalte hatten; Gabriele Heinisch-Hosek: -"Wäre schön, wenn 

wir wieder Einreichungen von vielen interessanten jungen 

Wissenschafterinnen hätten", schreibt Gabriele Heinisch-Hosek im 

Posting zur Einreichfrist der Johanna-Dohnal-Förderpreise -, aber 

wofür, wenn aus den Forschungen etwa zu Konfliktregelungen im 

21. Jahrhundert keine politischen Antworten mitgenommen werden 

... 

 

 

 

http://johanna-dohnal.at/friedensarbeit
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Mit der Wehrpflicht gerüstet gegen den Klimawandel - 2013-

01-22 07:20 

 

 

Zur vorgestrigen "Volksbefragung" sprach in der ORF-Sendung 

"Im Zentrum" Umweltminister Nikolaus Berlakovich in das Micro:  

Bei großen Katastrophen, wie Galtür oder Gars am Kamp, 

wo ich Mannstärken brauch', da müssen die abgerufen 

werden. Viele Menschen, die dafür dankbar waren, daß die 

Rekruten hingekommen sind, daß die Schaufeln in die Hand 

genommen haben, den Schlamm weggeschaufel haben und 

Sandsäcke geschoben haben. Und im Klimawandel wird das 

stärker, werden die Katastrophen stärker, da müssen wir 

gerüstet sein. Daher bin ich froh über dieses Ergebnis. 

"Und im Klimawandel", sagt der Umweltminister, "wird das stärker, 

da müssen wir", sagt der Umweltminister, "gerüstet sein." Sagt der 

Umweltminister. "Daher bin ich", sagt der Umweltminister, "froh 

über dieses Ergebnis."  Es ist doch immer wieder beeindruckend, 

was für Visionen und welch gut ausgearbeitete Konzepte dazu 

Christschwarze sowohl zur Ökologie als auch zum Militär ... 

 

 

 

Von einem zum nächsten Ball schlechte und noch schlechtere 

Werte vom Akademiker Martin Graf - 2013-01-22 21:39 

 

 

Trotz der Umtaufe auf "Wiener Akademikerball" wird das 

Schmißtönnchengschnas seinen alten Namen nicht verlieren und 

also weiter bei seinem nunmehrigen Vulgo-Namen"WKR-Ball" ...  

Außer der Umtaufe ist in diesem Jahr - also vom 

Säbeltanz am 27. Jänner 2012 bis zum Säbeltanz 1. Februar 2013 - 

es zu keiner weiteren Veränderungen gekommen, getanzt wird auch 

2013 in den Staatsräumen der Republik, die schlechten Werte von 

Dr. Martin Graf sind schlecht geblieben, oder anders geschrieben, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/20/volksbefragung-20-janner-2013-eine-diskussion-der-vergangenheit/
http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/06/dewinter-strache-brinkmann-eine-spielerische-aktion-und-zur-erholung-in-die-hofburg-zum-tanz/


es kann auch heute zu den schlechten Werten vom III. Präsidenten 

NR nur wieder geschrieben, wie auch vor einem Jahr, die 

schlechten Werte werden noch schlechter ... Waren es vor einem 

Jahr 68,09 Prozent, die Dr. Martin Graf nicht wählen würden, sind 

es ein Jahr später, wie der heutige Zwischenstand der Umfrage 

zeigt, bereits 73,76 Prozent, die ihn nicht zum dritten 

Nationalratspräsidenten wählen würden ...  Doch, etwas ist noch 

passiert, im Mai, in diesem wunderschönen Monat Mai 2012 

mußten alle Knospen wohl besonders aufgesprungen sein, es wurde 

ein Verein für den WKR-Ball gegründet, für die Säbeltanzerei auf 

einem Gschnas wurde der "Verein für Wissenschaft, Forschung, 

Kultur und Menschenrechte" gegründet ... In diesem Verein ist der 

Schriftführer maskiert als Schriftwart und der Kassier als Säckelwart ... 

Der Obmann und der Obmann-Stellvertreter tragen keine Masken, 

aber vielleicht wäre es zu demaskierend, hätten auch diese zwei 

Herren im Verein andere Namensmasken ... Wie 

der Akademikerball seinen alten Namen nicht ablegen werden wird 

können, wird, wenn ein Freiheitlicher, eine Freiheitliche sich 

hinkünftig zu Wissenschaft, Forschung, Kultur und 

Menschenrechte zu Wort meldet, mag es im Parlament sein, mag es 

in einem Landtag sein, mag es in einem Gemeinderat sein, mag es 

mit einem Gastkommentar in den Seibersdorfer Nachrichten sein, 

wird augenblicklich gedacht werden müssen, ah, ein Ausschuß-

Mitglied für einen Gschnas ...  Und das, was im Spätherbst 2012 

nicht passiert ist, wird auch im Spätherbst 2013 nicht passieren, 

keine Rücktritte also, aber im Herbst 2012 kann etwas anderes 

passieren, und die schlechten Werte und die weiter und weiter 

sinkende Bereitschaft, diesesn freiheitlichen Akademiker wählen zu 

wollen, lassen doch Zuversicht aufkommen, daß die Wahlen in 

diesem Jahr für Freiheitliche ... 
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Ballspende für die Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. 

Präsidenten NR machten | Prono Ever  (2013-01-26 09:19:24) 

[...] dieser Ballspende dürfen sich diese Abgeordneten aber auch 

trösten, denn sie schneiden nicht so schlecht ab wie Dr. Martin 

Graf selbst in einer weiteren Langzeitumfrage, in der gemäß 

heutigem Zw... sagen, sie würden einen wie Dr. Martin Graf 

beispielsweise nicht zum Dritten [...] 

Dr. Martin Graf und die freiheitlichen Strategien des 

Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  (2013-01-28 07:30:33) 

[...] 1. Wiener Akademikerball, veranstaltet von der Wiener FPÖ”. 

Daran ist nichts Neues. Auch der alte WKR-Ball wurde von einem 

Freiheitlichen organisiert und der freiheitliche Mandatar Udo 

Guggenb..., wie dem Vereinsregisterauszug über das seltsamste 

Ballausrichtungskomitee etnommen werden kann: [...] 

Das alte Personal organisiert auch heuer den WKR-Ball alias 

Wiener Akademiker-Ball | Prono Ever  (2013-01-30 00:27:00) 

[...] Wiener Akademiker-Ballausschuss – Verein für Wissenschaft, 

Forschung, Kulur und Menschenrecht... [...] 

 

 

 

FPÖ-Rechnung: Direkte Demokratie ist gleich 

Geburstagsgeschenk an Freiheitliche - 2013-01-23 07:06 

 

 

 
Freiheitliche Gleichung: Direkte Demokratie ist gleich 

Geburstagsgeschenk an Freiheitliche. 

  Auf der Website Politik unzensuriert - Informationen des 3. 

NRPräs.schreibt oder läßt Dr. Martin Graf vorvorvorgestern zur 

vorvorvorgestrigen "Volksbefragung" zu Wehrpflicht und 

Berufsheer schreiben, das Votum sei ein Geburtstagsgeschenk für 

ein freiheitliches Urgestein ... Es wird also auch nach der 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/gertrud-meschar-vernichtungsfeldzug-martin-graf-andreas-molzer/
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http://pronoever.wordpress.com/2013/01/20/volksbefragung-20-janner-2013-eine-diskussion-der-vergangenheit/


"Volksbefragung" die bizarre Veranstaltung nicht abgesetzt, aber 

wenigstens mit einem Informationswert, nämlich dem, nun zu 

wissen, was Freiheitliche unter der direkten Demokratie verstehen, 

welches Ergebnis Freiheitliche in Direktdemokratiegleichungen 

errechnen: Direkte Demokratie ist gleich Geburtstagsgeschenk an 

Freiheitliche ...  Und großherzreich wie Freiheitliche nun einmal 

sind - worüber vor allem Menschen, die in Österreich Zuflucht 

suchen, Hymnen schreiben könnten -, lassen sie an dem 

Geburstagsgeschenk auch andere sich erfreuen -, den 

Generalstabschef Edmund Entacher, der beim Freiheitlichen 

einrückte, dem er nun ein alter Kamerad ist, aufrichtig und geradlinig, wie 

sein ehemaliger freiheitlicher Gruppenkommandant weiß ... 

 

 

 

 

 

Die kriminisierte Schweiz – Vorbild freiheitlicher Demokratie | 

Prono Ever  (2014-03-17 09:55:17) 

[…] sich die freiheitliche Gemein-Schaft Demokratie tatsächlich 

vorstellt, hat nun Johann Gudenus wieder bloßgelegt. Er findet es 

ganz selbstverständlich, daß es keine geheime Wahl gibt, alle sehen 

[…] 

 

 

 

Brülliante Konzepte des Michael Spindelegger - 2013-01-23 

21:56 

 

 

Die Verhöhnung geht nicht nur in dem Sinn 

weiter, wie diese hier auf die "Volksbefragung" selbst bezogen 

beschrieben wurde, sondern - wie diese jetzt einmal von den 

Christschwarzen federführend praktiziert wird - durch die 

Verhöhnung der politischen Zukunftsgestaltung an sich, denn was 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/20/volksbefragung-20-janner-2013-eine-diskussion-der-vergangenheit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/21/freiheitliches-wagen-der-demokratie-und-freiheitlicher-traum-vom-elitaren-reich/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/11/29/wer-an-der-volksbefragung-bundesheer-teilnimmt-bestatigt-der-regierung-ihr-recht-auf-verhohung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/29/wer-an-der-volksbefragung-bundesheer-teilnimmt-bestatigt-der-regierung-ihr-recht-auf-verhohung/


die ÖVP nun mit ihrem "12-Punkte-Programm" präsentiert, wofür 

sie die abgegebenen Stimmen für die Beibehaltung der Wehrpflicht 

als Druckmittel und soher als erste Wahlkampfbroschüre gegen die 

SPÖ einzusetzen versucht und also mißbraucht, enthält im großen 

und ganzen Nacherzählungen von seit 1960 gängiger Praxis im 

österreichischen Bundesheer, wie Clemens Neuhold in der Wiener 

Zeitung von heute auflistet ...  Dieser Gegenüberstellung muß nichts 

mehr hinzugefügt werden, denn allein diese sagt bereits alles aus, 

was zur christschwarzen Reformkompetenz gesagt werden kann. 

Allerdings auf einen Punkt, der in dieser Gegenüberstellung nicht 

behandelt wird, soll noch hingewiesen werden, auf den fünften (wie 

Nicht Genügend) Punkt:  

Beim Grundwehrdienst sollen junge Menschen nachweisbar 

Wissen und Qualifikationen gewinnen. [...] Bereits jetzt 

existierende Ausbildungen, wie Erste Hilfe, 

Führerscheinausbildung, Schulungen an schwerem Gerät, 

Ausbildung an der Waffe etc., sollen so angelegt sein, dass sie 

ins zivile Leben mitgenommen werden können 

(Anrechenbarkeit gewährleisten). 

 Die Ausbildung an der Waffe soll also in das zivile Leben 

gewährleistet anrechenbar mitgenommen werden, das wird 

beispielsweise Gattinnenmördern dann wohl strafmildernd 

angerechnet werden können, zumindest mit der Waffe 

ausbildungsgemäß fachgerecht ... Auch die Schulung an schwerem 

Gerät -, Panzerausbildung ist bestimmt eine hilfreiche Qualifikation 

für die Arbeit dann auf dem Bauernhof, mit dem Traktor und dem 

Mähdrescher ... Nachdem es heißt, beim  Grundwehrdienst sollen 

junge Menschen nachweisbar Wissen und Qualifikationen 

gewinnen, wird wohl der Grundwehrdienst für Frauen kommen 

müssen, denn sonst wird Österreich zu einem Land, in dem Frauen 

keine Führerscheinausbildung, keine Ausbildung in Erste Hilfe ...  

"Brilliant" nennt Wolfgang Fellner das christschwarze "12-Punkte-

Programm", nein, Wolfgang Fellner nennt lediglich das Auf-den-

Tisch-Legen der Reformkonzepte von Michael Spindelegger bereits 

einen Tag nach dem vorvorvorgestrigen Ja zur Wehrpflicht 

"taktisch brilliant", aber inhaltlich - woran in allen kommenden 

Wahlen zu denken sein wird - ist das Spindeleggerische nur 

http://www.wienerzeitung.at/dossiers/bundesheer/518332_Heeresreform-Erste-Nebelgranate.html


brülliant ...  PS "Geistig" kommt in diesem spindeleggerischen 

christschwarzen "Reformkonzept" nur einmal vor, und zwar im 

Zitat aus der österreichischen Bundesverfassung, an diesem 

Paragraphen, der von der geistigen Landesverteidigung spricht, 

haben - kaum überraschend - weder Michael Spindelegger noch 

Johanna Mikl-Leitner mitgeschrieben ...  

 

 

 

Wohin rollst du, Äpfelchen ... - 2013-01-24 07:31 

 

 

Die Wiederlesung in den gutbürgerlichen Stuben der 

freiheitlichen ZZ 

Seinerzeit sei der Roman in allen gutbürgerlichen 

Haushalten, schreibt Helge Morgengrauen in der Ausgabe 3/2013 

der freiheitlichen ZZ, vorhanden gewesen, und verabsäumt wieder 

nach bekanntem Muster der selektiven Angaben zu schreiben, in 

welcher Seinerzeit das war. In Deutschland war es in der Zeit der 

nationalistischen Totaldiktatur. Und im gutbürgerlichen Haushalt 

von Rudolf und Ilse Hess waren die Romane von Trygve Emanuel 

Gulbranssen nicht nur vorhanden, sie wurden auch mit 

Widmungen verschenkt ...  Diese morgengrauensche Wiederlesung 

erinnert daran, welche Romane in der deutsch-nationalistischen 

Totaldiktatur es schafften, Beststeller zu werden, ohne aber deshalb 

nationalsozialistische oder faschistische Literatur in der engsten 

Auslegung sein zu müssen, und diese Wiederlesung erzählt auch 

davon, welch gutbürgerlichen Geschmack freiheitliche ZZler nicht 

von der Zunge kriegen ...  "Diese urwüchsigen norwegischen 

Bauerngestalten und die naturverbundene Handlung passen wohl 

nicht in die Zeit des US-amerikanischen Raubtierkapitalismus und 

der Ratingagenturen", schreibt Helge Morgengrauen in seiner 

Empfehlung zur Wiederlesung, und es wird der Versuchung 

nachgegeben, ebenfalls einen Roman zu empfehlen, nämlich einen 

Roman von Leo Perutz: "Wohin rollst du, Äpfelchen ...". Der Titel 

http://pronoever.wordpress.com/2012/07/20/aeiou/


wurde in den späten 1920er Jahren in Deutschland zu einer 

Redewendung, drückte die Sorgen, die Zukunftsängste aus, 

also kurz bevor das Äpfelchen als nationalistische 

Massenvernichtungsgranate des deutschen Reiches in den Abgrund 

rollte ... Aber Leo Perutz in der freiheitlichen ZZ je empfohlen zu 

finden, darauf sollte kein Schilling verwettet werden -, hier ist die 

freiheitliche ZZ ganz in der österreichischen Tradition nach 1945, 

in der auf die Literatur etwa von jüdischen Menschen vergessen 

wurde, in der vor allem auf die männlichen Autoren weiter gesetzt 

wurde, die bereits in den gutbürgerlichen Haushalten der 

nationalsozialistischen ...  Daran erinnert auch die 

morgengrauensche Wiederlesung, welche Romane in Österreich 

nach 1945 beispielsweise als verfilmenswert galten und verfilmt 

wurden, welche nicht ...  Ein Titel, der besser als die singenden 

Wälder zum Heute paßt ...  

 

 

 

Das Produkt der Militärs - 2013-01-24 22:56 

 

 

Alle Generationen  Aller Zeiten aller Reiche  Verbrennen mit im  

Feuerungsverfahren zum  Einzigen Produkt der  Militärs: Asche 

 

 

 

Sole product of militaries - 2013-01-25 19:02 

 

 

All generations of  All times  All empires  Combust with in  Firing 

processes to  Sole product of  Militaries: cinders 

 

 

 

Ballspende für die Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum 

III. Präsidenten NR machten - 2013-01-26 09:19 



 

 

 
Sie sind weiter herzlich eingeladen, sich an den Langzeitumfragen 

zu beteiligen. 

  Vor bald vier Jahren wurde diese nun zur Langzeitumfrage 

gewordene Erinnerung an das Machen, für das hauptverantwortlich 

im österreichischen Parlament die christschwarzen Abgeordneten 

waren, von Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR am 28. 

Oktober 2008 gestartet, und nach wie vor ist eine absolute 

Mehrheit von 61,06 Prozent für Rücktritte, wie am heutigen 

Zwischenstand abgelesen werden kann, wobei 39,06 Prozent dafür 

sind, daß all jene Abgeordneten, die Martin Graf zu ihrem III. 

Präsidenten NR machten, zurücktreten sollen und 22,00 Prozent 

dafür, daß Dr. Martin Graf allein zurücktreten soll.  Es zeigt sich 

somit auch im letzten Jahr ihrer Abnickperiode im österreichischen 

Parlament, daß es diesen Abgeordneten in bald fünf Jahren nicht 

gelungen ist, zu überzeugen, daß ihre Wahl von Dr. Martin Graf 

zum III. Präsidenten NR eine gute Wahl war, im Gegenteil. Denn 

seit der letzten Bekanntgabe eines Zwischenstands haben sich 

wieder mehr für Rücktritte dieser Abgeordneten als für deren 

Verbleib im Parlament ausgesprochen. Das ist nicht verwunderlich, 

denn es hat sich bewahrheitet, was vor der Wahl von Martin Graf 

im Parlament so vielen bereits klar war, er wird zu einer 

permanenten Affäre werden, und Dr. Martin Graf wurde zur 

permanenten Affäre.  Den heutigen Zwischenstand dürfen alle 

Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR 

wählten, als Ballspende an sie verstehen, die ihnen hiermit bereits 

heute zum bevorstehenden Akademikerball - vulgo WKR-Ball - in 

den Staatsräumen der Republik am 1. Februar 2013 überreicht wird. 

Mit dieser Ballspende dürfen sich diese Abgeordneten aber auch 

trösten, denn sie schneiden nicht so schlecht ab wie Dr. Martin 

Graf selbst in einer weiteren Langzeitumfrage, in der gemäß 

heutigem Zwischenstand 73,85 Prozent sagen, sie würden einen wie 

Dr. Martin Graf beispielsweise nicht zum Dritten 
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Nationalratspräsidenten wählen. Aber vielleicht liegt es auch nur 

daran, daß es zu den einzelnen Abgeordneten, die Dr. Martin Graf 

zu ihrem III. Präsidenten NR machten, keine derartige Umfrage 

gibt ...  

 

 

 

In der freiheitlichen Zur Zeit hält Gerhard Kurzmann seine 

Bettlerschale hin - 2013-01-27 09:01 

 

 

Freiheitliche betteln nach Aufklärung 

 In der Ausgabe 4/2013 der freiheitlichen ZZ schreibt der 

freiheitliche steiermärkische Landesobmann und Landesrat 

Gerhard Kurzmann:  

Seit jeher ist die Bettelei keine gesellschaftlich erwünschte 

"Form der Erwerbsttätigkeit". 

Mit diesem "Seit jeher" will der freiheitliche 

Landesrat seine Forderung nach einem generellen Bettelverbot 

historisch legitimieren, aber die Geschichte des Abendlands, in der 

Freiheitliche vorgeben, sich so recht ordentlich auszukennen, ist 

nicht derart schlicht und eindeutig, wie Freiheitliche versuchen, sie 

darzustellen, um beispielsweise gegen das Betteln zu agitieren, 

wobei auch Gerhard Kurzmann nicht umhin kann - sonst wäre er 

wohl kein recht ordentlicher Freiheitlicher -, gegen Roma und Sinti 

zu schreiben, die er (aber ohne Anführungszeichen) "Zigeuner-

Banden" ...  Gerhard Kurzmann, der mit seiner Schreibe in der 

freiheitlichen ZZ nach geschichtlicher Aufklärung bettelt, soll ein 

entsprechendes Almosen gegeben werden, und dieses Almosen 

kann der freiheitliche Bettler sich auf der Website http://sowi.st-

ursula-attendorn.de/be/bedok010.htm abholen, auf der u.v.a.m. ein 

guter geschichtlicher Abriß über das Betteln veröffentlicht ist, der 

dieses kurzmannsche "Seit jeher" zu dem macht, was es ist, die leere 

freiheitliche Bettlerschale ...  Und wer immer Freiheitliche in den 

Sackgassen mit diesen ihren recht leeren Bettlerschalen sieht, soll 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Menschen+verbieten
http://pronoever.wordpress.com/?s=Bettelverbot
http://pronoever.wordpress.com/?s=Bettelverbot
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nicht achtlos auf dem Weg aus den Sackgassen heraus an ihnen 

vorübergehen, sondern ihnen etwas in ihre Bettlerschalen 

respektvoll legen:  historische, soziologische, ökonomische Gaben, 

Informationen über soziale Gegebenheiten und Bedingungen -, nur 

ein Almosen aber nicht, weil mit diesem ist den Freiheitlichen so 

gar nicht geholfen, laufen sie mit diesem doch stets in die 

entgegengesetzte Richtung, gegen die Mauer: die Wahlstimme ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche ZZler können Geschichtsverfälschungen nicht 

aufgeben | Prono Ever  (2013-01-27 19:09:28) 

[...] Freiheitliche betteln nach Korrekturen [...] 

Dr. Martin Graf und die freiheitlichen Strategien des 

Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  (2013-01-28 07:30:28) 

[...] Freiheitliche betteln nach Korrekturen [...] 

Der Freiheitliche, der kein Engel sein kann | Prono Ever  (2013-

03-27 07:23:27) 

[...] In der freiheitlichen Zur Zeit hält Gerhard Kurzmann seine 

Bettlerschale hin [...] 

 

 

 

Freiheitliche ZZler können Geschichtsverfälschungen nicht 

aufgeben - 2013-01-27 19:09 

 

 

Freiheitliche betteln nach Korrekturen 

 In der bereits in "Freiheitliche betteln nach Aufklärung" erwähnten 

Ausgabe 4/2013 der freiheitlichen ZZ schreibt E. K. L. über einen 

"Mord im Togoland" vor fünfzig Jahren:  

[D]enn das westafrikanische Togoland ist bis zum Einmarsch 

der Engländer und Franzosen im Sommer 1914 ein 

Schutzgebiet des Deutschen Reiches. 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/27/zur-zeit-gerhard-kurzmann-freiheitliche-betteln-nach-aufklarung/


Ein "Schutzgebiet": das klingt so gar nicht nach 

Kolonie, das klingt so nach etwas recht Gutem ... "Schutzgebiet" 

läßt darauf schließen, daß, wer ein Gebiet schützt, muß ein guter 

Mensch sein, ein guter deutscher Mensch, ein deutsches Reich, das 

ein Gebiet schützt, kann kein kolonialistischer und schon gar nicht 

ein rassistischer Staat sein ... Ist es das, was E. K. L. über das 

Deutsche Reich vor 1914 vermitteln will, die Legende vom guten 

deutschen Menschen, der nach Afrika mit dem hehren christlich-

abendländischen Ziel aufbrach, einzig um Schutz zu bieten, Schutz 

zu geben?  Ebenfalls in dieser Ausgabe sucht Andreas Mölzer den 

"guten Deutschen". Und er findet einen -, im Film. Aber der 

mölzersche "gute Deutsche" muß mehr sein als nur ein "guter 

Deutscher", es muß für ihn, so eifrig spekuliert Andreas Mölzer, ein 

"vielleicht 1848 revolutionärer Burschenschafter" sein ... Es ist ein 

deutscher Kopfgeldjäger, der gar nicht auf die Idee kommt, die von 

ihm gejagten Verbrecher lebend den Gerichten auszuliefern, 

sondern sie sofort erschießt, um das Kopfgeld kassieren zu können, 

es ist wohl einfacher für ihn, tote Körper zu transportieren ... Als 

von Andreas Mölzer spekulierter guter deutscher "Burschenschafter" 

kann er ja immerhin darauf verweisen und sich darauf ausreden, es 

stehe ja dead or alive auf den Steckbriefen ... Und mit diesem 

Kopfgeldjäger hat Andreas Mölzer für die Freiheitlichen einen 

"deutschen Gutmenschen des 19. Jahrhunderts" gefunden, wenn 

auch nur im Film, denn in der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts 

werden "Gutmenschen" von Freiheitlichen -, es soll die Redaktion 

der freiheitlichen ZZ selbst zu Wort kommen, ebenfalls in der 

Ausgabe 4/2013:  

20 Jahre Gutmenschen-Demo  Die angeblich "größte" 

Demonstration der Zweiten Republik" jährt sich zum 20. Mal. 

Einige tausend Menschen [...] Böse Züngen sprechen 

vielmehr von einer Jagdgesellschaft, die es sich zu Aufgabe 

geamcht hat, alles, was nicht links ist, zu denunzieren und zu 

bekämpfen. 

 "Einige tausend Menschen" - Zweihunderttausend bis 

Dreihunderttausend Menschen (nach unterschiedlichen 



Schätzungen) sind menschgemäß "einige tausend Menschen", aber 

es klingt doch nicht so erfolgreich. Und Freiheitliche mögen 

"Gutmenschen" gar nicht Erfolge gönnen. Vom 19. bis zum 21. 

Jahrhundert biegen sich also Freiheitliche die Geschichte recht 

ordentlich zurecht, oder, das freiheitliche Zurechtzimmern der 

Geschichte beginnt ja noch viel früher, um am Schluß auf E. K. L. 

zurückzukommen, der schon andere fulminate Beispiele dafür ...  

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf und die freiheitlichen Strategien des 

Wahrheitseinsatzes | Prono Ever  (2013-01-28 07:30:25) 

[...] Freiheitliche betteln nach Aufklärung [...] 

 

 

 

Freiheitliche Strategien des Wahrheitseinsatzes - 2013-01-28 

07:30 

 

 

In der bereits in 

Freiheitliche betteln nach Aufklärung 

und 

Freiheitliche betteln nach Korrekturen 

erwähnten Ausgabe 4/2013 der freiheitlichen ZZ schreibt auch Dr. 

Martin Graf, und zwar über den Akademiker- vulgo WKR-Ball, 

wofür er den Titel "Strategien der Intoleranz" fand -, die Schlagzeile 

"Freiheitliche Strategien des Wahrheitseinsatzes" allerdings wäre 

zutreffender, konkret in bezug auf den Ball, aber nicht nur ...

"Zwar gibt es keinen WKR-Ball mehr", schreibt 

der III. Präsident NR in der freiheitlichen ZZ, "dafür aber den 1. 

Wiener Akademikerball, veranstaltet von der Wiener FPÖ". Daran 

ist nichts Neues. Auch deralte WKR-Ball wurde von einem 
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Freiheitlichen organisiert und der freiheitliche Mandatar Udo 

Guggenbichler organisiert auch den Akademikerball vulgo WKR-

Ball, wie dem Vereinsregisterauszug über das seltsamste 

Ballausrichtungskomitee entnommen werden kann: "Wiener 

Akademikerball-Ausschuss - Verein für Wissenschaft, Forschung, 

Kultur und Menschenrechte" ...  "Die Freiheitlichen ließen ihrem 

Eintreten", schreibt der III. Präsident NR, "für Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit Taten folgen und laden zu ihrem Hofburg-

Ball selbstverständlich auch die Mitglieder der 

Studentenverbindungen ein, deren Aktive mit ihren Damen am 1. 

Februar traditionsgemäß die Eröffnung gestalten werden." Auch 

daran ist nichts Neues. Wie bekannt ist, sind viele freiheitliche 

Funktionäre Mitglieder von Burschenschaften, die nun bei Martin 

Graf zu einfachen "Studentenverbindungen" mutieren, wohl um 

Harmlosigkeit zu suggerieren. Freiheitliche laden also auch am 1. 

Februar 2013 wieder sich selbst zur "Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit zu ihrem Hofburg-Ball" ...  "Daß sich die 

Hetze der Linksextremisten nun nicht mehr 'nur' gegen die kleine 

Gruppe der Korporierten richtet, sondern heuer", schreibt der III. 

Präsident NR, "gegen die enorme Masse an Menschen, die bei der 

letzten Wiener Wahl der FPÖ ihre Stimme gegeben haben, macht 

das Ziel der Jagdgesellschaft transparent und läßt deutlich werden, 

daß manche nicht davor zurückschrecken, ein knappes Drittel der 

Bürger ihrer Grundrechte zu berauben". Es geht hiebei nicht um 

Raub immaterieller Werte, selbstverständlich ist auch den Schaften 

ihr Schmißtönnchengschnas gegönnt, aber das symbolische 

Zentrum der demokratischen Republik Österreich ist nicht der 

rechte Ort dafür -, es wurden auch schon andere Tanzböden dafür 

empfohlen, beispielsweise die Wartburg ... Und, die Antwort auf die 

Frage, ob sie zu einer Propagandamasse in Geiselhaft für rein 

freiheitliche Burschenschafterinteressen weiter verkommen wollen, 

müssen Wähler und Wählerinnen in den nächsten Wahlen selbst 

finden ...  NS Wie es Freiheitliche selbst mit der Meinungsfreiheit, 

auf die Dr. Martin Graf auch in der aktuellen freiheitlichen ZZ 

pocht, halten, mag nicht wieder ausgeführt werden, nur beispielhaft 

verwiesen werden auf:  

Pro WKR-Ball - Vom Löschen anderer Meinungen 
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Kauft nicht bei ... 

Menschenspieler Dewinter erholt sich von der Jagd beim freiheitlich-

akadmeischen Hofburgtanz 

Zur Zeit WKR-Ball 

Und so weiter und so fort ... Weiteres ist hier einfach zu finden 

durch Suchen nach Schlagwörtern, wie "Hofburg ohne WKR-Ball", 

"Dr. Martin Graf", "Zur Zeit", "Unzensuriert" ... 

 

 

 

 

 

Das alte Personal organisiert auch heuer den WKR-Ball alias 

Wiener Akademiker-Ball | Prono Ever  (2013-01-30 00:27:03) 

[...] massiv eingesetzt, daß es weiter den WKR-Ball alias Wiener 

Akademiker-Ball in der Hofburg gibt? Es waren Burschenschafter 

alias Freiheitliche [...] 

Elfriede Jelinek hat einen Sohn und sein Vater heißt Heinz-

Christian Strache | Prono Ever  (2013-01-31 23:48:20) 

[...] Heinz-Christian Strache ist eben ein rechter Freiheitlicher und 

als anständiger Freiheitlicher bettelt auch er darum, seine Aussagen 

korrigiert zu bekommen [...] 

Das freiheitliche WIR ist kein persönliches Fürwort der ersten 

Person Mehrzahl | Prono Ever  (2013-02-13 23:06:16) 

[...] wieder in der vorletzten Ausgabe 5/2013, und Pierre Krebs, der 

beispielsweise auch schon einmal auf Einladung der Martin-Graf-

Burschenschaft Olympia in Wien [...] 

Wer für die freiheitliche ZZ den Volkswillen symbolisiert | Prono 

Ever  (2013-03-06 21:29:35) 

[...] als auch und in Kärnten wird heute darauf verzichtet, ein 

weiteres Mal besonders auf den wieder einmal einfallsreichen 

freiheitlichen Umgang mit der Wahrheit einzugehen, wie diesen 

auch diesmal Martin Pfeiffer traditionell freiheitlich pflegt, denn 

seine [...] 

Keine Absage des Akademikerballes der freiheitlichen Gemein-

Schaft in der Wiener Hofburg – Werner Faymann hat recht | 

Prono Ever  (2014-01-18 16:43:05) 
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http://pronoever.wordpress.com/2012/06/06/dewinter-strache-brinkmann-eine-spielerische-aktion-und-zur-erholung-in-die-hofburg-zum-tanz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/06/dewinter-strache-brinkmann-eine-spielerische-aktion-und-zur-erholung-in-die-hofburg-zum-tanz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/02/04/zur-zeit-wkr-ball/


[…] Es muß also immer wieder darüber informiert werden, was 

ohnehin lange schon breitest gewußt wird, und trotzdem: es sind 

die Wählerinnen und die Wähler im Parlament und außerhalb des 

Parlaments in die Pflicht zu nehmen, und nicht die freiheitliche 

Gemein-Schaft mit ihrem Gedankengut, das für den Menschen des 

21. Jahrhunderts kein wählbares mehr sein kann. […] 

 

 

 

Das alte Personal - organisiert in zwei Vereinen - ist auch 

heuer für WKR-Ball alias Wiener Akademiker-Ball 

federführend verantwortlich - 2013-01-30 00:23 

 

 

 
Zwei Vereine für einen WKR-Bal alias Wiener Akademikerball 

Im Grunde war der nun unter dem Namen "Wiener 

Akademikerball" organisierte und besser unter seinem Vulgo-

Namen bekannte "WKR-Ball" immer schon ein Ball der 

Freiheitlichen, um das festzustellen, hätte es auch den Medien für 

ihre Berichterstattung gereicht, beispielsweise einen Blick in das 

Vereinsregister ...  Österreichisch wurde dafür halt bloß ein neuer 

Verein gegründet, genauer, noch ein zweiter Verein: 

Wiener Akademiker-Ballausschuss - Verein für Wissenschaft, 

Forschung, Kultur und Menschenrechte 

 Der zweite Verein kommt, wie in der Gegenüberstellung gelesen 

werden kann, mit etwas weniger Vertretern aus. Dafür aber dürfte 

es geradezu zu einer Bildungszertifiierungsoffensive gekommen 

sein, denn der zweite Verein ist nicht mehr einfach ein Verein bloß 

für "Brauchtumspflege", sondern für "Wissenschaft, Forschung, 

Kultur und Menschenrechte".  Der Obmann dieses zusätzlichen 

nun wissenschaftlichen Vereins ist der freiheitliche Gemeinderat Ing. 

Udo Guggenbichler, der also weiterhin den WKR-Ball alias Wiener 

Akademiker-Ball organisiert. Beim "Verein für Brauchtumspflege" 

endet seine Obmannschaft erst im Februar 2013.  Der Obmann-
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Stellvertreter ist Roland Kahlenberg, auch vor 2013 aktiv für den 

WKR-Ball. Beim "Verein für Brauchtumspflege" ist er noch 

Stellvertreter bis Februar 2013.  Schriftwart Herwig Götschober 

schrieb dazu auch schon mal Erhellendes auf das 

"burschenschaftliche Nachrichtenportal". Beim "Verein für 

Brauchtumspflege" ist Herwig Götschober "Schriftführer", noch 

kein "Schriftwart", und seine Funktion endet erst 2015.  Säckelwart 

Michael Podesser informierte bereits 2005 gemeinsam mit Udo 

Guggenbichler in den "Burschenschaftlichen Blättern" über den 

WKR-Ball. Seine Funktion als "Säckelwart" beim "Verein für 

Brauchtumspflege" endet ebenfalls erst 2015.   

 
Ein freiheitlicher Säbel ist ja ein anderer Säbel als ein 

burschenschaftlicher Säbel. 

  Und dazu gehören  auch die Antworten auf Fragen wie etwa:  Wer 

hat sich je dafür massiv eingesetzt, daß es weiter den WKR-Ball 

alias Wiener Akademiker-Ball in der Hofburg gibt? Es waren 

Burschenschafter alias Freiheitliche ...  Wer tanzt und redet klug auf 

diesem WKR-Ball alias Akademiker-Ball der recht feinen 

Gesellschaft, auch schon mal unmittelbar davor? Von Heinz-

Christian Strache aufwärts bis Richard Melisch ...  Und wie wird 

darauf reagiert? Auch österreichisch. Auf den Punkt gebracht von 

Renate Danler, wie ebenfalls in der Collage gelesen werden kann: 

"Das will ich mir gar nicht anschauen." Konkret auf diesen Ball 

bezogen kann das österreichische Reagieren knapp auch so 

formuliert werden: Ein freiheitlicher Säbel ist ja ein anderer Säbel 

freilich,  als ein burschenschaftlicher Säbel ...  
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Die erhofften 3..000 Gäste waren nicht am Wiener Akademikerball 

alias Wkr-Ball, sondern auf der Demonstration | Prono Ever  

(2013-02-06 01:24:24) 

[...] der Hofburg Betriebsgesellschaft scheint es ein bestens 

Einvernehmen zu geben, worauf nicht nur die Verteidigungsreden 

von Renate Danler schließen lassen, sondern auch die, wie in der 

Collage gelesen werden kann, die Verlinkung [...] 

Silke Götschober – Vom Akademikerball alias Wkr-Ball und der 

Ewiggestrigkeit | Prono Ever  (2013-02-08 22:55:43) 

[...] Herwig Götschober ist Schriftwart und Schriftführer in den 

zwei existierenden Vereinen zur Ausrichtung des Akademikerballes 

alias Wkr-Ball – ja, so effizient arbeiten burschen- und 

frauenschaftliche Freiheitliche, daß zur Ausrichtung eines einziges 

Schmißtönnchengschnases zwei Vereine benötigen -, über die zwei 

Vereine wurde schon ausführlich geschrieben in: Das alte Personal 

… [...] 

Tea-Party beim Bachmann-Preis | Prono Ever  (2013-06-30 

09:51:08) 

[…] dessen Landesratsschaft die Kultur in Kärnten einen … Oder 

Udo Guggenbichler, der mit der Ausrichtung des WKR-Balles wohl 

die weltoffenste Tanzveranstaltung […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:03) 

[…] besonderen idealistischen Einsatz in diesen Tagen sind Udo 

Guggenbichler, aber auch Wolfgang Jung und Johann Gudenus. 

Den Frauen der Mädelschaften wird es wohl schmerzen, […] 

Das dünne Eis der Demokratie von freiheitlicher Gemein-Schaft 

und Wirtschaftskammer | Prono Ever  (2014-02-04 01:27:56) 

[…] Das alte Personal – in zwei Vereinen organisiert – ist auch 

heuer für Wkr-Ball alias Ak…. […] 

Forschungsgesellschaft Revolutionsjahr 1848 – Fest der 

Vereinsobergermanenmeierei | Prono Ever  (2014-06-02 05:57:39) 

[…] … “Forschungsgesellschaft” für einen “Faschingsumzug mit 

Podium”, “Verein für Wissenschaft, Forschung, Kultur und 

Menschenrechte” für eine Tanzveranstal… […] 



 

 

 

Elfriede Jelinek hat einen Sohn - Vatern ist Heinz-Christian 

Strache - 2013-01-31 23:04 

 

 

Ist das nicht eine alles erweichende Geisteskraft 

des zurzeitigen freiheitlichen Obmannes, wie diesem die Welt 

schlicht und einfach gerät -, heißt einer Jonny Jelinek, so kann seine 

Mutter, denkt sich der in seinem Dorf heuer noch Kanzelmeister 

werdenwollende Heinz-Christian Strache, ja nur Elfriede Jelinek 

heißen ...  Diesen kleindörflerischen Schluß jedenfalls zieht heute 

Heinz-Christian Strache auf seiner Site des Unternehmens 

Facebook ...  Derart gerührt von dieser messerscharfen Denke des 

zurzeitigen freiheitlichen Obmannes will jetzt gar nicht darüber 

nachgedacht werden, was für ein Kalkül dahinterstecken könnte, 

Jonny Jelinek als den Sohn von Elfriede Jelinek verkaufen zu 

wollen, es will auch nicht geschrieben werden, das ist eine 

hochraffinierte Lüge von dem zurzeitigen freiheitlichen Obmann, 

weil es ja bloß eine Lüge wäre, die jene beleidigte, wieder einmal 

beleidigte, die der zurzeitige freiheitliche Obmann damit anlügen 

wollte und soher ziehen auf sein - nun ja - was?  NS Heinz-

Christian Strache ist eben ein rechter Freiheitlicher und als 

anständiger Freiheitlicher bettelt auch er ständig nur um eines, seine 

Aussagen korrigiert zu bekommen ...  

 

 

 

 

 

Elfriede Jelinek hat keinen Sohn und Heinz-Christian Strache kein 

politisches Fundament | Prono Ever  (2013-02-02 07:12:40) 

[...] Laufe des gestrigen Tages mußte der zurzeitige freiheitliche 

Obmann doch richtigstellen, daß – entgegen seiner vorgestrigen 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/28/dr-martin-graf-und-die-freiheitlichen-strategien-des-wahrheitseinsatzes/
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Schre... hat, wobei der zurzeitige freheitliche Obmann, wie es für 

einen recht anständigen Freiheitlichen [...] 

 

 

 

2013 - 02 

Elfriede Jelinek hat keinen Sohn und Freiheitliche sind noch 

nicht einmal eingeschult - 2013-02-02 07:12 

 

 

 
Freiheitliche Weltsicht: die Anderen sind die Schuldigen. 

  Im Laufe des gestrigen Tages mußte der zurzeitige freiheitliche 

Obmann doch richtigstellen, daß - entgegen seiner vorgestrigen 

Schreibe - Elfriede Jelinek keinen Sohn hat, wobei der zurzeitige 

freheitliche Obmann, wie es für einen recht anständigen 

Freiheitlichen geziemt, versucht sich herauszuwinden, er habe die 

Information erhalten, sie habe einen Sohn, und diese Information 

habe der freiheitlichen zurzeitige Obmann für glaubwürdig gehalten 

...  Menschgemäß ist die Geschichte über den Sohn und Nichtsohn  

eine absolute Nebensächlichkeit, aber doch eine, die für 

Freiheitliche kennzeichnend ist.  Erstens sind es, wenn Freiheitliche 

ihre falschen Aussagen - sofern sie das überhaupt tun - berichtigen, 

immer die Anderen, die schuld sind, irgend andere informieren 

Freiheitliche stets falsch -, die Schuldigen also sind immer die 

Anderen, niemals Freiheitliche selbst ... Und Freiheitliche halten 

Falschinformation halt für glaubwürdig, womit es, zweitens, äußerst 

bedenklich wird, denn das Fundament der Politik sind 

Informationen und hauptgewichtig die richtige Einschätzung und 

Beurteilung von erhaltenen Informationen ... Freiheitlichen mangelt 

es also nicht nur an seriösen Informationsquellen, wie es auch die 

Sohn-Geschichte einmal mehr exemplarisch erzählt, sondern auch 

an Einschätzungsvermögen und Beurteilungskraft ...  Und dennoch 

schätzen Freiheitliche ihre politischen Fähigkeiten bereits jetzt 

derart hoch ein, daß sie sich trotz dieser wesentlichen politischen 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/31/elfriede-jelinek-hat-einen-sohn-und-sein-vater-ist-heinz-christian-strache/
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http://pronoever.wordpress.com/2013/01/31/elfriede-jelinek-hat-einen-sohn-und-sein-vater-ist-heinz-christian-strache/


Mängel selbst mit einem Sehr gut im Fach Regierungsfähigkeit 

beurteilen meinen zu können, während sie in Wirklichkeit noch 

nicht einmal das verpfichtende Kindergartenjahr absolvierten und 

soher auch noch weit davon entfernt sind, in die Pflichtschule 

einzutreten, um in dieser nicht nur im Gegenstand 

Regierungsfähigkeit erstmalig unterrichtet zu werden ...  NS 

Sonderlich an dieser exemplarischen Sohn-Geschichte ist wohl 

auch der Umstand, daß Elfriede Jelinek den Freiheitlichen seit 

Jahrzehnten keine Unbekannte ist, sondern ganz im Gegenteil, aber 

nicht im Sinne einer Auseinandersetzung mit ihrem literarischen 

Werk -, diese ist aber eine nichtzustellende Forderung an 

Freiheitliche, die, wird an die Wiederlesungen in der 

freiheitlichenZZ ...  

 

 

 

Peter Kucera und Armin Wolf - Eine Doppelconférence - 

2013-02-04 22:49 

 

 

Ein Mann schreibt eine E-Mail an Armin Wolf, 

nicht an die Öffentlichkeit, sondern einzig an Armin Wolf, als 

Reaktion auf die wolfsche Einleitung des Beitrages über "80 Jahre 

Machtergreifung von Adolf Hitler" ... Diese E-Mail verleitet Armin 

Wolf zu einer Antwort und es entwickelt sich daraus ein kleiner 

Briefverkehr, der sich wie eine Doppelconférence liest -, eine 

Kabarettnummer mit Tradition in Österreich, die mit einer weiteren 

österreichischen Spezialität von Peter Kucera und Armin Wolf 

serviert wird: reformiert, aber nur ein wenig: der Kluge soll nicht 

mehr vom Publikum erkannt werden ...  Der Mann, der Armin 

Wolf eine E-Mail schrieb und diese seine E-Mail nicht an die 

Öffentlichkeit schickte, heißt Peter Kucera -, der Name muß hier 

nicht verschwiegen werden, denn er selbst oder die Initiative, der er 

angehört und mit deren E-Mail-Adresse er  seine 

geschichtsparteiliche Reaktion an Armin Wolf sandte, 

https://pronoever.wordpress.com/2013/01/24/wohin-rollst-du-apfelchen/


veröffentlichte inzwischen, wie ebenfalls in der Collage gelesen 

werden kann, diese Doppelconférence auf einer social media rostrum 

...  Es ehrt Armin Wolf durchaus, daß er auf diese erste E-Mail von 

Peter Kucera reagierte, aber nicht jede Fortsetzung ist ehrenvoll, 

womit der Grund benannt ist, weshalb hier überhaupt darauf 

reagiert wird, dessen Überschriften lauten: Perfidität, 

Zeitgeschichte, Verbotsgesetz.  Die erste Perfidität von Armin Wolf 

ist es, diesen Schriftverkehr zu veröffentlichen und Peter Kucera 

einen Wunsch nach Öffentlichkeit zu unterstellen, während Peter 

Kucera seine E-Mail lediglich an Armin Wolf sandte, der dann 

Peter Kucera in die Öffentlichkeit des Unternehmens Facebook 

zerrte ... Zu dieser kommt eine Anmaßung hinzu; scheint es doch, 

daß die Einzelperson Armin Wolf bereits sich selbst als die 

Öffentlichkeit ...  Die zweite Perfidität von Armin Wolf, einem 

Menschen wegen unterschiedlicher Auffassungen gleich 

abzusprechen, einen bestimmten Beruf erlernt zu haben und 

auszuüben. Um dann gleich auch eine dritte Perfidität 

nachzureichen, das Ausbildungsniveau der österreichischen 

Universitäten pauschal in Frage zu stellen ... Konkret auf den Inhalt 

dieser Doppelconférence bezogen und treffender wäre es wohl 

gewesen, wenn Armin Wolf beispielsweise gefragt hätte, ob denn 

Peter Kucera bei Dr. Lothar Höbelt, außerordentlicher Professor 

für neuere Geschichte am Institut für Geschichte, studiert habe ... 

Übrigens, Lothar Höbelt ein oft eingeladener ORF-Gast, wohl so 

etwas eine Kapazität für den ORF auf dem Gebiete der ... Als 

Schreiber für das Kabarett dürfte auch Peter Kucera ein Neuling 

sein ...  Was diesen Schriftverkehr zwischen Peter Kucera und 

Armin Wolf auch zu einer Doppelconférence macht, ist der 

Umstand, daß ein Historiker einem Moderator abenteuerliche 

Gründe auftischen will, weshalb die deutsch-nationalistische 

Totaldiktatur der Massenmorde und Massenverbrechen Polen 

überfallen mußte, während der Moderator dem Historiker 

Zeitgeschichte nahebringen will und dafür "Wikipedia" als Einstieg 

empfiehlt ... So einfach allerdings, wie es sich Historiker und 

Moderator die Geschichte auch gegeneinander erklären, so schlicht 

ist Geschichte nie ... Es darf sowohl Peter Kucera als auch Armin 

Wolf die offensichtlich bevorzugte wolfsche Wissensquelle aber 

http://pronoever.wordpress.com/?s=H%C3%B6belt
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eine andere "Wikipedia"-Site als Einstieg empfohlen werden, 

ebenfalls in der Collage angeführt ...  Und zur dritten Überschrift, 

zu einem Gesetz, das ebenfalls in einem größeren Rahmen zu 

denken ist ... Die Empfehlung von Armin Wolf an Peter Kucera, 

"immer auf die einschlägigen Bestimmungen des Verbotsgesetzes 

zu achten!" ... Ein in Österreich inzwischen auch zur Tradition 

gewordenes Verständnis von Diskussionskultur, mit dem 

Verbotsgesetz gleich einem Zaunpfahl zu winken. Für Armin Wolf 

kann hierzu leider keine entsprechende "Wikipedia"-Seite angeführt 

werden, aber, wenn Armin Wolf einmal die Parlamentsbibliothek 

besuchen sollte, könnte er dort ein wenig in der vom 

Wissenschaftsministerium geförderten Studie "Die verurteilte 

Sprache" von Wilfried Grießer hineinlesen, eine Studie, die hier 

nicht vorbehaltlos empfohlen wird, genauer, die hier nicht 

empfohlen wird, sondern lediglich als Verweis angeführt ist, daß 

auch über das Verbotsgesetz eine Debatte zu führen ist, aberin 

keiner Weise eine Debatte im Sinne beispielsweise von 

Freiheitlichen, aber in keiner Weise eine Debatte aus der Intention 

heraus beispielsweise von Freiheitlichen ...  Und ganz zum 

Abschluß muß doch festgehalten werden, daß es bestürzend und 

erschreckend ist, welche Kommentare auch zu dieser 

Doppelconférence bis jetzt schon hinterlassen wurden, daß, würde 

nicht gewußt werden, daß es Kommentare auf der wolfschen Site 

des Unternehmens Facebook sind, gemeint werden könnte, auf 

einer einschlägigen Site zu sein, gegen die die Poster und 

Posterinnen eigentlich ...  PS Wie in der obigen Collage auch 

gelesen werden kann, geht diese Doppelconférence weiter, wie ein 

neuer Eintrag von Armin Wolf es belegt ... Nun möchte also Peter 

Kucera wegen Verletzung des Briefgeheimnisses Armin Wolf 

klagen -, dann müßte Peter Kucera sich selbst oder die 

Öffentlichkeitsarbeit seiner Initiative ebenfalls klagen, da, wie in der 

Collage zu lesen ist, dieser Briefverkehr nicht nur von Armin Wolf 

veröffentlicht wurde ...  
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Strache: Schnell, Kickl, eine Erklärung für “Umvolkung” | Prono 

Ever  (2013-04-23 21:10:20) 

[...] Herbert Kickl, in der er von der Kriminalisierung von Worten 

spricht … Es dürfte das Buch über das Verbotsgesetz von Wilfried 

Grießer mit dem Titel “Die verurteilte Sprache” in... und Nutzwert 

gelesen werden … Bemerkenswert an dieser Presseaussendung ist 

ebenfalls, daß [...] 

 

 

 

Die erhofften Dreitausend waren nicht auf dem Wiener 

Akademikerball alias Wkr-Ball - Aber Dreitausend kamen zu 

den Demonstrationen - 2013-02-06 01:18 

 

 

Ausdruck der Enttäuschung über einen äußerst schwach besuchten 

Wiener Akademikerball alias Wkr-Ball scheinen die angekündigten 

Anzeigen zu sein, die nun Freiheitliche einbringen wollen, etwa der 

freiheitliche ZZler Andreas Mölzer gegen ÖH-Vorsitzende Wulz 

und Polizeipräsidenten Pürstl ...   

 
Statt der erwarteten 3.000 nur 780 Ballgäste ... Wiener 

Akademikerbal alias Wkr-Ball mit Hofburg Betriebsgesellschaft 

mbH. verlinkt im guten Einvernehmen. 

  Laut Polizeisprecher Hahslinger besuchten den Wiener 

Akademikerball alias Wkr-Ball 780 Menschen. Das sind nicht 

wenige Teilnehmer und Teilnehmerinnen ... Allerdings, erwartet 

wurden mehr, aberviel mehr, wie in der Collage gelesen werden 

kann, "3.000 Teilnehmer". Das heißt, lediglich 26 Prozent von den 

erwarteten oder erhofften Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

haben den Wiener Akademikerball alias Wkr-Ball am 1. Februar 

2013 auch besucht ... 3.000 Menschen waren, ebenfalls nach 



Polizeiangaben, aber Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den 

Demonstrationen ...  Wirtschaftlich gesehen scheint der Wiener 

Akademiker-Ball alias Wkr-Ball also keine besondere Leistung 

gewesen zu sein. Das ist aber nicht weiter überraschend, können 

Freiheitliche doch das Wort Leistung nur in einer Was-Frage 

ökonomisch richtig verwenden ...  Soher waren die 

Demonstrationen erfolgreich, denn an diesen nahmen 3.000 

Menschen teil, während in der Hofburg 780 Menschen beim 

Säbeltanz waren und der eine oder die andere, vielleicht vor allem 

Udo Guggenbichler oder Martin Graf, sich fragten, wo sind denn 

nun die 3.000 Ballgäste ...  Es wird tatsächlich nur über die 

wirtschaftliche Schiene möglich sein, daß es keinen Wiener 

Akademiker-Ball alias Wkr-Ball mehr in der Hofburg geben wird, 

wenn es den schaftlichen Freiheitlichen nicht mehr möglich ist, sich 

die Hofburg für einen Ball zu leisten, und sie sich für das 

Schmißtönnchengschnas einen anderen und ihnen angemessenen 

billigen Tanzboden suchen werden müssen ... Scheint es doch 

bereits seit längerem einen Besuchsrückgang zu geben; Andreas 

Mölzer beklagte dies bereits 2011 ...  Es wird tatsächlich nur über 

die wirtschaftliche Schiene möglich sein, daß dieses 

Schmißtönnchengschnas nicht mehr im symbolischen 

Machtzentrum der demokratischen Republik Österreich stattfindet, 

denn zwischen den schaft-freiheitlichen Organisatoren und der 

Hofburg Betriebsgesellschaft scheint es ein bestens Einvernehmen 

zu geben, worauf nicht nur die Verteidigungsreden von Renate 

Danler schließen lassen, sondern auch die, wie in der Collage 

gelesen werden kann, die Verlinkung zwischen den Sites "Wiener 

Akademikerball" und "Hofburg.com" ... Wobei sich die Frage stellt, 

ist das eine kostenlose Verlinkung oder eine durch die Hofburg 

Betriebsgesellschaft bezahlte Werbung?  

 

 

 

 

 

Silke Götschober – Vom Akademikerball alias Wkr-Ball und der 

Ewiggestrigkeit | Prono Ever  (2013-02-08 22:56:00) 
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[...] Wer denkt in der Faschingszeit schon daran, einen Retroball zu 

veranstalten, nur um die Wirtschaft zu unterstützen -, eine große 

Stütze war dieser Akademikerball alias Wkr-Ball wohl kaum, wird 

an die geringe Besuchszahl gedacht, wie ausführlicher zu lesen ist in 

Die erhofften Dreitausend waren nicht … [...] 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:35) 

[...] Burschenschaften [...] 

 

 

 

Drone: modern toy for killing without accusation, without 

trial, without offence - 2013-02-07 00:15 

 

 

Auch das österreichische Bundesheer will mit Drohnen sich 

(b)rüsten 

Seit der "Volksbefragung" zu Wehrpflicht und Berufsheer am 20. 

Jänner 2013 sind mehr als zwei Wochen vergangen und schon liegt 

der Einkaufszettel des Bundesheeres vor, auf dem auch Drohnen 

stehen ... Drohne: eine längst schon zum Symbol 

gewordene Waffe zum Ermorden von Menschen, die keine 

strafrechtlich zu verfolgende Tat begingen, dafür aber ohne 

Anklage, ohne Prozess, ohne Richter und Richterinnen getötet 

werden ...  Es wird schon gewußt, die Drohnen für das 

österreichische Bundesheer sollen unbewaffnet sein, das will auch 

Verteidigungsminister Norbert Darabos so, und er kann sich viele 

Möglichkeiten des Einsatzes vorstellen: beim Katastrophenschutz, 

auch für die Unterstützung des Innenministeriums beim 

Assistenzeinsatz an der Grenze - Drohnen zur Unterstützung des 

Innenministeriums im Inland ... (Nur nebenher: vom 

Assistenzeinsatz an der Grenze kann Norbert Darabos nach wie 

vor nicht lassen, trotz der neuerlichen vernichtenden Kritik durch 

den Rechnungshof an diesem Assistenzeinsatz.)  Weshalb heute 

noch einmal auf diese "Volksbefragung" zurückgekommen wird, ist 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120314_OTS0153/assistenzeinsatz-nach-2007-im-visier-des-rechnungshofs-darabos-verteidigt-weiterfuehrung-nach-schengen-oeffnung
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einfach zu erklären. Obgleich in den Wochen vor der 

"Volksbefragung" es eine rege öffentliche und mediale und 

parteipolitische Diskussion über - nein, nicht über das Militär - das 

Nebensächlichste in diesem Zusammenhang gab, wurde doch auch 

von Bedrohungen gesprochen, Bedrohungen durch den 

Terrorismus, aber es wurde nicht über die Bedrohung durch das 

Militär selbst breit gesprochen, und diese Bedrohung durch das 

Militär selbst ist immer wieder anzusprechen, diese Bedrohung 

durch das Militär selbst muß, sogar in Österreich, auf die Agenda 

zur breitesten Diskussion.  Es gibt dazu auch einen aktuellen Anlaß, 

es heute anzusprechen, zum einen die bevorstehende Bestellung 

von John Brennan zum CIA-Chef und die Veröffentlichung durch 

NBC eines Papiers des US-Justizministeriums über den rechtlichen 

Rahmen über die gezielte Tötung von US-Bürgern und 

Bürgerinnen, wie beispielsweise in "Obamas Drohnen-Stratege 

Brennan: Amerikas neues Schlachtfeld" - ein Absatz daraus genügt, 

um zu verstehen, welchen Bedrohungen Bürger und Bürgerinnen 

weltweit ausgesetzt sind und immer mehr ausgesetzt sein werden:  

Das 16-Seiten-Papier des Justizministeriums unterliegt zwar 

keiner besonderen Geheimhaltung, denn es wurde offenbar 

an ausgewählte Parlamentsmitglieder verteilt, es zeigte jedoch 

erstmals, wie großzügig Obama die Regeln auslegen lässt. 

Demnach sind Erkenntnisse über einen konkret 

bevorstehenden Anschlag für die gezielte Tötung eines US-

Bürgers nicht erforderlich; es genüge, wenn die Regierung 

feststelle, der US-Bürger sei "in letzter Zeit" in entsprechende 

"Aktivitäten" verwickelt. 

 "Gezielte Tötung" heißt auch ein Buch von Armin Krishnan, aus 

dem hier bereits mehrere Male zitiert wurde, und das durch diese 

aktuelle Enthüllung noch brisanter wird, zeigt es doch erschreckend 

auf, welchen Bedrohungen Bürgerinnen und Bürger nicht nur der 

Vereinigten Staaten im 21. Jahrhundert vermehrt ausgesetzt sein 

werden, wenn dem nicht Einhalt geboten wird. Auch in Europa, 

auch in der Europäischen Union - für das polnische Millitär gibt es 

auch eine Einkaufsliste, auf der ebenfalls Drohnen stehen, in Polen 

aber nicht nur für die Aufklärung, schon für den militärischen 

Einsatz ...  Darauf war heute wieder einmal hinzuweisen, daß auch 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/drohnen-stratege-brennan-amerikas-neues-schlachtfeld-a-881852.html
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in Österreich eine breite Diskussion über die Bedrohungen der 

Bürger und Bürgerinnen zu führen ist, die versteckt hinter dem 

Schlagwort "Terrorismusbekämpfung" entwickelt werden, zumal 

Österreich nicht aus der Welt ist, auch wenn in diesem Land 

Diskussionen zu oft den Anschein erwecken, Österreich gehöre 

nicht zu dieser Welt. Dem ist aber dann doch nicht so, das zeigt 

beispielsweise auch der Umstand, daß in Österreich Drohnen 

erzeugt und exportiert werden ... Auch der österreichische Staat hat 

beispielsweise wie die  Vereinigten Staaten seine internationalen 

Verflechtungen, zum Beispiel mit Saudi-Arabien, um beim Thema 

zu bleiben, wenn auch von unterschiedlicher Qualität: die 

Vereinigten Staaten, wurde ebenfalls aktuell enthüllt, hat in Saudi-

Arabien eine geheime Drohnenbasis und Saudi-Arabien hat in 

Österreich ein Abdullah-Zentrum ...  Abschließend soll noch 

einmal die "Volksbefragung" angesprochen werden. Vor dieser 

wurde auch viel von Kostenersparnis und Wirtschaftlichkeit 

gesprochen. Nun ist abzusehen, daß ordentlich viel Steuergeld für 

das Bundesheer ausgegeben werden wird, aber das 

Steuergeldausgeben für das Militär, können sowohl ÖVP als auch 

SPÖ zu ihrer Verteidigung anführen, war auch nicht Gegenstand 

der "Volksbefragung". Und darüber hinaus war es klar, daß es eine 

Geld-Her-oder-Geld-Her-Volksbefragung ...  

 

 

 

 

 

Der Friedensnobelpreis hat mit der Verleihung an Barack Obama 

seinen Wert total eingebüßt | Prono Ever  (2013-11-15 02:25:34) 

[…] Barack Obama nichts anderes als eine paradoxe Intervention 

… Jahre nach der Verleihung soll Barack Obama gesagt haben, er 

sei wirklich gut im Töten von Menschen […] 

 

 

 

Ministerialentwurf zum Wehrgesetz - Militärisches Gieren 

nach Daten von Bürgerinnen und Bürgern - 2013-02-07 21:51 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/02/abdullah-zentrum-in-saudi-arabien-fuhrt-den-dialog-die-geheimpolizei/
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Als Dank an die Bürger und Bürgerinnen für deren 

Teilnahme an der "Volksbefragung" 

Datenschutzkommission: gibt es nicht mehr ... 

Verwendung von Vorratsdaten ... 

Auskünfte sind unverzüglich und kostenlos zu erteilen ... 

Beschwerden wegen Verletzung datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen: entfällt ... 

Ausweitung der Befugnisse des Verteidigungsministers ... 

 
Keine Datenschutzkommission mehr - Keine Beschwerden mehr - 

Aber kostenloser und unverzüglcher Zugriff auf Vorratsdaten - 

Ausweitung der Befugnisse der Verteidiigungsministerin ... 

  Da es schnell gehen muß, werden nur die wichtigsten Paragraphen 

stichwortartig der geplanten gesetzlichen Veränderungen oben 

angeführt, mit dem Ersuchen an Sie, sich selbst über diesen 

Ministerialentwurf zur Befriedigung der militärischen Datengier in 

seiner Gesamtheit zu informieren. Die wichtigsten Stellen sind für 

einen raschen Überblick in der Collage zusammengefaßt. Es muß 

schnell gehen, weil das Verteidigungsministerium diese Schnelligkeit 

vorgibt, es schreibt dem Nationalrat eine Begutachtungsfrist bis 

zum 19. Februar 2013 vor -, eine Zeitspanne, die für einen 

Gesetzesüberfall angemessen erscheint, aber nicht für eine 

sorgfältige Begutachtung, mehr noch, aber nicht für ein 

Unscharfmachen ...  Am 20. Jänner 2013 fand die 

"Volksbefragung" zu Wehrpflicht und Berufsheer unter einer doch 

in dieser Höhe nicht erwarteten Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern statt, wofür sich das Verteidigungsministerium bereits am 

31. Jänner 2013 mit der Einbringung einer Änderung des 

Wehrgesetzes 2001 wohl bei den Bürgern und Bürgerinnen 

bedanken möchte, aber vor allem die gesetzliche Fütterung des 

Bundesheeres mit Daten der Bürgerinnen und Bürger zu sichern 

gedenken will.  Menschgemäß ist es verständlich, daß der über das 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00469/fname_286417.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00469/fname_286417.pdf


"Volksbefragungs"-Ergebnis enttäuschte Verteidigungsminister die 

verstärkte militärische Überwachung der Bürger und Bürgerinnen 

ein Anliegen sein muß, um nie wieder ein derartiges Ergebnis zur 

Kenntnis nehmen zu müssen, aber Norbert Darabos muß sich 

wohl kaum vor einem weiteren und für ihn unerfreulichen Ergebnis 

...  Das Bundesheer scheint durch dieses Ergebnis der 

"Volksbefragung" sich gestärkt zu fühlen, nun durch ihr eigenes 

Gesetzt an die Daten kommen zu können, nachdem es beim 

Sicherheitspolizeigesetz ein noch strengeres und ein für das 

Bundesheer günstigeres lediglich empfehlen konnte ...  PS Eine 

"Volksbefragung" aber darüber, ob Bürger und Bürgerinnen ihre 

Daten auch dem Bundesheer überlassen wollen oder nicht, eine 

derartige "Volksbefragung" wird nicht in Aussicht gestellt. Die Zeit 

der "Volksbefragungen" ist wieder vorüber, genauer, ist noch gar 

nicht gewesen. Was den Bürgern und Bürgerinnen wieder bleibt, ist, 

um die direkte Demokratie sich selber zu kümmern ...  

 

 

 

 

 

Gesetzlicher Abbau von bürgerlichen Rechten zugunsten 

bundesheerlicher Überwachung | Prono Ever  (2013-02-10 

09:03:30) 

[...] Richtigkeit, im Zuge der Ausweitung der Überwachung auch 

gleich bürgerliche Rechte zu elminieren, denn nur ein rechtloser 

Bürger ist ein vollständig gut zu überwachender Bürger, nur eine 

Bürgerin, die sich an niemanden mehr wenden kann, ist eine gut 

und vollständig zu [...] 

Bundesheerlicher Durchgriff auf Vorratsdaten – Der Bürger und 

die Bürgerin doch nicht aus dem Datenkreuz? | Prono Ever  (2013-

02-19 21:37:59) 

[...] Es lohnt, die Stellungnahmen zu lesen, etwa die vom 

Rechnungshof, der sich auch mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

auseinandersetzt -, immerhin sollen vor dem 

Bundesverwaltungsgericht “Beschwerden von Personen, die 

behaupten” verhandelt werden … Übrigens, der Paragraph über 

http://pronoever.wordpress.com/2011/10/27/anti-terror-paketsicherheitspolizeigesetz-militar-will-es-noch-strenger/
http://pronoever.wordpress.com/2011/10/27/anti-terror-paketsicherheitspolizeigesetz-militar-will-es-noch-strenger/


Beschwerden wegen Verletzung datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen wurd... [...] 

Bundesheerlicher Zugriff auf Vorratsdaten – Sechs 

Landesregierungen äußern in ihren Stellungnahmen keine 

Einwendungen | Prono Ever  (2013-02-21 23:27:56) 

[...] vor, ist auf der Website des Parlaments keiner zur Begutachtung 

veröffentlicht? Wird es doch keinen anderen Entwurf mehr geben? 

Soll doch noch versucht werden, diesen unveränderten 

Ministerialentwurf, also auch mit dem [...] 

 

 

 

Zur Ewiggestrigkeit eine Presseaussendung der freiheitlichen 

Mädelschaft - 2013-02-08 22:55 

 

 

Durch eine über APA-OTS verbreitete Presseaussendung durfte 

erfahren werden, daß es nicht nur einen Herrn Götschober in der 

burschenschaftlichen freiheitlichen Gemeinschaft sondern auch 

eine Frau Götschober in der frauenschaftlichen freiheitlichen -, ob 

es lediglich eine Namensgleichheit ist oder zwischen Herwig 

Götschober und Silke Götschober irgendwelche familiäre -, diese 

Verhältnisse sind hier ohne Belang ...  Gemäß der 

Tradition, die für Freiheitliche identitätsstiftend und sinngebend ist, 

gemäß dieser Tradition, der die freiheitliche 

Gesinnungsgemeinschaft ihr Geworfensein in die parteipolitische 

Welt Österreichs verdankt, ist auch diese Presseaussendung 

überreich an Unterstellungen, Behauptungen, für die Freiheitliche 

nie den Wahrheitsbeweis vorlegen müssen, wobei nicht von den 

zahlreichen Beschimpfungen der Demonstrationsteilnehmer und -

teilnehmerinnen in dieser Presseaussendung gesprochen wird, 

sondern ausschließlich von den Diffamierungen, es wären 

Sozialschmarotzer und Beschäftigungslose, die ein Lotterleben führten ...  

Diese freiheitlich-frauenschaftlerische Presseaussendung wäre trotz 

dieser pauschalen Diffamierung von allen 



Demonstrationsteilnehmern und -teilenhmerinnen nicht 

erwähnenswert, würde diese Presseaussendung nicht noch einmal 

eindrücklich bestätigen, daß der Wkr-Ball immer schon ein 

freiheitlicher Ball und der Akademikerball immer noch ein 

Schaften-Ball ist ...  Herwig Götschober ist Schriftwart und 

Schriftführer in den zwei gleichzeitig bestehenden Vereinen zur 

Ausrichtung des Akademikerballes alias Wkr-Ball - ja, so effizient 

arbeiten burschen- und frauenschaftliche Freiheitliche, daß zur 

Ausrichtung eines einziges Retroballes zwei Vereine benötigt 

werden -, über die zwei Vereine wurde schon ausführlich 

geschrieben in: Das alte Personal ...  Und Silke Götschober ist mit 

dem Akademikerball alias Wkr-Ball über die Mädelschaft Freya 

wohl derart innig treu verbunden, daß ihre Parteilichkeit und ihre 

Befangenheit und ihre Betroffenheit zu verstehen ist, aber es nicht 

rechtfertigen, dafür gleich die Wahrheit aufgeben zu müssen, was 

den Beschäftigungsstatus der Demonstrationsteilnehmer und -

teilnehmerinnen und deren Lebensführungstil betrifft, genauer, 

Silke Götschober gibt die Wahrheit nicht auf, sondern sie verbleibt 

lediglich in der Tradition der ...  

"Im Anschluss an das zweite Lied der Kneipe trugen zwei 

aktive Mädel ihre Ausführungen zu den Ereignissen zwischen 

den zwei großen Weltenbränden vor. [...] Weiter erwähnten 

die jungen Frauen in ihrer Rede die Zerstückelung des Reiches 

nach dem 8. Mai 1945, die schrittweise erfolgte Umerziehung 

der Deutschen in Österreich und die damit einhergehende 

Eliminierung der deutschen Identität." (Silke Götschober, 

Mädelschaft Freya feiert, Der Eckart 1/2012, S. 15) 

 "Der Eckart" mit seinen zwei Leitsprüchen: "So weit die deutsche 

Sprache reicht" und "Wider den Zeitgeist!" ... Bei dem schon mal 

ein Referent sich als "Ostmärker" ... Solche geschichtliche 

Ausführungen rufen unweigerlich ein herzhaftes Lachen hervor, aus 

einem einzigen Grund, weil sie gelesen werden müssen in 

Verbindung mit der beliebten freiheitlichen Umkehrung, daß 

nämlich die anderen die Ewiggestrigen ... Und nun können Sie sich 

vorstellen, welchen Lachanfall diese Presseaussendung auslöste, 

beim Lesen der Zeile "Der RFJ lehnt die dumpfe, ewiggestrige 

Frauenverachtung ..."  Oh, wie ewig sind frauenschaftlichen und 

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/30/das-alte-personal-organisiert-auch-heuer-den-wkr-ball-alias-wiener-akademiker-ball/
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burschenschaftlichen Freiheitlichen 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 Johann 

Gudenus schreibt einen teuren Brief ...Diese Presseaussendung 

provozierte noch aus einem weiteren Grund zum Lachen: 

Während am 1. Akademikerball mit Gästen aus aller Welt ein 

rauschendes Fest gefeiert und die Wirtschaft unterstützt 

wurde [...] 

 Wer denkt in der Faschingszeit schon daran, einen Retroball zu 

veranstalten, nur um die Wirtschaft zu unterstützen -, eine große 

Stütze war dieser Akademikerball alias Wkr-Ball wohl kaum, wird 

an die geringe Besuchszahl gedacht, wie ausführlicher zu lesen ist in 

Die erhofften Dreitausend waren nicht ...  NS Die Leistungen von 

Freiheitlichen in bezug auf Verwendung der deutschen Sprache 

sind legendär -, mit dieser Presseaussendung geben Freiheitliche 

aber ein Rätsel auf: Ohne daß ein Zitat zu erkennen ist, steht 

plötzlich in dieser Presseaussendung "(sic!) ... Ohne ein Zitat ist es 

in dieser Presseaussendung wirklich so geschrieben ... Steht dieses 

Sic nun für Distanzierung? Und wenn ja, Distanzierung von der 

gesamten Presseaussendung, nur von Teilen der Presseaussendung? 

Nein, kein Rätsel -, rätselhaft in Verbindung mit Freiheitlichen ist 

nur eines, wer sie für und wofür wählbar hält ... Es war doch nur, 

wieder einmal, die legendäre freiheitliche Sprachleistung, und das 

richtige Wort wollte sich einfach nicht finden lassen. Würde freilich 

die gesamte Presseaussendung zitiert werden, könnte tatsächlich am 

Schluß für den gesamten Text ein Sic stehen, oder auch: Schluck ...  

 

 

 

 

 

Akademikerball und Wkr-Ball – Tanja Liebig, Vertreterin der 

frauschaftlich jungen freiheitlichen Wahrheit | Prono Ever  (2013-

02-09 12:02:48) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/05/martin-graf-madelschaft-freya-und-hanna-reitsch-zeugin-der-holocaustleugnung/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/05/martin-graf-madelschaft-freya-und-hanna-reitsch-zeugin-der-holocaustleugnung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/06/die-erhofften-3-000-gaste-waren-nicht-am-wiener-akademikerball-alias-wkr-ball-sondern-auf-der-demonstration/


[...] Tradition und Kultur, eingefaßt in einen recht ausgesuchten Stil, 

wie nachgelesen werden kann in Zur Ewiggestrigkeit eine 

Presseaussendung der freiheitlichen Mädelschaft [...] 

Christa Lung  (2013-02-10 19:18:46) 

Ist das eigentlich Selbstironie oder Realsatire, dass Sie sich über das 

Deutsch anderer beschweren und gleichzeitig einen horrenden 

Satzbau und eine gewisse Kreativität in Sachen Kommasetzung 

aufweisen? 

Freiheitlicher ZZler führt neuen Begriff für nationalistische 

Totalmassenmorddiktatur des Deutschen Reiches ein: “Später” | 

Prono Ever  (2013-04-18 00:57:47) 

[...] “Ring” [...] 

“Unzensuriert.at” – Was ist der Unterschied zwischen 

Kommentarschreiberin Silke und z.B. freiheitliche Bezirksrätin Silke 

Götschober? | Prono Ever  (2013-05-30 15:26:58) 

[…] Zur Ewiggestrigkeit einer Presseaussendung der freiheitlichen 

Mädelschaft. […] 

Freiheitliche umkränzt von Wiener Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften | Prono Ever  (2013-06-08 10:09:24) 

[…] … Zur Ewiggestrigkeit einer Presseaussendung der 

freiheitlichen Mädelschaft […] 

Burschenschaft Brixia – “Kaderschmiede nationaler und 

rechtsextremer Gesinnung” | Prono Ever  (2013-11-30 06:42:43) 

[…] Zur Ewiggestrigkeit eine Presseaussendung der freiheitlichen 

Mädelschaft. […] 

Keine Absage des Akademikerballes der freiheitlichen Gemein-

Schaft in der Wiener Hofburg – Werner Faymann hat recht | 

Prono Ever  (2014-01-18 15:22:39) 

[…] über die österreichischen Gegebenheiten bestens Bescheid 

weiß, und also solcher weiß er genau, diese Gruppen, gegen deren 

Gedankengut er sich klar ausspricht, gehen nicht nur einmal im Jahr 

zur W… in der Wiener Hofburg ein und aus  […] 

 

 

 

Tanja Liebig, Vertreterin der frauenschaftlich jungen 

freiheitlichen Wahrheit - 2013-02-09 12:02 



 

 

 
Finden Sie den Unterschied zwischen Wkr-Ball 2012 und 

Akademikerball 2013 heraus. 

Wenn Freiheitlichen vorgehalten wird, der Akademikerball sei nach 

wie vor nichts anderes als der Wkr-Ball, dann könnten Freiheitliche 

entschieden dagegen auftreten, dafür sogar Beweise vorlegen, denn 

die offiziellen Ballvideos von 2012 und 2013 belegen doch 

eindeutig, wie gesehen werden kann, der Akademikerball 

unterscheidet sich vom Wkr-Ball, weil ja beim Akademikerball der 

Einzug in den Saal so anders als beim Wkr-Ball  ...  Wenn Sie sich 

fragen, wieso die Ballbesucherin Tanja Liebig in die Collage zu den 

vergleichenden Einzügen von 2012 und 2013 hinzugenommen 

wurde, kann das leicht erklärt werden. Die Höflichkeit verlangt es, 

in diesem Zusammenhang einmal die schaftfreiheitlichen Frauen 

besonders hervorzuheben, um sie für das zu würdigen, was sie 

auszeichnet, wie es Tanja Liebig stellvertretend in dem offiziellen 

Ballvideo 2013 über die Menschen auf dem Akademikerball 

zusammenfaßt: 

[...] hier haben Tradition, Stil und Kultur. 

Tradition, Stil und Kultur ist Tanja Liebig auch innige Pflicht, wenn 

sie nicht auf dem Akademikerball -, wie in einer Presseaussendung 

eindrucksvoll ein paar Tage nach der Hofburgnacht beispielhaft 

gelesen werden konnte; gemeinsam mit Silke Götschober erschafft 

Tanja Liebig eine Presseaussendung: überreich an Tradition und 

Kultur, eingefaßt in einen recht gewählten Stil; zu lesen in Zur 

Ewiggestrigkeit eine Presseaussendung der freiheitlichen Mädelschaft ...  

Haben Sie inzwischen den Unterschied zwischen dem Wkr-Ball 

2012 und dem Akademikerball 2013 herausgefunden? Richtig, es 

fehlt der zurzeitige freiheitliche Obmann. Heinz-Christian Strache 

sei, wie zu lesen war, diesmal nicht aus politischen Gründen nicht 

auf den Ball gegangen, sondern wegen seines Urlaubes ... Und weil 

es so gut zu Tradition, Stil und Kultur paßt, darf abschließend darüber 

http://pronoever.wordpress.com/2013/02/08/madelschaft-silke-gotschober-vom-akademikerball-alias-wkr-ball-und-der-ewiggestrigkeit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/08/madelschaft-silke-gotschober-vom-akademikerball-alias-wkr-ball-und-der-ewiggestrigkeit/


spekuliert werden, ob sich Andreas Mölzer erwartungsvoll fragte, 

ob sein zurzeitiger Obmann ihm auch etwas aus dem Urlaub 

mitbringen wird, oder ob er nur zu recht besonderen Anlässen ein 

obmannliches zurzeitiges Geschenk erhält, wie im letzten 

Dezember, als er einen Odin Wiesinger ...  

 

 

 

 

 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:05:38) 

[...] Mädelschaft [...] 

Wer für die freiheitliche ZZ den Volkswillen symbolisiert | Prono 

Ever  (2013-03-06 21:22:22) 

[...] recht besonders Zusammentreffen, nämlich das von Dr. Martin 

Graf, der ein weiteres Mal für den Akademikerball alias Wkr-Ball 

Buchstaben marschieren läßt, und von Martin Pfeiffer, der ein 

weiteres Mal belegt, von welche Art [...] 

“Unzensuriert.at” – Was ist der Unterschied zwischen 

Kommentarschreiberin Silke und z.B. freiheitliche Bezirksrätin Silke 

Götschober? | Prono Ever  (2013-05-30 15:27:01) 

[…]  Tanja Liebig, Vertreterin der frauenschaftlich jungen 

freiheitlichen Wahrheit. […] 

Freiheitliche umkränzt von Wiener Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften | Prono Ever  (2013-06-08 10:09:27) 

[…] … Vertreterin der frauenschaftlich jungen freiheitlichen 

Wahrheit […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:54:54) 

[…] die Kinder von freiheitlichen Abgeordneten  auf Europa-, 

Bundes-, Landes- und Gemeindeebene und freiheitliche 

Jungfunktionäre und Jungfunktionärinnen […] 

Zur rechten Zeit ein Buch von Barbara Rosenkranz als 

Akademikerballgeschenk | Prono Ever  (2014-01-22 01:06:01) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/26/heinz-christian-strache-schenkt-andreas-molzer-einen-odin-wiesinger/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/26/heinz-christian-strache-schenkt-andreas-molzer-einen-odin-wiesinger/


[…] freiheitliche Spitzenfunktionäre und Spitzenfunktionärinnen ist 

es eine ehrfreudige Treubekundung, zu Veranstaltungen der 

Schaften auch druckfrische Bücher als Geschenke zu bringen – […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:34) 

[…] nicht mehr als Ehrengäste geladen werden können, direkt 

gesprochen zu den Gästen dieses Balles: Ihre Tradition, Ihr Stil, 

Ihre Kultur, den Sie auf dem Akademikerball vorführen, machen 

Sie alle zu Ehrengästen. Und die Polizei steht […] 

Nagel-Blatt der FPÖ zur Zeit im “Homo-Wahn” | Prono Ever  

(2015-02-04 21:05:08) 

[…] Gesinnungsgemäß wird es G. Schneeweiss-Arnoldstein wohl 

mehr gefallen, wenn es in der wirklichen Welt auch noch so 

zuginge, wie auf den Festen, wohin Georg Immanuel Nagel 

vielleicht jetzt zurückkehren wird, nach seinem gescheiterten 

Marsch mit Graf, also, wie in der Collage gesehen werden kann, die 

Frau nackt auf dem Boden, vor ihrem gestiefelten Herrn – keine 

vorbildhafteren Eltern es je noch gab … Es gab auch noch nie eine 

vorbildhaftere Kultur, wie ebenfalls in der Collage gelesen werden 

kann, w… […] 

 

 

 

Gesetzlicher Abbau von bürgerlichen Rechten zugunsten 

bundesheerlicher Überwachung - 2013-02-10 09:03 

 

 

Der Versuch mit einem Ministerialentwurf die gesetzlichen 

Voraussetzungen zu schaffen, auch dem Bundesheer 

uneingeschränkten, unverzüglichen und kostenlosen Zugang zu 

über Bürger und Bürgerinnen gesammelte Vorratsaten zu öffnen, 

scheint ein Versuch zu bleiben, und es ist anzunehmen, es wird 

nicht der letzte Versuch gewesen sein. 

 
Rechtlose sind am bequemsten und am besten überwachbar. 



  Was aber an diesem Ministerialentwurf auffällt, es soll nicht mehr 

nur beim uneingschränkten Überwachen der Bürgerinnen und 

Bürger nun auch zusätzlich durch das Militär bleiben, es sollen 

ebenfalls bürgerliche Rechte abgesprochen werden. So ist in diesem 

Ministerialentwurf vorgesehen, aus dem Wehrrecht die 

"Beschwerde wegen Verletzung nach datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen" zu eliminieren, die Datenschutzkommission 

auszuschalten ...  In der Logik des Überwachungsstaates hat es 

seine Richtigkeit, im Zuge der Ausweitung der Überwachung auch 

gleich bürgerliche Rechte zu elminieren, denn nur ein rechtloser 

Bürger ist ein vollständig gut zu überwachender Bürger, nur eine 

Bürgerin, die sich an niemanden mehr wenden kann, ist eine gut 

und vollständig zu überwachende Bürgerin ... An dieser 

Überwachungsstaatslogikschraube wird also weiter forciert gedreht 

...  Den Medien ist nun zu entnehmen, dieses Gesetz werde so nicht 

kommen, allerdings wird lediglich davon gesprochen, es werde der 

Paragraph 22, in dem es um den bundesheerlichen Zugrif auf die 

Vorratsdaten geht, so nicht kommen. Nicht zu lesen aber ist 

darüber, ob auch die im Ministerialentwurf vorgesehenen 

Eliminierungen bürgerlicher Rechte damit so nicht kommen 

werden ...  Übrigens, der unveränderte Ministerialentwurf zur 

Ausweitung der Überwachung und zum Abbau bürgerlicher Rechte 

ist nach wie vor auch heute, 10. Februar 2013, unverändert auf der 

Website des Parlamentes als unverändert zu behandelnder 

Gesetzestext mit einer Begutachtungsfrist bis zum 19. Februar 2013 

vorhanden ... 

 

 

 

Der Doktorarbeit ist es wesentlich, eine Abschreibearbeit zu 

sein - 2013-02-11 07:31 

 

 

... Wieder muß in einem Land der Europäischen Union eine 

Ministerin zurücktreten, weil ihr vorgeworfen wird, vor über dreißig 

Jahren ihre Doktorarbeit zu einer Abschreibearbeit gemacht zu 

haben, obgleich sie vor über dreißig Jahren kein anderes 

http://pronoever.wordpress.com/2013/02/07/wehrgesetz-gier-des-bundesheeres-nach-daten-der-burgerinnen-und-burger/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/07/wehrgesetz-gier-des-bundesheeres-nach-daten-der-burgerinnen-und-burger/


Verbrechen beging, als das Verbrechen, das jeder und jede mit 

jedweder schriftlichen Arbeit zur Erlangung irgend eines 

akademischen Grades begeht und begehen muß, das Verbrechen 

nämlich, eine Abschreibearbeit abgeben zu müssen.  ... Eine 

Doktorarbeit besteht in Wirklichkeit doch aus nichts anderem als 

aus abgeschriebenen Zitaten, die zu kommentieren sind, wobei die 

Kommentare zu den auf jeder Seite einer Doktorarbeit zu 

findenden abgeschriebenen Zitaten wiederum und weitere 

abgeschriebene Zitate und Quellenangaben enthalten, so daß es 

vollends unverständlich wird, weshalb die eine mit ihrer 

Abschreibearbeit einen akademischen Titel erhält und diesen 

behalten darf, für ihre diese Abschreibearbeit bewundert und 

gefeiert wird, während der andere aufgrund dieser seiner 

Abschreibearbeit gefeuert und zusätzlich ihm sein akademischer 

Titel  unter Applaus wieder weggenommen wird.  ... Eine 

Doktorarbeit soll, wird gesagt, etwas Eigenständiges sein, während 

in Wirklichkeit eine Doktorarbeit einer totalen Verregelung 

unterworfen ist, die für jedwede Eigenständigkeit, die für jedwede 

Originität die brutalste Strafe vorsieht, keinen Titel zu bekommen.  

... Eine Doktorarbeit in einer der formalisierten Bildung hörigen 

Gesellschaft kann, jedwede schriftliche Arbeit zur Erlangung irgend 

eines akademischen Grades in einer der formalisierten Bildung 

hörigen Gesellschaft kann aufgrund ihres 

Massenproduktcharakters, den die der formalen Bildung Hörigkeit, 

die das Produzieren von abermillionen akademischen Titeln 

unerbittlich vorschreibt, den schriftlichen Arbeiten abverlangt, 

keine eigenständige und originäre Arbeit sein, sondern stets nur 

eine nach fertig vorgezeichneten Plänen nachzubauende Arbeit, wie 

beispielsweise die nach einem Original am Fließband 

herzustellenden und hergestellten Klobürstenbehälter, die zwar in - 

der Konsumwelt geschuldet und verpflichtet - unterschiedlichen 

Ausführungen zum Verkauf angeboten werden, aber letztendlich 

das bleiben, was sie sind, Kopien, Plagiate des ursprünglichen 

Klobürstenbehälters.  ... Zur Doktorarbeit gehört nach wie vor das 

Gerede vom Doktorvater, von dem nach wie vor stolz berichtet wird, 

dieser und jener sei es, es nach wie vor äußerst wichtig ist, wer der 

Doktorvater ist, will mit der Abschreibearbeit nicht nur ein 



akademischer Titel erlangt, sondern auch Karriere gemacht werden. 

Aber einen Vater (es darf vermutet werden, daß im Fall der 

Doktorarbeit auch die Mütter, da von einer Doktormutter kaum bis 

gar nicht gesprochen wird, mehr Väter sind) für die 

Abschreibearbeit zu haben, heißt in Wirklichkeit, sich zu 

unterwerfen, gehorsam zu sein, das Gebot zu befolgen, keines 

anderen Gedanken, Zitate und Quellen als des einzigen Vaters sind 

in die Abschreibearbeit ... Das ist kein System der Eigenständigkeit, 

das ist keine Voraussetzung zur Schaffung originärer Arbeiten. Das 

ist das Fließbandprinzip zur Massenherstellung von ...  ... Es gab 

einmal einen Fall, in einem europäischen Land, lange bevor es die 

Europäische Union gab, einer Dissertation, die ohne Zitate und 

ohne Quellenhinweise auskam, nicht nur das, sondern in der auch 

darauf hingewiesen wurde, Zitate nicht kenntlich machen zu 

wollen, keine Quellen angeben zu wollen. Dennoch erhielt der 

Dissertant seinen Dokortitel. Diese Dissertation wurde 

weltberühmt, wird als großes originäres Werk gefeiert, vergessen 

dabei wird aber zu gerne, daß es einmal nur eine Doktorarbeit war, 

in der auch zitiert wurde, ohne aber es auszuweisen, in der auch - 

ohne explizit darauf hinzuweisen -  Abgeschriebenes, 

Nachgeschriebenes, Variationen von seit langer Zeit 

Vorhandenem ...  

 

 

 

Es geschah aber, daß freiheitliche Plakate herabstiegen, um 

sich aufzumachen, das Haus der Herren zu besetzen - 2013-

02-12 02:22 

 

 

Jedoch die Besetzung der Votivkirche am verwichenen Sonntag war 

auch schnell wieder vorüber - diese war wohl nicht sehr überlegt, 

möglicherweise beschlossen in der Sekunde, beim Stehen vor dem 

freiheitlichen Plakat auf Dreiecksständern, das seit dem letzten 

Wochenende auf Wiens Straßen gegen asylsuchende Menschen 

pauschal und konkret gegen die Menschen in der Votikvkirche ...



Es ward aber zu einer harmlosen Besetzung, zu 

eine Besetzung von Kindern, die durch das eine dreiviertel Stunde 

nach Beginn der Besitzung aufgenomene und dann veröffentlichte 

Video rührten durch ihre kleine Bedarfsliste für die Besetzung, was 

sie sich als Untersützung wünschten, was ihnen in die Votivkirche - 

Schwedenbomben ... Und bereits nach einer dreiviertel Stunde war 

diesen Kindern doch recht kalt im Haus der Herren, nach einer 

dreiviertel Stunde Besetzung bereits klagten diese Kinder, es zerre 

an ihren Kräften ...  Rührend sind die Kinder der Gruppe W.I.R. 

auch mit ihrem Ersuchen auf ihrer Website zu den von ihnen 

produzierten Aufklebern:  

Schaut aber zu, dass ihr keine Sachbeschädigung begeht und 

nicht unserem Anliegen schadet! Wir weisen darauf hin, dass 

wir keine Sachbeschädigungen unterstützen oder in 

irgendeiner Form dazu aufrufen wollen.  Dass wäre eine 

 schlechte Werbung für unsere Sache. 

Zugleich aber stellen sie Aufkleber her zur Verbreitung, die von 

"Streetfight Experience since 1529" sprechen, zu "Moch wos" 

aufrufen mit einer abgebildeten skelettierten Hand, und dann, 

zusätzlich oder vor allem ihr Logo: die einfache Bauernwaffe: eine 

Sturm- oder Kriegssense -, die wohl nicht unbeabsichtigt an die 

türkische Flagge erinnern soll, zumal die Sturmsense auch bei der 

zweiten Türkenbelagerung zum Einsatz kam ... Möglicherweise 

haben aber die W.I.R.-Kinder nur zu viel Respekt vor dem 

Materiellen, daß sie sich um Sachbeschädigungen sorgen, aber keine 

Skrupel, Menschen Gefahren auszusetzen ...  Weder harmlos noch 

rührend aber ist das bestellte Feld, auf dem die W.I.R.-Kinder ihre 

Nahrung suchen, während sie von einer "metapolitischen 

Revolution" auch für Östereich träumen, gleich jener für sie in 

"Ungarn durch Fidesz"  ...Einladung zum Vortrag beim Wiener 

Akademikerbund ...Die Blogroll der W.I.R.-Kinder belegt auch 

recht ordentlich, wessen Geistiges sie wiederkäuen, wem sie 

nacheifern, wessen Vokabular sie fleißig lernen, wem sie mit 

Straßenkampf imponieren und/oder beistehen wollen:Dr. Martin 

http://www.youtube.com/watch?v=yIWtyeMry80
http://www.youtube.com/watch?v=yIWtyeMry80
http://www.google.at/#hl=de&tbo=d&sclient=psy-ab&q=wiener+akademikerbund&oq=wiener+akademikerbund&gs_l=hp.3...6614.12809.0.12994.29.18.4.7.7.4.654.5613.2-7j3j2j3.15.0...0.0...1c.1.2.hp.NVbMWmVTIgA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.d2k&fp=135c25662ae23d4d&biw=
http://www.google.at/#hl=de&tbo=d&sclient=psy-ab&q=wiener+akademikerbund&oq=wiener+akademikerbund&gs_l=hp.3...6614.12809.0.12994.29.18.4.7.7.4.654.5613.2-7j3j2j3.15.0...0.0...1c.1.2.hp.NVbMWmVTIgA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.d2k&fp=135c25662ae23d4d&biw=
https://pronoever.wordpress.com/tag/dr-martin-graf/


Graf mit Unzensuriert ...Sos Österreich ...Sos Abendland ...BI 

Dammstraße ...Andreas Unterberger ...NS aus aktuellem Anlaß: Der 

Wiener Akademikerbund wird heute sehr erschüttert sein, sich in 

dieser Welt noch mehr unsicher fühlen, auch verraten von seinem 

Herrn des Kleinstaates in einem römischen Grätzel, der als 

"Stellvertreter auf Erden" einfach zurücktrat ... Ob es heute im 

Lokal des Akademikerbundes zu Wutausbrüchen kam, das Poster 

von Herrn Ratzinger von der Wand gerissen wurde? Oder es im 

Gegenteil zu Anbetungen vor dem Bild des Herrn Ratzinger kam, 

zu Rufen nach sofortiger Heiligsprechung, sich dabei fest 

umklammernd, um sich vor der unsicheren Welt gegenseitig zu 

schützen, zu trösten, in der auf nichts mehr Verlaß ist, nicht einmal 

mehr darauf, daß der "Stellvertreter auf Erden von Ja-von-wem bis 

zu seinem letzten Atemzug seine Rechte absolutistisch ... 

 

 

 

 

 

Das freiheitliche WIR ist kein persönliches Fürwort der ersten 

Person Mehrzahl | Prono Ever  (2013-02-13 23:06:19) 

[...] eine rührende, aber hilflose Besetzung versuchten, noch die 

freiheitlichen WIR, die den nach einer dreiviertel Stunde in der 

Votivkirche bereits frierenden, nach Kräfte ringenden und nach 

Schwedenbo..., haben für Sie als Andere etwas übrig, soher gibt es 

zwischen diesen WIR keinen Unterschied -, [...] 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von “Unzensuriert.at” – Eine 

recht reine freiheitliche Konstruktion | Prono Ever  (2013-05-31 

23:13:44) 

[…] Vortrag W.I.R. in der Schlösselgasse 11 beim Akademikerbund 

[…] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:38:10) 

[…] Wiener Akademikerbund und W.I.R. […] 

Als die Polizei einen Passanten zum Demonstranten machte und 

sich so eine Demonstration organisierte | Prono Ever  (2014-05-18 

23:04:43) 

https://pronoever.wordpress.com/tag/dr-martin-graf/
https://pronoever.wordpress.com/tag/dr-martin-graf/
https://pronoever.wordpress.com/2011/03/24/irgendwo-zwischen-donau-und-alpen-lagert-die-ks-des-iii-prasidenten-nr/
https://pronoever.wordpress.com/2011/03/24/irgendwo-zwischen-donau-und-alpen-lagert-die-ks-des-iii-prasidenten-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Dammstra%C3%9Fe
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Dammstra%C3%9Fe


[…] Ein paar Minuten konnten dann noch überbrückt werden mit 

der Überlegung, wie einem der Wkr-Ball einfallen konnte. Die 

Schlösselgasse evozierte diese absurde Vorstellung. Nicht eigentich 

… auftritt […] 

Wann nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft “identitäre 

Bewegung”? Pro NRW macht es schon vor | Prono Ever  (2014-

05-20 00:54:41) 

[…] Schlösselgasse […] 

 

 

 

Das freiheitliche WIR ist kein persönliches Fürwort der ersten 

Person Mehrzahl - 2013-02-13 22:57 

 

 

Sondern eine Abkürzung, allerdings wird die 

"Wiener Identitäre Richtung" nicht befürchten müssen, von den 

Freiheitlichen, die WIR ja viel länger schon in Verwendung hat, 

wegen Namensdiebstahles geklagt zu werden, zumal die 

gemeinsamen Wurzeln, an denen gekaut wird, einen Gang zum 

Gericht wohl verunmöglichen, darüber hinaus, die Einverleibung 

der gleichen Nahrung in der Gegenwart nicht einen Kampf 

untereinander ... 

Ideologische Nahrung der Identitären sind die Theoretiker der 

Neuen Rechten wie Alain Benoist und Pierre Krebs. Doch es ist 

weniger die Ideologie der Neuen Rechten, die – etwa bei Krebs 

– nur unscharfe Abgrenzungen zu klassischen faschistischen 

bzw. nationalsozialistischen Ideologien enthält, die innerhalb 

der rechten Szene ihre Atttraktivität ausmacht, sondern ihre 

Aktions – und Propagandaformen, die auf Web 2.0 

zugeschnitten sind. Die „Hardbass“-Aktionen der Identitären, 

die sie von russischen Neonazis übernommen haben, stellen 

popkulturelle Elemente dar, die als „Flashmobs“ über 

Facebook und YouTube transportiert und reproduziert 

werden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Benoist
http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Krebs
http://www.stopptdierechten.at/2012/10/07/die-braunen-rander-der-identitaren-i/


 Dieses Beschreibung ist der Serie "Die braunen Ränder der 

Identitären" entnommen, die zwei auch für die Freiheitlichen 

wichtige Namen enthält. Alain de Benoist, der allenthalben für die 

freiheitliche ZZ schreibt, wie eben erst wieder in der vorletzten 

Ausgabe 5/2013, und Pierre Krebs, der beispielsweise auch schon 

einmal auf Einladung der Martin-Graf-Burschenschaft Olympia in 

Wien ...  Möglicherweise denken Freiheitliche bei 

WIR gar nicht an eine Klage, sondern denken stolz daran, daß ihre 

Nahrungsgeber auch außerhalb ihres Lagers die Schüssel schon 

füllen, vielleicht rechnen sich Freiheitliche es auch recht hoch an, 

etwas mit ihren Publikationen, Reden, Plakaten dazu beigetragen zu 

haben, glauben möglicherweise gerührt daran, die WIR-Kinder 

seien erst durch sie auf diese idelogische Nahrung der Identitären, deren 

The...  Wie das nun in diesem Lager gesehen wird, ob als Anlaß zur 

Klage, ob als Grund zur stolzen Freude, ist nicht wesentlich. 

Wesentlich aber ist, daß das freiheitliche WIR kein persönliches 

Fürwort der ersten Person Mehrzahl ist, das heißt, es schließt Sie als 

Wählerin der Freiheitlichen nicht ein, es schließt Sie als Wähler zu 

einem "Euch" aus, verurteilt Sie also zum Anderen, für den die 

WIR nichts übrig haben, also weder die WIR-Kinder, die 

verwichenen Sonntag eine rührende, aber hilflose Besetzung 

versuchten, noch die freiheitlichen WIR, die den nach einer 

dreiviertel Stunde in der Votivkirche bereits frierenden, nach Kräfte 

ringenden und nach Schwedenbomben bittenden WIR-Kindern in 

bezug auf Unfähigkeit und Leistungsineffizienz gleichwertig sind, 

haben für Sie als Andere etwas übrig, soher gibt es zwischen diesen 

WIR keinen Unterschied -, das eine WIR kandidiert nicht und das 

andere WIR ist nicht wählbar ... 

 

 

 

 

 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als Veränderung zu 

präsentieren und zu fordern | Prono Ever  (2013-02-19 09:23:04) 

http://www.stopptdierechten.at/2013/02/13/die-braunen-rander-der-identitaren-iv/
http://www.stopptdierechten.at/2013/02/13/die-braunen-rander-der-identitaren-iv/
http://pronoever.wordpress.com/2013/01/28/dr-martin-graf-und-die-freiheitlichen-strategien-des-wahrheitseinsatzes/
http://pronoever.wordpress.com/2013/01/28/dr-martin-graf-und-die-freiheitlichen-strategien-des-wahrheitseinsatzes/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/12/wiener-identitare-richtung-wahrlich-freiheitliche-plakate-wurden-lebendig-und-besetzten-das-haus-der-herren/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/12/wiener-identitare-richtung-wahrlich-freiheitliche-plakate-wurden-lebendig-und-besetzten-das-haus-der-herren/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/12/wiener-identitare-richtung-wahrlich-freiheitliche-plakate-wurden-lebendig-und-besetzten-das-haus-der-herren/


[...] Andreas Mölzer [...] 

Wer für die freiheitliche ZZ den Volkswillen symbolisiert | Prono 

Ever  (2013-03-06 21:22:29) 

[...] vor allem mehr noch seine Darstellung der Reaktionen auf diese 

versuchte Gegen-Besetzung durch die WIR widerspricht allen 

anderen Berichten. Aber das Kärnten, das die Freiheitlichen am 

letzten Sonntag erleben mußten, brachte auch klar [...] 

Freiheitliche Unzensuriert in Berlin in recht ordentlicher 

Gesellschaft auf der “Messe Zwischentag” | Prono Ever  (2013-09-

02 20:00:59) 

[…] Ausgestellt wird: Alain de Benoist […] 

EU-Wahl: Werben Vilimsky und Strache gar nicht für die 

freiheitliche Gemein-Schaft, sondern für “WIR”? | Prono Ever  

(2014-05-10 11:20:31) 

[…] WIR […] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:23) 

[…] weil es gar so nach etwas Besonderem klingen soll – jener aus 

Paris: Alain de Benoist … Wer das über diesen “Namhaften” 

nachliest, weiß bereits, was unter diesen “Namha… […] 

 

 

 

"Hitler und Napoleon: Kreuzzüge gegen die Barbaren" - 

Eine freiheitliche ZZ-Inhaltsangabe - 2013-02-14 07:20 

 

 

In ihrem Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe 

6/2013 faßt die freiheitliche ZZ den Artikel "Feldzüge im Osten" 

von MMag. DDr. Andreas W. Stupka, Oberst des 

Generalstabsdienstes im östereichischen Bundesheer, inhaltlich 

zusammen: "Hitler und Napoleon: Kreuzzüge gegen die Barbaren" 

... Entweder wird der Oberst des Generalstabsdienstes in dieser 

Zusammenfassung den Geist seines Artikels recht genau 

wiedergegeben sehen, oder, Andreas Stupka wird sich hinkünftig 



überlegen, noch etwas für die freiheitliche ZZ zu schreiben, wenn 

seine Artikel für solche ... Das zu beurteilen, obliegt einzig Andreas 

Stupka ...  Wie aber der Artikel vom Oberst des 

Generalstabsdienstes selbst zu beurteilen, zu interpretieren ist, ist 

nicht nur eine Angelegenheit von Andreas Stupka allein; denn 

seltsam genug erscheint seine Herangehensweise, vor allem im 

letzten Teil seines Artikels, in dem er auf die Gegenwart zu 

sprechen kommt, auf die EU, deren Ziele er "Kriegsziele" nennt, 

deren Politiker und Politikerinnen er "Feldherren" nennt ... Andreas 

Stupka nennt die heutigen Politiker und Politikerinnen 

"Feldherren", womit eine Schwierigkeit der Interpretation dieses 

seines Artikels konkret angesprochen werden kann. Sind die 

gegenwärtigen Politiker und Politikerinnen, die Andreas Stupka 

unter Anführungszeichen als Feldherren bezeichnet -, wie möchte 

Andreas Stupka diese seine Anführungszeichen verstanden wissen: 

als Ausdruck dafür, daß die heutigen "Feldherren" nicht die Größe 

von Napoleon und Hitler haben, oder, als Ausdruck dafür, daß 

sowohl Hitler als auch Napoleon lediglich harmlose und ehrenwerte 

Politiker waren, wie es eben die heutigen Politikerinnen und 

Politiker sind, die an ihren Kriegszielen scheiterten, wie auch 

heutige Politiker und Politikerinnen an ihren "Kriegszielen", wie 

Andreas Stupka fürchtet, scheitern werden?  Es wird nicht gewußt, 

wer dafür verantwortlich ist, daß diesmal keine Abbildung und 

schon gar nicht in Uniform von Andreas Stupka zum Artikel 

veröffentlicht wurde, auch nicht bekanntgegeben wurde, welchen 

Beruf Andreas Stupka ausübt -, es war vielleicht Oberst Stupka 

selbst, der darum gebeten hat, im Wissen darum, daß dieser Artikel 

mit Angabe seines Berufs und mit einem Uniformbild zu viel 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte, vor allem mit Blick auf 

seine abschließende Folgerung ...  Das einzige, was daran nicht 

seltsam ist, für welches Magazin dieser Artikel mit Bleibuchstaben 

gesetzt wurde, sieht dieses Magazin doch als seine Aufgabe an, 

mehr noch, als seine ehrtreue Sendung, etwa Adolf Hitler 

heimzuholen in eine Geschichte, wie sie auch freiheitlicheZZler, ihn 

einreiht unter den historischen Persönlichkeiten, die einfach nur 

Politiker und Politikerinnen waren und keine ... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/16/zurzeitler-erich-korner-lakatos-bedauert-unhoflichkeit-gegenuber-dem-deutschen-reich-und-adolf-hitler-nicht-im-jahre-1933-sondern-2012/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/16/zurzeitler-erich-korner-lakatos-bedauert-unhoflichkeit-gegenuber-dem-deutschen-reich-und-adolf-hitler-nicht-im-jahre-1933-sondern-2012/


 

 

 

 

 

W.I.R. symbolisiert für die freiheitliche ZZ den “Volkswillen” | 

Prono Ever  (2013-03-07 00:28:41) 

[...] und Wähler haben am letzten Sonntag den Freiheitlichen – es 

könnte geschichtlich Waterloo bemüht werden, gemäß freiheitlicher 

Gesinnung aber richtigerweise irgendein ein anderer ... – sowohl in 

Niederösterreich als auch in Kärnten (es soll nicht die Geschichte 

bemüht [...] 

 

 

 

Der Brief des Dr. Heinz Fischer: Antwort und Forderungen - 

Eine Gegenüberstellung - 2013-02-15 03:13 

 

 

 
Forderungen und Antwort von Dr. Heinz Fischer - Eine 

Gegenüberstellung. 

  Das Schreiben von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer an die 

Menschen in der Votivkirche, die für weit mehr eintreten als nur für 

eine für sie allein persönlich gute Lösung ihrer individuellen 

prekären Lebenssituation in Österreich, würde sich für polemische 

Überschriften anbieten, und es wurden auch solche überlegt, wie 

Dr. Heinz Fischer - Er tat nur seine Pflicht, oder auch Vom unnötigsten 

Brief der Republik ...  Aber der Inhalt des präsidialen Schreibens 

offenbart vor allem in der Gegenüberstellung, wie diese mit der 

Collage versucht wurde, mit den Forderungen eindrücklich die 

mißliche politische und gesellschaftliche Lage, in die Menschen, die 

nach Europa und somit auch nach Österreich flüchten, von Europa 



und somit auch von Österreich gedrängt werden, wodurch jedwede 

Polemik fehl am Platz ist, und nur eines bleibt, bitter festzustellen, 

wie richtig und wie berechtigt die Proteste dagegen der Menschen 

sind.  Dr. Heinz Fischer bestätigt nicht nur inhaltlich, sondern auch 

mit seinem verwendeten Vokabular den unwürdigen Umgang mit 

Menschen, die nach Österreich flüchten, soher die notwendigen 

Proteste dagegen. Von der polizeilichen Diktion - "aufhältige" - bis 

zu den überbordenden (in diesem Zusammenhang eigentlich 

richtiger: grenzziehenden) und schon penetrant zu nennenden 

rechtlichen Hinweisen -  

"Gesetzeslage", "Gerichtsentscheidungen", "im Rahmen der 

geltenden Gesetze", "verfassungsmäßige Rechte des 

österreichischen Bundespräsidenten", "Verfahren", "österreichische 

Rechtslage", "Bleiberecht", "rechtliche Situation", 

"verfassungsmäßigen Spielraum" -, 

das in einem Schreiben mit zwölf Absätzen und mit 404 Wörtern 

einschließlich Anrede- und Schlußformel ...  Der Einleitungs- und 

Schlußabsatz sind aber abzuziehen, so verbleiben für das eigentliche 

inhaltliche Schreiben zehn Absätze. Sechs Absätze also enthalten 

rechtliche Hinweise und eine polizeiliche Diktion, zwei weitere 

Absätze sind der Innenministerin vorbehalten, ein Absatz den 

rechtlich für eine Ewigkeit gebundenen Händen: "was wir nicht tun 

können" ...  Diese seine Absätze enthalten aber auch Vorschläge - 

"Vertrauen zu haben in die Zusage der Innenministerin", "das 

Angebot des Herrn Kardinals anzunehmen und unter dem Schutz 

der Kirche in das angebotene Quartier zu übersiedeln" - und eine 

Bestätigung seiner Gespräche u.a. mit Frau Innenministerin Mikl-

Leitner über "Ihre Gesundheit und Ihr Schicksal" ... Ja, am besten 

kann mit Dritten über das Schicksal und die Gesundheit von 

bestimmten Menschen aber nicht mit diesen selbst gesprochen 

werden ...  Es wurde eingangs geschrieben, es will nicht polemisiert 

werden, jedoch dieses präsidiale Schreiben -  Was dieses präsidiale 

Schreiben aber ganz und gar nicht enthält, es keinen einzigen 

Absatz in diesem Schreiben dazu gibt, ja nicht einmal ein Wort 

geschrieben steht, ist zu den generellen Forderungen, geradeso, als 

ob diese Forderungen nicht existierten, als ob Menschen, die nach 

Europa und somit auch nach Östereich flüchten, keine 



Forderungen stellen dürften, denn das ist ja im "gesetzlichen 

Rahmen" nicht vorgesehen, aber Menschen, die nach Österreich 

flüchten, genauer und eingegrenzter, die "in der Votivkirche 

aufhältigen Flüchtlinge" dürfen sich glücklich und sicher fühlen, in 

Österreich einen Bundespräsidenten zu wissen, der sich um ihre 

Gesundheit und ihr Schicksal sorgt, ihnen großzügig den Schutz der 

Kirche anbietet und mit ihm gemeinsam Vertrauen in die 

Innenministerin ...  "Unter dem Schutz der Kirche" muß wohl als 

"Schutz vor dem Staat" gelesen werden, denn kaum traten zwei 

Menschen vor die Kirchentüre, wurden sie auch schon 

abgeschoben; das sind wahrlich vertrauensbildende und 

vertrauenseinflößende sicherheitsministerliche Maßnahmen, auch 

die Aussicht für einige auf Schubhaft; es kann aber auch zusätzlich 

gelesen werden, der Staat kann und will keinen Schutz 

gewähren, der Bundespräsident ebenfalls nicht -, die 

Räumlichkeiten der Hofburg sind ja nur geeignet für den Tanz von 

...  Was dieses präsidiale Schreiben auch nicht enthält, nicht einmal 

die Höflichkeit, sich für eine Einladung zu bedanken und diese 

wenigstens mit der beliebten Entschuldigung auf einen übervollen 

Terminkalender ... Das ist halt nicht rechtlich geregelt, daß ein 

Bundespräsident sich von Flüchtlingen einladen und vor allem 

dieser Einladung nachkommen darf, um selbst vor Ort nicht nur 

über die konkrete Situation in der Votivkirche sich auszutauschen, 

sondern vor allem die generellen Forderungen zu diskutieren, 

Möglichkeiten gesetzlicher Änderungen gar in näherer Zukunft zu 

besprechen, zu entwickeln, zu bekräftigen, sich dann auch im 

"verfassungsmäßigen Spielraum" dafür einsetzen zu wollen ...  Dr. 

Heinz Fischer kann oder konnte als Bundespräsident auch schon 

andere Briefe schreiben, die ohne penetrante rechtliche Hinweise 

auskamen, ohne expliziten Hinweis auf seinen verfassungsmäßigen 

Spielraum, die sogar von Entwicklungen sprachen, die nicht nur ein 

paar bestimmte Menschen und auschließlich deren persönliche 

Gesundheit und persönliches Schicksal betrafen, sondern von 

generellen Entwicklungen: 

“Ich kann Ihnen somit bekräftigen, dass die von Ihnen 

vorgebrachten Anliegen [...] im Zusammenhang mit den 

diesbezüglichen Bemühungen Österreichs sehr ernst 



genommen werden. Es ist zu hoffen, dass es in den 

angesprochenen Themenbereichen in näherer Zukunft auch 

zu konkreten Entwicklungen kommen kann.” 

 Aber das schrieb der Herr Bundespräsident auch nicht an 

Menschen, die beispielsweise von Pakistan, von Afghanistan nach 

Österreich flüchteten, sondern ...  

 

 

 

 

 

Vom Verbergen von Kommentaren auf Seiten des Unternehmens 

Facebook | Prono Ever  (2013-02-17 11:43:30) 

[...] als auch den Kommentar, der als Administrator einer weiteren 

Seite gesandt wurde, und dadurch dem Irrtum vollends zu erliegen, 

beide Kommentare sind der Allgemeinheit nach wie vor zugänglich 

-, dem ist aber nicht so, denn steigt der Ersteller mit einer weiteren 

von ihm betriebenen Seite [...] 

 

 

 

Vom Verbergen von Kommentaren auf Seiten der Plattform 

des Unternehmens Facebook - 2013-02-17 11:43 

 

 

Wer als Benützer oder Benützerin auf irgendeiner Seite eines 

anderen Benützers oder einer anderen Benützerin auf der Plattform 

des Unternehmens Facebook einen Kommentar schreibt, wird, 

wenn dieser sein oder ihr Kommentar nicht gelöscht, sondern 

lediglich verborgen wird, in der Meinung belassen, sein oder ihr 

Kommentar ist nach wie vor der Allgemeinheit zugänglich, ist also 

weiterhin für alle lesbar, während tatsächlich nur mehr der Ersteller 

oder die Erstellerin des Kommentars sowie seine und ihre Freunde 

diesen der Allgemeinheit längst schon entzogene Kommentar 
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weiter zu sehen und zu lesen bekommt ...  Daran 

sollte ebenfalls gedacht werden, beim Verfassen von Kommentaren 

auf irgendeiner Seite des Unternehmens Facebook, daß es 

allenthalben dazu kommen kann, daß ein eigener Kommentar auf 

einer anderen Seite längst nicht mehr von der Allgemeinheit gelesen 

werden kann, ein eigener Kommentar die Allgemeinheit gar nicht 

mehr erreicht, während geglaubt wird, der eigene Kommentar ist 

nach wie vor der Allgemeinheit zugänglich, während der eigene 

Kommentar als verborgener Kommentar lediglich selbst und von 

Freunden noch gelesen werden kann, soher der Täuschung aufsitzt, 

eine Information für die Allgemeinheit ausgesandt zu haben, 

während diese Information in Wirklichkeit nur von einem oder eine 

selbst und dem kleinen Kreis der Freunde weiterhin erreicht, der 

oder die sich aber über diese bestimmte Information, die nun eine 

verborgene Information ist,  längst schon mit seinen oder ihren 

Freunden darüber ausgetauscht hat, wie angenommen werden kann, 

und es sohin seltsam anmutet, daß für die Erstellerin oder für den 

Ersteller eines Kommentars, der für die Allgemeinheit durch dessen 

Verborgenwordensein nicht existiert, daß ein derart verborgener 

Kommentar aber weiter für den Ersteller oder für die Erstellerin 

und dessen und deren Freunde als ein nicht-verborgener und soher 

für alle weiterhin als zugänglicher Kommentar suggeriert wird, der 

Schein die Wirklichkeit ersetzt ...  Wie perfekt dieser Schein die 

Wirklichkeit ersetzt, wie umfassend die Täuschung ist, kann am 

besten an einem konkreten Beispiel gezeigt werden. Die 

entsprechenden gegenübergestellten Abildungen sehen Sie in der 

Collage. Durch einen Zufall mußte festgestellt werden, daß vom 

Ersteller eines Kommentars auf der Seite von Dr. Heinz Fischer 

des Unternehmens Facebook dieser Kommentar nicht mehr 

aufscheint, woraufhin, da der Ersteller mehrere Seiten auf der 

Plattform des Unternehmens Facebook betreibt, der gleiche 

Kommentar noch einmal aber diesmal als "Martin Graf - Umfrage: 

Rücktritt" gepostet wurde. Wie die Collage zeigt, ist es dem 



Ersteller möglich, als Ersteller beide gesandte Kommentare zu 

sehen, sowohl den Kommentar, der im Namen des persönlichen 

Profils gesandt wurde, als auch den Kommentar, der als 

Administrator einer weiteren Seite gesandt wurde, und dadurch 

dem Irrtum vollends zu erliegen, beide Kommentare sind der 

Allgemeinheit nach wie vor zugänglich -, dem ist aber nicht so; 

denn steigt der Ersteller mit einer weiteren von ihm betriebenen 

Seite ein, in diesem Fall mit "Militär abschaffen", scheinen beide 

Kommentare nicht auf, sind also nicht weiter allgemein zugänglich 

und nicht lesbar.  Das also sollte bedacht werden, wenn 

Kommentare geschrieben werden, mit der Intention, 

Informationen der Allgemeinheit zugänglich machen zu wollen, daß 

die Plattform des Unternehmens Facebook dafür nicht unbedingt 

eine Garantie ist, daß Informationen qua Kommentare breit 

gestreut werden,  sondern nur dafür, daß Kommentare im kleinsten 

Kreis verbleiben, dem aber diese Informationen ohnehin bereits 

bekannt sind, als wäre die Plattform des Unternehmens Facebook 

nicht ein weltweites Informationsnetzwerk, sondern lediglich ein 

Stammtisch in einer von ausschließlich Einheimischen besuchten 

Dorfschenke in Oberpullendorf ...  

 

 

 

Barbara Rosenkranz und die Kunst, Gehabtes als 

Veränderung zu präsentieren und zu fordern - 2013-02-19 07:34 

 

 

In der Ausgabe 6/2013 der freiheitlichen ZZ zieht, wie in der 

Collage gelesen werden kann, Barbara Rosenkranz her über, daß  

stumpfsinnige und anstößige Dinge als Kunst ausgegeben und 

gefördert [werden]. 

In Niederösterreich. Das ist kein Grund zur 

Aufregung. Denn jedwede Kunst kann als "stumpfsinnig und 

anstößig" von einer empfunden werden, während ein anderer 

jedwede Kunst anders ... Nur, das reflexionsfreie und 
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sinnverengte Empfinden kann und darf nicht das alleinige 

Kriterium für die Förderung sein ...  Jedoch zu vergegenwärtigen 

ist, welche Kunst würden Freiheitliche - nicht nur in 

Niederösterreich - fördern und dafür nur ein Kriterium gelten 

lassen: nämlich das freiheitliche Empfinden im Bunde mit dem 

Verhaftetsein in einer bereits gehabten ideologischen Zeit, deren 

von Freiheitlichen ersehnten Wiederkehr keine Veränderung der 

gegenwärtigen Politik wäre, sondern eine Rückkehr, es auch keine 

"andere Poltik" wäre, sondern noch einmal das bereits Gehabte, das 

also in keiner Weise je sich bewährte ... Es wäre wohl beispielsweise 

die Kunst von einem Odin Wiesinger, dem treuen Reisekameraden 

des III. Präsidenten NR, dem Geschenkelieferanten für den 

zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen ... Wobei Odin Manfred 

Wiesinger, um das rosenkranzsche auf Hermann Nitsch 

angewendete Wort aufzugreifen, nur die "Spitze des Eisberges" ...  

Wenn Sie mehr über die freiheitlichen und rosenkranzschen 

Forderungen nach Nicht-Veränderung und nach keiner anderen, 

sondern nach dem bereits Gehabten, deshalb aber längst nicht 

Bewährtem, erfahren respektive noch einmal sich vergegenwärtigen 

wollen, schlagen Sie beispielsweiseauch hier nach beispielsweise bei  

Zur Zeit 

Kunst  

Odin Wiesinger 

Unzensuriert 

Soslan Khan Aliatasi 

Eckart ... Landsmannschaft 

Burschenschaften 

Martin Graf 

Bernhard Tomaschitz ...  Andreas Mölzer 

Barbara Rosenkranz 

Mädelschaft 

Brigitte Kas-hofer 
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Wer für die freiheitliche ZZ den Volkswillen symbolisiert | Prono 

Ever  (2013-03-06 21:22:25) 

[...] am letzten Sonntag in Kärnten und in Niederösterreich 

bestätigen. In Niederösterreich wurde Barbara Rosenkranz – 

Bannerträgerin des freiheitlichen Frauenbildes – aus der 

Regierung..., in Kärnten mußten die Freiheitlichen einen 

Vertrauensverlust hinnehmen, wie in dieser [...] 

Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner – Außer vielleicht für sich 

und “Die Presse” | Prono Ever  (2013-05-15 06:25:37) 

[…] Kunst […] 

“Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU” – Feinste 

freiheitliche Erkenntnis | Prono Ever  (2014-02-20 22:05:11) 

[…] Barbara Rosenkranz […] 

Life Ball 2015 von Odin Wiesinger ausgerichtet – Jubel von Harald 

Vilimsky und Franz Obermayr garantiert | Prono Ever  (2014-05-

13 22:35:58) 

[…] wie immer begeistert über einen Life Ball berichten, besonders 

vielleicht über den Auftritt von Barbara Rosenkranz auf dem Life 

Ball 2015, deren Herz wahrlich für odinsche Kunst schlägt […] 

Life Ball ’15 von Odin Wiesinger ausgerichtet – Darob Jubel von 

Harald Vilimsky und Franz Obermayr nicht ausgeschlossen | 

Prono Ever  (2014-05-13 22:41:41) 

[…] wie immer begeistert über einen Life Ball berichten, besonders 

vielleicht über den Auftritt von Barbara Rosenkranz auf dem Life 

Ball ’15, deren Herz wahrlich für odinsche Kunst schlägt […] 

Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind – “Machen wir eine Demokratie der Fächer” | Prono Ever  

(2014-11-28 23:34:47) 

[…] Malerei, Schriftstellerei, Lyrikerei – belegen, auch wenn oft das 

Gegenteil behauptet wird, wie recht zugetan die FPÖ der Kunst ist, 

wie es beispielsweise eine Barbara Rosenkranz nicht müde wird zu 

… Mehr noch, sie, die FPÖ, kämpft recht ordentlich für die Kunst, 

für einen […] 

 

 

 



Der Bürger und die Bürgerin doch nicht aus dem Datenkreuz 

des Bundesheeres? - 2013-02-19 21:37 

 

 

Reichlich sonderbar mutet es an, daß bis zum gestrigen Tag, 18. 

Februar 2013, Stellungnahmen zum Ministerialentwurf auch zum 

bundesheerlichen Durchgriff auf die Vorratsdaten einlangten, der 

laut Aussage von Verteidigungsminister Norbert Darabos "so" 

nicht Gesetz werden soll ... Wie ist das zu erklären?  

Heute, am 19. Februar 2013, rennt die extrem kurz eingeräumte 

Begutachtungsfrist für diesen Entwurf ab, der nach wie vor 

unverändert und also in der kritisierten Fassung auf der Website des 

Parlaments veröffentlicht ist, also alles darauf hindeutet, daß dieser 

Entwurf nach wie vor in Vorbereitung zur Gesetzwerdung ist ...  Ist 

es damit zu erklären, daß die Stellungnehmenden kein Vertrauen in 

die Aussage des Verteidigungsministers haben? Deshalb es als 

notwendig erachten, in ihren Stellungnahmen auf den Paragraphen 

22 eingehen zu müssen? Oder ist es damit zu erklären, daß die 

Stellungnehmenden nicht darüber informiert sind, daß dieser 

Vorratsdatendurchgriffermächtigungsparagraph "so" nicht kommen 

werde?  Es lohnt, die Stellungnahmen zu lesen, etwa die vom 

Rechnungshof, der sich auch mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

auseinandersetzt -, immerhin sollen vor dem 

Bundesverwaltungsgericht "Beschwerden von Personen, die 

behaupten ...", verhandelt werden ... Übrigens, der Paragraph über 

Beschwerden wegen Verletzung datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen wurde gestrichen, in diesem Paragraph hieß es 

noch: "Die Datenschutzkommission entscheidet nach 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen über Beschwerden wegen 

Verletzung von Rechten durch Datenverwendung ...". Nun heißt es, 

behauptete Verletzungen, wobei es diesen Paragraphen bislang auch 

schon und zusätzlich gab, nun ist dieser lediglich umgeschrieben 

auf das Bundesverwaltungsgericht ...  Es lohnt, die Stelllungnahmen 

zu lesen, auch die von der Bundesheergewerkschaft ... Sollen doch 
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nach dieser Interpretation die zivilen Bediensteten des 

Verteidigungsministeriums ebenfallsBefehlen. Nach den Erfahrungen 

gerade mit der "Volksbefragung" könnte beinahe nachvollzogen 

werden, daß der Minister in seinem Ressort nur noch strikt zu 

befolgende Befehle ausgeben möchte, zivile Angestellte haben will, 

die ihre Befehle exekutieren, die Pflicht eilfertig erfüllen, die ihnen 

dereinst, wenn notwendig, in österreichischer Tradition zur 

Erklärung dienen kann, nichts außer der Pflicht getan zu tun haben 

...  Minister, Ministerinnen, die per Befehl regieren, ist das die 

Weiterentwicklung zur Direktdemokratie, wie sie in Österreich 

verstanden wird ... 

 

 

 

 

 

Bundesheerlicher Zugriff auf Vorratsdaten – Sechs 

Landesregierungen äußern in ihren Stellungnahmen keine 

Einwendungen | Prono Ever  (2013-02-21 22:48:59) 

[...] wurde bereits geschrieben, wie überreichlich seltsam es 

anmutet, daß zu einem Ministerialentwurf, der “so” nicht ..., also 

nicht darauf gewartet wird, bis ein veränderter Entwurf zur 

Begutachtung vorliegt [...] 

Wird das Heer sich jetzt doch auch vom Datenvorrat mästen 

können? | Prono Ever  (2013-03-05 21:50:15) 

[...] Es sieht also nicht überzeugend danach aus, daß der Bürger und 

die Bürgerin nicht mehr im Datenk... [...] 

 

 

 

Bundesheerlicher Zugriff auf Vorratsdaten - Sechs 

Landesregierungen äußern in ihren Stellungnahmen keine 

Einwendungen - 2013-02-21 22:43 

 

 

Es wurde bereits geschrieben, wie überreichlich seltsam es anmutet, 

daß zu einem Ministerialentwurf, der "so" nicht kommen soll, 
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dennoch Stellungnahmen abgegeben werden, also nicht darauf 

gewartet wird, bis ein veränderter Entwurf zur Begutachtung 

vorliegt -, dann aber mit einer üblichen und angemessenen und also 

nicht brutal verkürzten Begutachtungsfrist .... 

 
Von sieben Landesregierungen haben sechs keine Einwendungen 

gegen bundesheerlichen Zugriff auf Vorratsdaten und nur eine 

äußert Bedenken gegen ausgeweitete Eintrittsrechte des 

Verteidigungsministers ... 

  Inzwischen sind weitere Stellungnahmen, wie gelesen werden 

kann, eingelangt, vor allem von Landesregierungen. Zu diesen 

sieben Stellugnahmen ist festzuhalten, daß sechs Landesregierungen 

bezüglich des bundesheerlichen Begehrens auf Zugriff der Daten 

von Bürgern und Bürgerinnen keinen Einwendungen erheben, ja, 

nicht einmal Bedenken dagegen formulieren. Lediglich eine von 

sieben Landesregierungen hält schriftlich ihre Bedenken dagegen 

fest. Und eine der sechs Landesregierungen, die dagegen keine 

Einwendungen erhebt, hat das sogar noch in einer Sitzung am 19. 

Februar 2013 beschlossen, keine Einwendungen zu erheben ... Und 

nur eine der sieben Landesregierungen, die zwar keine Bedenken 

gegen die bundesheerliche Gier auf die Daten der Bürgerinnen und 

Bürger äußert, lehnt die ausgeweiteten Eintrittrechte des 

Verteidigungsministers ab ...  Es stellt sich die Frage der 

Sinnhaftigkeit, Stellungnahmen zu einem Ministerialentwurf 

abzugeben, der in dieser Fassung "so" nicht kommen soll. Ist es 

lediglich eine Vergeudung von Ressourcen, Stellungnahmen zu 

einem Entwurf zu schreiben, von dem eigentlich gewußt werden 

müßte, daß dieser "so" nicht kommen soll? Wieso liegt bis dato 

noch kein geänderter Entwurf vom Verteidigungsministerium vor, 

ist auf der Website des Parlaments keiner zur Begutachtung 

veröffentlicht? Wird es doch keinen anderen Entwurf mehr geben? 

Soll doch noch versucht werden, diesen unveränderten 

Ministerialentwurf, also auch mit dem bundesheerlichen Zugriff auf 

die Vorratsdaten, durchzubringen, und sind die dazu positiven 

Stellungnahmen von sechs Landesregierungen die dann letztlich 

http://pronoever.wordpress.com/2013/02/19/bundesheerlicher-durchgriff-auf-vorratsdaten-der-burger-und-die-burgerin-doch-nicht-aus-dem-datenkreuz/
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doch ausschlaggebenden, um Bürger und Bürgerinnen durch das 

bundesheerliche Datenkreuz gesetzlich gedeckt ins Visier nehmen 

zu können?  

 

 

 

 

 

Wird das Heer sich jetzt doch auch vom Datenvorrat mästen 

können? | Prono Ever  (2013-03-05 21:50:12) 

[...] Hinzukommt, daß sechs Landesregierungen keine 

Einwendungen gegen den bundesheerlichen Zugriff auf V... [...] 

Vorratsdatenspeicherung und keine Prüfung der 

Datenverarbeitungen durch Religionsgesellschaften | Prono Ever  

(2013-04-14 10:53:18) 

[...] ein nicht zu vermeidender Zufall … Es war die Neugier nicht in 

bezug Religionsgesellschaften, sondern die Neugier darauf, ob der 

Zugriff auf Vorratsdaten durch das Bundesheer inzwischen aus 

dem ..., weil in der neuen Vorlage die Beschwerdemöglichkeit 

wegen Verletzung datenschutzrechtlicher [...] 

 

 

 

"Jessica und Kevin" - Eine Autobiographie von Christian 

Ortner - 2013-02-23 10:33 

 

 

Christian Ortner hat also seine Autobiographie geschrieben, die 

fälschlicherweise aber nicht als Autobiographie angeboten und 

soher auch nicht als Autobiographie rezipiert wird -, es hat jedoch 

seine Richtigkeit, daß Christian Ortner, der in dieser seiner 

Autobiographie sich den Namen Kevin gegeben hat, nicht weiß, 

welcher Textsorte seine "Prolokratie" zuzuordnen ist, denn das 

entspricht haarscharf dem Bildungsniveau vom beschriebenen 

Kevin, und soher kann Christian Ortner ein Vorwurf nicht gemacht 

werden, daß er keine authentische Autobiographie geschrieben 



hätte ... Würde diese ortnersche Autobiographie 

korrekt als Autobiographie in den Medien besprochen werden, 

müßte hier über diese Autobiographie kein Wort geschrieben 

werden. Dem ist aber nicht so. Denn es wird medial so getan, als 

hätte Christian Ortner über die Erzählung seines Lebens hinaus 

etwas zu sagen, es wird diese Autobiographie zur "Streitschrift" 

geadelt, es wird medial so getan, als enthielte diese Autobiographie 

relevante Thesen zu Wirtschaft und Demokratie, während in 

Wahrheit diese Autobiographie nichts anderes beschreibt, als das 

für Dritte marginal von Interesse seiende sattfurzende Leben eines 

Begünstigten, der auch in das Fernsehen eingeladen wird, wo er 

nicht über sein Leben befragt wird, nicht darüber, weshalb er eine 

Autobiographie geschrieben habe, sondern fälschlicherweise zu 

etwas befragt wird, das Kevin nicht besitzt, nämlich Thesen ...  Auf 

Kevin, das muß zugegeben werden, wurde schon ganz vergessen, 

aber sein letztwöchiger Auftritt in der Sendung "Erlesen" rief 

Erinnerungen hervor. Und noch etwas. Es verleitete dazu, in einer 

Buchhandlung diese Autobiographie in die Hand zu nehmen. Um 

die Wartezeit bis zum Filmbeginn zu verkürzen, wurden ein paar 

Seiten dieser Autobiographie gelesen, vielleicht waren es, wenn 

überhaupt, zehn oder dreizehn Seiten, aber diese reichen im 

Grunde schon aus, um erstens für diese Autobiographie niemals 

Geld auszugeben, zweitens feststellen zu können, als "Streitschrift" 

ist diese genauer einzuordnen, nämlich als "Bassenaschrift".  Kevin 

hätte also seine Autobiographie betiteln können mit "Jessica und 

Kevin - Ein Bassena-Tratsch" ... 

 
Das Bundesministerium für Finanzen geht mit Kevin geduldig seine 

falsch gerechnete Hausaufgabe durch und erklärt Kevin, wie er zu 

rechnen hat, um beim nächsten Mal vielleicht schon selber zum 

richtigen Ergebnis zu kommen. 



Auf diesen zehn oder dreizehn gelesenen Seiten war nicht nur bald 

schon ein Rechtschreibfehler zu lesen, war nicht nur bald schon 

festzustellen, daß Kevin enorme Beobachtungsdefizite besitzt, 

wenn er etwa davon schreibt, daß seit den 1960er Jahren in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln der Buchlesende nicht mehr 

anzutreffen ist, sondern bereits auf diesen zehn oder dreizehn 

Seiten bekennt Kevin, daß er die Grundrechnungsarten ganz und 

gar nicht beherrscht, wenn er davon schreibt, daß bei einem Gehalt 

von dreitausend Euro über fünfzig Prozent Abgaben zu leisten 

wären, in Österreich. Nun, wie hoch die Abgabenquote bei einem 

Gehalt von dreitausend Euro tatsächlich ist, kann der Abbildung 

überschlagsmäßig mit einem Blick entnommen werden, es muß also 

dafür noch nicht einmal genau gerechnet werden, um zu wissen, 

daß die fünfzig Prozent, die Kevin mühsam errechnet hat, gänzlich 

falsch ...  Sollte wieder einmal die Wartezeit bis zu einem 

Filmbeginn verkürzt werden müssen, werden vielleicht, aber eher 

nicht, weitere Seiten von dieser Autobiographie gelesen werden, 

und hier vielleicht, aber eher nicht, wieder berichtet werden, was 

auf diesen weiteren zehn oder dreizehn Seiten Kevin von seinem 

Tratsch mit Jessica ...  Auf Kevin war, wie oben geschrieben wurde, 

bereits ganz vergessen worden, und Kevin fiel vor langer Zeit - das 

führt zur Frage, wer ist in dieser Autobiographie Jessica? - nur auf 

in Verbindung mit Andreas Unterberger ... Ist Andreas Unterberger 

die Jessica? Der Genauigkeit willen muß geschrieben werden, Kevin 

tritt als Nebenfigur noch einmal auf, und das ist noch nicht so lange 

her, nämlich in der Beschreibung des freiheitlichen Traumes von 

einem elitären Reich ...  Es ist nicht auszuschließen, daß Kevin, 

überzeugt von seiner Wichtigkeit, noch einen Fortsetzungsband 

seiner Autobiographie schreiben will, über sich und Jessica ... Einige 

Kapitel sind schon geschrieben. Kevin darf diese kostenlos 

übernehmen: 

Freiheitlicher Traum von einem elitären Reich 

Wie Ortner und Unterberger Neoliberalismus buchstabieren 

Christian Ortner - der Neoliberale als Zensor 

Christian Ortner - der Neoliberale als Zensor besinnt sich 

Andreas Unterberger liest den freiheitlichen dankend eine Studie 

Andreas Unterberger, der Blocker in alten Zeiten 
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Tea-Party beim Bachmann-Preis | Prono Ever  (2013-06-30 

09:50:55) 

[…] zu dieser Gruppe mit dem geschulten Auge für Qualität, die sie 

empfiehlt: Andreas Unterberger, Christian Ortner … Mit aus der 

Tradition hergeleiteten Werten … Mit Mitgliedern, die der 

sogenannten […] 

Zieht mit Stronach-als-Team die Tea Party mit ihrem 

Ausnehmengeist ins Parlament mit ein? | Prono Ever  (2013-09-18 

17:48:58) 

[…] Und weil in dem Falter-Artikel, wie gelesen werden kann, 

Christian Ortner und Georg Vetter auch genannt werden, soll doch 

auch daran erinnert werden, was für feine Herren […] 

Barbara Kolm – Zieht mit Stronach-als-Team die Tea Party mit 

ihrem Geist des Ausnehmens ins Parlament mit ein? | Prono Ever  

(2013-09-18 17:50:37) 

[…] Und weil in dem Falter-Artikel, wie gelesen werden kann, 

Christian Ortner und Georg Vetter auch genannt werden, soll doch 

auch daran erinnert werden, was für feine Herren […] 

Der Schutzinstikt gegen die Willkür geht verloren und auch Alfred 

Goubran verliert ihn | Prono Ever  (2013-10-31 09:02:22) 

[…] Als jüngste Beispiele, in welche Reihe sich Alfred Gourbran 

stellt, sei ledliglich verwiesen auf Kevin, der seine Artikel mit 

Christian Ortner unterschreibt, und auf die freiheitliche Gemein-

Schaft, die von einem elitären Reich träumt, in dem ebenfalls […] 

“Der letzte Dreck” zum Beispiel von Werner Reichel auf 

Unterbergers Tagebuch ist gratis zu haben – Ein Tip | Prono Ever  

(2014-04-27 10:02:02) 

[…] “Der letzte Dreck” von Werner Reichel ist, beweist auch die 

Verwendung des Vornamens “Kevin”, mit dem ein anderer 

Einfallsreicher aus diesem Kreis für mache zum österreich… […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:01:19) 



[…] unter ihnen ist wohl Hans Anonym – unbestritten auf dem 

ersten Platz. Aber gleich dahinter Christian Ortner, Andreas 

Unterberger und Werner Reichel, der so renommiert wie ehrlich ist, 

wie schon einmal […] 

 

 

 

Maria Joseph Magdalena XXXVI.: Keine gesetzliche 

Gleichstellung der Mann-Kind-Frau-Familie - 2013-02-24 11:56 

 

 

Anthony McCarten hat eine Theorie, nach der das Buch jetzt erst 

erfunden wurde, und er läßt den Erfinder des Buches - Steve Jobs - 

das Buch preisen. Denn es müssen die Sorgen und die Ängste um 

die Zukunft des E-Books, das vor Jahrhunderten erfunden wurde, 

zuerst das chinesische E-Book, das sich aber auf dem Markt nicht 

durchsetzte, und dann das gutenbergsche E-Book, das sich nicht 

nur durchsetzte, sondern zum weltweiten Monopol wurde, 

zerstreut werden. Diese seine Theorie kann aber durchaus auf alles, 

woran der Mensch sich durch die Jahrhunderte 

gewöhnt und in dem er sein Leben in der Gesellschaft eingerichtet 

hat, ausgedehnt werden, denn diese Theorie zeigt trefflich, daß alles 

auch immer anders hätte kommen können, daß alles auch immer 

anders kommen kann, daß alles auch immer anders sein kann, und 

daß eine jedwede Veränderung dieser monopolistischen 

Gesellschaftsordnung immer Ängste und Sorgen hervorruft, stets 

zum Kampf gegen die Veränderung wird, stets versucht wird, mit 

allen Mitteln das Monopol einer Gesellschaftsordnung zu halten, 

das immer auch ein anderes hätte sein können. Die Theorie von 

Anthony McCarten wird nun ausgeborgt, um zu zeigen, daß die 

aktuelle Diskussion, auch in Österreich, ganz anders verlaufen 

würde, wäre die monopolistische Gesellschaftsordnung eine gar seit 

Jahrhunderten gänzlich andere, als sie heute, auch in Österreich, 
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gekannt, gelebt, absolut gesetzt und unveränderbar gewünscht wird. 

Es soll dafür angenommen werden, es gibt auch in dieser 

Gesellschaftsordnung eine römisch-katholische Kirche, der ein 

hohes Mitspracherecht in gesellschaftlichen Belangen eingeräumt 

und von ihr verteidigt wird, es soll dafür weiter angenommen 

werden, die Vorsitzende der römisch-katholischen Kirche beendet 

ihre Abschiedstour – denn sie war bereits zweimal mit 

überwältigender Mehrheit in dieses gesetzlich auf zwei Perioden 

beschränkte Amt gewählt worden – durch die Länder, deren 

Menschen mehrheitlich Mitglieder der römisch-katholischen Kirche 

sind, in Maria Zell, wo sie auch ihre letzte öffentliche Rede nutzt, 

um vor der gesetzlichen Gleichstellung der Mann-Kind-Frau-

Familie zu warnen, vor allem vor dem Gesetz, daß hinkünftig Mann 

und Frau das Recht auf die Kinderziehung zugestanden werden 

soll. »Gläubige! Willkommen in Maria Zell, Österreich, Wir alle 

wissen,  es kommt immer wieder einmal eine revolutionäre 

Veränderung unserer gesellschaftlichen Ordnung auf uns zu, und 

anschließend ist nichts mehr, wie es war! Aber bevor ich davon 

erzähle, will ich Ihnen erst einmal eine Frage stellen:  Wenn Sie Ihr 

Leben ansehen, wollen Sie wirklich Ihre Zeit für die Erziehung von 

Kindern verwenden, die Sie jetzt zum Beispiel dafür nutzen, Ihren 

Beitrag für ein friedliches Zusammenleben und für eine sozial 

ausgewogene und gerechte Gesellschaft zu leisten? Wir wissen aus 

der Geschichte, wie sehr die brutale und kriegerische Gesellschaft, 

die auf der Mann-Kind-Frau-Familie basierte, an den Nerven der 

Menschen zerrte, sie moralisch und ethisch zerrüttete, bis dahin, 

daß sie diese Gesellschaft, ja die Menschheit insgesamt dem 

Untergang geweiht sahen. Und sie hatten die Nase davon derart 

voll, daß sie die Gesetze dieses auf der Mann-Kind-Frau-Familie 

basierten Gesellschaftsordnung weit von sich schleuderten.  Nun, 

wir bei der römisch-katholischen Kirche sind stolz darauf – ja, 

begeistern Sie sich dafür mit uns  –, daß wir heute vor Sie hintreten 

können, als die Bewahrerin und Verteidigerin einer 

Gesellschaftsordnung, die seit Jahrhunderten Garantin für Frieden 

und Wohlstand, für soziale Gerechtigkeit und für ein gutes Leben 

für alle Menschen ist. Großartig, was? ›Menschlichkeit‹! (Sie breitet die 

Arme weit aus.) Ist das nicht einfach schön? Und jetzt fragen Sie 



mich, was ist das Gefährliche an der beabsichtigten gesetzlichen 

Gleichstellung der Mann-Kind-Frau-Familie, an der beabsichtigten 

Einräumung der Kinderziehung an Mann und Frau? Zuerst einmal: 

Es wird nicht dabei bleiben. Ich wiederhole: es wird nicht dabei 

bleiben. Aus dem Recht wird eine Pflicht. Das Kind wird wieder in 

die geistige, moralische und ethische Enge der Obhut von Mann 

und Frau zurückgetrieben werden.Das Kind wird wieder 

verpflichtet werden, seine Herkunft kennen zu müssen, seine 

Herkunft lebenslänglich anbeten zu müssen, wieder an den Ort von 

zwei Menschen gebunden sein zu müssen, die sich wieder seine 

Eltern nennen werden müssen, wieder diesem ihrem Irrtum, daß 

ein Geschlechtsakt ein Recht begründet, hilflos und ohnmächtig 

ausgesetzt sein müssen. Von dann an wird jedes Kind nur mehr den 

Eigensinn kennenlernen, nichts mehr über den Gemeinsinn 

erfahren, der Eigennutz wird vor dem Gemeinnutz stehen, und 

schließlich werden die Übungen zur Erhöhung des Gemeinwohles 

abgeschafft werden, die Welt der Menschen wird wieder zu einem 

eindimensionalen Raum verkommen, mit einem Schlag, werden die 

Menschen wieder zu verwechselbaren –, ja bei Gott, zu Folien, auf 

denen jeder wieder schreiben wird können, was er will, sie wieder 

mißbrauchen wird können, wozu immer es ihm gelüstet, sie wieder 

gegeneinander marschieren lassen wird können, mit dem Kolben in 

der Hand wieder aufeinander einschlagen lassen wird können. Es  

ist … jetzt schon absehbar! Und wenn Sie Ihr  eigenes Exemplar 

über die Geschichte jener dunklen von der Mann-Kind-Frau-

Familie totalitär beherrschten Epoche bekommen, dann vergleichen 

Sie einmal, wie es war, wie das war, als Krieg das Hauptwort der 

Menschheit war. Krieg, ein ausgestorbenes Wort, Krieg, ein seit 

Jahrhunderten totes Wort, das in Geschichtsbüchern begraben liegt 

... Ohne den geringsten Geruch noch zu verströmen, um uns je 

noch locken zu können. Aber das ist nicht genug. Was wir erreicht 

haben, müssen wir Tag für Tag sichern und weiter entwickeln, 

gegen das auftreten, was die Welt schon einmal bitter sehen und 

vor allem erleiden mußte. Und wenn Ihre Freunde vorbeikommen, 

dann lesen Sie mit ihnen gemeinsam auf ihrem iPad die Geschichte 

der einst von der Mann-Kind-Frau-Familie absolut regierten Welt. 

Wir sind überzeugt, das wird Sie noch einmal darin bestärken, eine 



Rückkehr zu dieser präzivilisatorischen Gesellschaft heftigst 

abzulehnen, dagegen aufzutreten. Sie wissen doch, was wir alles an 

Wertvollem nicht nur in moralischer und ethischer Hinsicht zu 

verlieren hätten. Gläubige, wir sind fest davon überzeugt: Unsere 

Gesellschaft ist die beste Gesellschaft,  zu der wir uns je 

durchgerungen haben. Wir bewahren sie … und wir wissen, auch 

Sie werden sie bewahren! Ich war Maria Joseph Magdalena XXXVI. 

Ich danke Ihnen.«  

 

 

 

 

 

Wenn spirituelle Führer bejubelt werden, ist es recht und billig zu 

sagen, es sind bloß allzu irdische Weiterbetätiger | Prono Ever  

(2013-03-11 07:18:47) 

[...] können, aber wenn er auf seine Reise nach Moskau irgendwann 

und irgendwo, vielleicht Fahren durch Warschau, sein iPad 

einschaltet, wird er lesen können, was zu den derzeit von 

Wettbüros hochfavorisierten Kandidaten, [...] 

 

 

 

Muttu nicht Geld haben, kriegtu Erdäpfel - 2013-02-27 19:22 

 

 

Erschreckender als die Kandidatur von Frank Stronach als Team 

ist, Frank Stronach als Team wählen zu wollen, und der Schrecken 

darüber befällt nicht erst mit den in Meinungsumfragen 

prognostizierten Prozentzahlen, sondern es erschreckt bereits, 

wenn ein einziger Wahlberechtigter oder eine einzige 

Wahlberechtigte allein schon die Absicht äußert, Frank Stronach als 

Team wählen zu wollen, denn tatsächlich ist bereits eine Stimme für 

Frank Stronach als Team eine Stimme zu viel, die Frank Stronach 

als Team in gleich welcher Wahl bekommen könnte. 
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Weiß ich nicht, muttu Finanzmitarbeiter fragen. 

  Das gesamte Interview mit Frank Stronach als Team in der 

heutigen Ausgabe der "Wiener Zeitung" faßt noch einmal 

eindrücklich wenige Tage vor den Wahlen in Niederösterreich und 

in Kärnten zusammen, weshalb bereits eine einzige Stimme für 

Frank Stronach als Team in jedweder Wahl eine Stimme zu viel 

wäre.  Es soll hier nur ein Beispiel aus diesem Interview genommen 

werden, das allein schon von selbst die Unwählbarkeit von Frank 

Stronach als Team schreibt. Aber dieses eine Beispiel kann nicht 

einfach zitiert werden, denn, das muß eingestanden werden, dafür 

müßten sich sogar jene genieren, die eine derartige Aussage nur 

zitierten, sogar dann, wenn sie eine derartige Aussage nur zitierten, 

um diese zu kritisieren. Deshalb wird zu einer Witz-Form gegriffen, 

die vor Jahrzehnten Mode war, die ob ihrer Dummheit eigentlich 

nicht zum Lachen war, aber anderseits derart dumm war, daß sie 

doch zum Lachen reizte ...  Auf die Frage von Clemens Neuhold, 

ob eine Mindestsicherung gerecht sei, ist die Antwort von Frank 

Stronach als Team die nun, um sich also nicht genieren zu müssen, 

in die Witz-Form gebrachte aber inhaltlich nicht veränderte 

Antwort:  

Wir sind für eine Sozialkarte statt der Mindestsicherung. Mit dieser Karte 

kanntu Brot, Milch, Butter, Kartoffel und alle Lebensmittel kaufen, die man 

für den Alltag braucht. Aber kanntu kein Geld für Alkohol oder Zigaretten 

verplempern. Bekommtu mit der Karte nicht. 

Wäre Frank Stronach als Team ein politischer Kandidat u.v.a.m. mit 

volkswirtschaftlicher Kompetenz, könnte zu einer derartigen 

Aussage beispielsweise geschrieben werden, dieser Kandidat hätte 

eine demokratiepolitisch äußerst prekäre Vision, und zwar die des 

Verkaufs der Gesellschaft an eine kleine Gruppe von Besitzenden 

und Bestimmenden, die der Installierung eines gesellschaftlichen 

Systems mit mehrheitlich entmündigten und besitzlosen Menschen, 

die sich nicht nur bei den wenigen Besitzenden als Bettler und 

Bettlerinnen um Almosen anstellen müssen, sondern die wenigen 

Bestimmenden den Entmündigten und Geldlosgemachten auch nur 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/527803_Der-Sozialismus-verstoesst-gegen-das-Naturgesetz.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/527803_Der-Sozialismus-verstoesst-gegen-das-Naturgesetz.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/527803_Der-Sozialismus-verstoesst-gegen-das-Naturgesetz.html


ganz bestimmte Almosen zugestehen.  Aber Frank Stronach als 

Teamist in keiner Weise ein Kandidat, sondern ein Revival der 

Häschen-Witze, die vor Jahrzehnten einmal Mode waren, mit dem 

einzigen Unterschied jedoch, diese stellten sich keiner Wahl. Aber 

hätten sie kandidiert, sie hätten keine einzige Stimme bekommen -; 

es ist nur zu hoffen, daß der geistige Niedergang in diesem Land 

nicht bereits so weit fortgeschritten ist, daß sie, würden sie 

beispielsweise am kommenden Sonntag sich den Wahlen stellen, ...  

 

 

 

 

 

Frank Stronach als Team: Tiergroßschlächter, Wasserverschwender, 

Freunderlwirtschafter | Prono Ever  (2013-03-02 11:46:59) 

[...] aber auch diese Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht 

und also lesbar gemacht werden: Free for all, but only if your name 

is Frank Stronach as [...] 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:29) 

[…] Muttu nicht Geld haben, kriegtu Erdäpfel […] 

 

 

 

2013 - 03 

Für Dr. Martin Graf wird jetzt schon ein Platz gesucht - Sehr 

fürsorglich - 2013-03-01 00:08 

 

 

Und sonst? Das Übliche, also nichts Neues, auch die Werte 

schlecht wie immer 

Vom III. Präsidenten NR selbst ist nicht viel zu hören, oder 

genauer, das Übliche, das nicht einmal mehr zu kommentieren ist, 

zum Beispiel das Gerede vom "Volksentscheid über Zuwanderung" 

... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/18/frank-stronach-team-magna-eurofighter/


 
Sollten Sie sich noch nicht an den Langzeitumfragen beteiligt 

haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu tun. 

Mehr aber ist von anderen über den III. Präsidenten NR zu hören, 

denn es wird für Dr. Martin Graf schon ein Platz gesucht, soll ihm 

nach der nächsten Nationalratswahl, wenn es sich für die 

Freiheitlichen ausgehen sollte, wieder das mit Steuergeld recht 

ordentlich ausgelegte Platzerl eines III. Präsidenten NR von der 

seinerzeit schon hauptverantwortlichen ÖVP und von der 

beihilflich gewesenen SPÖ gemacht werden, oder soll er gemütlich 

im Eckerl eines Volksanwaltes weiter sein geistiges Lackerl machen 

können? Was anderes ist ja von Dr. Martin Graf nicht zu erwarten, 

als das Machen von geistigen Lackerln. Das hat er nun beinahe fünf 

Jahre lang als III. Präsident NR gemacht, etwas anderes ist von ihm 

auch beispielsweise als Volksanwalt nicht zu erwarten. Das sein 

jüngstes - in seinem Fall heißt das: altes - Beispiel ist die Frage 

"Wohlstand oder Zuwanderung?" Etwas anderes als ein geistiges 

Lackerl ist weder die Frage noch die Antwort, die er sich selbst 

darauf gibt, um nicht zu schreiben, mit der er sich selbst ...  Weder 

die geistigen Lackerln noch die Meischbergung (freiheitliches 

Synonym für Leistung) von Dr. Martin Graf der letzten beinahe 

fünf Jahre konnten überzeugen, wie auch die heutigen 

Zwischenstände der zwei Langzeitumfragen zeigen, denn zum 

einen ist Dr. Martin Graf für über 73 Prozent nicht wählbar, zum 

anderen sind nach wie vor über 61 Prozent für Rücktritte von allen 

Abgeordneten, die Dr. Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten 

machten. Daran sollte die hauptverantwortliche ÖVP für die 

seinerzeitige grafsche Präsidentenmacherei denken, wenn sie Martin 

Graf nach der nächsten Nationalratswahl wieder ein recht feines 

Platzerl herrichten will ...  NS Und von weiteren Freiheitlichen ist 

zu hören, deren Namen gehandelt werden für den nächsten dritten 

Nationalratspräsidenten und für einen nächsten Volksanwalt - Peter 

Fichtenbauer und Walter Rosenkranz ... Was kann zu diesen beiden 

Herren gesagt werden? Zwei Freiheitliche, ned ... 



... "Migratten" - Politische Informationen von Dr. Martin Graf, III. Präsident 

NR 

... NR Peter Fichtenbauer kann vor lauter Bäumen den 

Hofburgeichenballwald nicht mehr sehen 

 Es soll also unter christschwarzer und sozialdemokratischer 

Beteiligung auf dem freiheitlich traditionellen Weg wieder besetzt 

werden ...  

 

 

 

 

 

Wer für die freiheitliche ZZ den Volkswillen symbolisiert | Prono 

Ever  (2013-03-06 21:22:19) 

[...] 9/2013 der freiheitlichen ZZ organisiert ein recht besonders 

Zusammentreffen, nämlich das von Dr. Martin Graf, der ein 

weiteres Mal für den Akademikerball alias Wkr-Ball Buchstaben 

marschieren läßt, und von [...] 

Oliver Pink mit der rosabürgerlichen Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung | Prono Ever  (2013-03-23 13:50:44) 

[...] Für Dr. Martin Graf wird jetzt schon ein Platz gesucht – Sehr 

fürsorglich [...] 

 

 

 

Frank Stronach als Team: Tiergroßschlächter - 

Wasserverschwender - Freunderlwirtschafter - 2013-03-02 11:13 

 

 

Der Slogan "Fairness, Wahrheit, Transparenz" von Frank Stronach 

als Team kann auch ersetzt werden durch "Tiergroßschlächter, 

Wasserverschwender, Freunderlwirtschafter", besonders für den 

Wahlberechtigten, der auf der Site von Frank Stronach als Team 

auf der Plattform des Unternehmens Facebook schrieb: 

Also bei seiner Abschlußveranstaltung in Kärnten meinte 

Herr Stronach, er würde ein Verbot von Tiertransporten 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/migratten-politische-informationen-von-martin-graf-iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/migratten-politische-informationen-von-martin-graf-iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/14/vor-lauter-eichen-erkennt-peter-fichtenbauer-keine-eichen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/14/vor-lauter-eichen-erkennt-peter-fichtenbauer-keine-eichen/
http://pronoever.wordpress.com/?s=Nationalratspr%C3%A4sident
http://pronoever.wordpress.com/?s=Nationalratspr%C3%A4sident


einführen. Und deshalb fand meine Entscheidung soeben fest 

- es wird S t r o n a c h gewählt! ***** 5 Sterne! 

"Fairness, Wahrheit, Transparenz" ist nicht mehr 

als ein aus Buchstaben willkürlich zusammengewürfelter Slogan, 

dessen Buchstaben erst in die richtige Reihenfolge gebracht werden 

müssen, um tatsächlich ermessen zu können, wen der oben zitierte 

Wahlberechtigte morgen schon wählen will, aus einem einzigen 

Grund, weil Frank Stronach als Team in einer Wahlveranstaltung 

meinte, er würde ein Verbot von Tiertransporten einführen ...  Die 

Übersetzung des stronachschen Slogans in "Tiergroßschlächter, 

Wasserverschwender, Freunderlwirtschafter" ist aber nur eine von 

vielen möglichen -, es wurden auch hier schon andere vorgestellt ...  

Und diese Übersetzung macht ebenfalls noch einmal klar, was es 

heißt, Frank Stronach als Team wählen zu wollen, was tatsächlich 

gewählt wird, wenn Frank Stronach als Team gewählt wird, denn im 

Gegensatz zur stronachschen Sloganbuchstabensuppe ist mit 

"Tiergroßschlächter, Wasserverschwender, Freunderlwirtschafter" 

das konkrete Agieren von Frank Stronach angesprochen, und dieses 

stronachsche Handeln hat nichts mit von Frank Stronach als Team 

zusammengewürfelten Buchstaben zu tun -, im Gegenteil ...  

Tiergroßschlächter 

His latest venture is steakhouses serving organic beef, from 

cattle raised on his 70,000-acre farm in Florida. Permits are 

being sought next week for construction of three of the 

restaurants, called Adena Gourmet Grill. One is set for 

Aurora, Ont., where Magna is based and Mr. Stronach has a 

residence, one at Gulfstream Park near Miami, a racetrack he 

owns after having bought it during the Magna Entertainment 

Chapter 11, and another in Ocala, Fla., near the ranch.“I start 

with three and hopefully they grow to about 100,” he said. 

Plans are to open the restaurants late next year. 

Wasserverschwender 

But the success of this intensely ambitious gambit hinges on 

the availability of water, not only for the grasses but for the 

slaughterhouse and its power plant. The amount of water 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/11/das-ideale-logo-auch-fur-frank-stronach-als-team-das-wrack-des-blasblauen-bundnisses/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/11/das-ideale-logo-auch-fur-frank-stronach-als-team-das-wrack-des-blasblauen-bundnisses/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/11/das-ideale-logo-auch-fur-frank-stronach-als-team-das-wrack-des-blasblauen-bundnisses/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/11/das-ideale-logo-auch-fur-frank-stronach-als-team-das-wrack-des-blasblauen-bundnisses/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/06/wahrer-slogan-von-frank-stronach-als-team-erpressung/


requested is so incredible that no sentient being can imagine it 

being approved (except in today’s Florida): 13.27 million 

gallons per day, in excess of the total daily withdrawals of the 

entire City of Ocala. While “Stronach Syndicate” media 

spinners demur that they likely will not need so much, they 

clearly need a major pipeline of endangered aquifer. Further, 

the consumptive use permit (CUP) is simply permission to 

withdraw. It does not restrict use. If the Syndicate wants to 

sell the water for a gigantic profit, there is nothing stopping 

the Syndicate from its greed. Note and remember the term 

“water mining.” 

(13,27 Millionen Gallonen Wasser pro Tag sind schon sehr viel, mit 

3,78 in Liter umgerechnet aber noch viel mehr. Zum Vergleich: Der 

durchschnittliche Tagesbedarf von 49.000 Bewohner und 

Bewohnerinnen in St. Pölten: 16.399 Kubikmeter, das sind 

16.399.000 aber Liter, nicht Gallonen ...) 

Freunderlwirtschafter 

As pictures accompanying articles revealed months ago, the 

bulldozers have been very busy already. Indeed, the “Stronach 

Syndicate” made fast friends with legislators like Rep. Dennis 

Baxley (R-Stand Your Ground-Voter Suppression), gaining 

the billionaire’s scheme a tax break that was gratuitous at best 

in a supposed belt-tightening year for … um … the little 

people. 

 Die Übersetzung "Tiergroßschlächter, Wasserverschwender, 

Freunderlwirtschafter" ist eigentlich noch zu höflich ausgefallen, 

vor allem wenn bedacht wird, wie beispielsweise Examiner über das 

Frank Stronach Syndikat schreibt, dessen Urteil schärfer und härter 

ausfällt, wie hier nachgelesen werden kann ... Das ist schon an den 

verwendeten Vokabeln in diesem Artikel ablesbar: "Gier", 

Piraterei", "Stehlen", "Fressen", "Diebstähle", "gesetzesfreie Zone" 

und so weiter und so fort.  Das also sollte der Wahlberechtigte, der 

vielleicht morgen schon Frank Stronach als Team wählen will, und 

das nur deshalb, weil ein paar weitere zusammengewürfelte 

Buchstaben die verstehbare Aussage, ein Verbot von 

Tiertransporten einführen zu wollen, ergeben, aber nicht mehr ...  

PS Bei dem Gerede von Frank Stronach als Team, in Österreich 

http://www.ocala.com/article/20120204/ARTICLES/120209851?p=all&tc=pgall&tc=ar
http://www.ocala.com/article/20120204/ARTICLES/120209851?p=all&tc=pgall&tc=ar
http://www.examiner.com/article/bad-florida-investment-for-stronach-syndicate


werden "neue Werte" benötigt, die Frank Stronach als Team 

Österreich geben will, müssen aber auch diese Buchstaben in die 

richtige Reihenfolge gebracht und also lesbar gemacht werden: Free 

for all, but only if your name is Frank Stronach as ...  

 

 

 

 

 

Hochwasserhilfe – Hinter der Werbung von Frank Stronach steckt 

– Werbung | Prono Ever  (2013-06-12 21:05:05) 

[…] Frank Stronach als Team: Tiergroßschlächter – 

Wasserverschwender – Freunderlwirtschaft… […] 

Umweltprogramm von Stronach-als-Team – Was verbindet Gerd 

Honsik und Frank Stronach? | Prono Ever  (2013-09-08 10:15:14) 

[…] Wie sieht denn die Praxis von Frank Stronach in bezug auf 

Umweltschutz aus? War er nich jahrzehntelang in einer Branche 

tätig und die ihn vermögend machte, deren Nachhaltigkeit 

Umweltschäden und höchste mannigfache Umweltbelastungen 

sind? Und ist er nicht weiter damit zugange, diese seine 

Nachhaltigkeit zu forcieren? Es wird in diesem gekauften 

stronachschen Umweltprogramm beispielsweise einige Male das 

Wasser angesprochen … Wie Frank Stronach höchstpersönlich mit 

dem Wasser umgeht, kann hier nachgelesen werden: 

Tiergroßschlächter, Wasserverschwender, Freunderlwirtschafter. 

[…] 

Die zwei Umweltprogramme des Frank Stronach: Eines für die 

Wahl und eines zum Wirtschaften | Prono Ever  (2013-09-10 

21:14:07) 

[…] gibt es zu viele Unterlagen, zu viele Berichte, um hier weiter 

eingehen zu können. Nur eines, der extreme Wasserverbrauch, über 

den hier schon geschrieben wurde, mußte von Frank Str…. Das 

alles kann nachgelesen werden, das alles sollte bedacht werden, 

wenn am 29. September 2013 […] 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/02/27/frank-stronach-als-team-mit-sozialkarte-kanntu-brot-kaufen-brauchtu-nicht-mindestsicherung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/27/frank-stronach-als-team-mit-sozialkarte-kanntu-brot-kaufen-brauchtu-nicht-mindestsicherung/


"Bestrafungsbegierden eines heterosexuellen Schreibers der 

freiheitlichen ZZ" - 2013-03-04 20:56 

 

 

Die Überschrift kann menschgemäß nur eine in Anführungszeichen 

sein, denn es wäre vollkommen absurd, es wäre vollkommen falsch, 

es wäre vollkommen verhetzend, es wäre vollkommen 

denunzierend und vollkommen diffamierend, die sexuelle 

Orientierung eines Mannes, in diesem Fall die Heterosexualität, 

besonders herauszustreichen, bloß um damit alle Heterosexuellen 

herunterzumachen, nur weil dieser eine Mann der freiheitlichen ZZ 

mit Hohn und sehnsüchtig aufgerissenen Augen auf sadistische 

Bestrafungsmethoden zurückblickt, wohl mit dem Wunsch, es 

mögen derartige sadistische Bestrafungsmethoden wieder 

eingeführt werden, es mögen sich alle sadistisch wieder betätigen 

dürfen unter dem Schutz des Gesetzes ...  Es muß nicht besonders 

hingewiesen werden, daß die freiheitliche ZZ insgesamt das 

Zentralorgan der Heterosexualität, mehr, das nationalistische 

Kampfblatt der Heterosexualität ist, das für sich in Anspruch 

nimmt, Rechte verteilen und Rechte nehmen wollen zu können, wie 

es ihm beliebt, eine Gesellschaft der Strafen der übelsten Art und 

der Rache zu ersinnen oder zu dieser zurückkehren zu wollen oder 

diese nie verlassen zu haben ...  Es muß auch nicht 

besonders hingewiesen werden, daß es aktuell gerade wieder einmal 

sehr gut paßt, nämlich zur Adoptionsdebatte, einen Homosexuellen 

als Kindermörder vorführen zu können, auch wenn Erich Körner-

Lakatos fünfzig Jahre zurückgehen muß, um einen Kindermörder 

zu finden, den er fünfzig Jahre später gegen Homosexuelle 

mißbrauchen kann. Freiheitlichengemäß wird Erich Körner-

Lakatos sich darauf ausreden können, es sei eine geschichtliche 

Glosse, er habe ja nur berichtet, was vor fünfzig Jahren ... Das ist 

auch nicht der Beweggrund, diese Zeilen zu schreiben, denn die 

Gesinnung der freiheitlichen ZZ, in deren Reihen schreibend auch 

vom zurzeitigen Obmann der Freiheitlichen aufwärts bis zum III. 

Präsidenten NR und weitere freiheitliche Abgeordnete der 



Parlamente, der Landtage und der Gemeinderäte marschieren, ist zu 

bekannt, nur allzu bekannt, um es ständig zu wiederholen, aber ...  

Aber es zeigt auch dieser Text von E. K. L. wieder einmal sehr 

deutlich, wie einfallsreich freiheitliche ZZler mit der Wahrheit 

umgehen, ihre Meinungen zu kritisieren -, meine Güte, jeder und 

jede hat das Recht darauf, mit seiner oder ihrer Meinung die enge 

Kammer seiner oder ihrer Gesinnung einigermaßen glücklich zu 

möblieren, aber ...  Aber wer seine altdeutschen 

Schlafzimmermöbel auf die mediale Straße stellt, von dem ist zu 

verlangen, daß diese nicht umgefärbt und umgebaut die Gasse 

derart verstellen, daß nicht mehr gesehen werden kann, was 

wirklich war und ist, was tatsächlich der Wahrheit entsprach und 

entspricht, aber ...  Aber eigentlich ist es auch vollkommen egal, 

was beispielsweise Erich Körner-Lakatos schreibt, was irgendein 

freiheitlicher ZZler schreibt, nur eines darf dabei nie vergessen 

werden ...  Eines aber darf dabei nie vergessen werden, was diese 

freiheitlichen ZZler, und es sind nicht wenige, die sich Wahlen 

stellen, den Wahlberechtigten erzählen, nur um gewählt zu werden, 

diese freiheitliche einfallsreiche Behandlung der Wahrheit ist also 

immer zu berücksichtigen, zu bedenken, wenn es Ihnen je einfallen 

sollte, das Kreuz in irgendeiner Wahl bei den Freiheitlichen machen 

zu wollen, denn es ist ein Kreuz gegen Sie selbst ...  NS Wen es 

interessiert, was Erich Körner-Lakatos zu Josef Weinwurm nicht 

geschrieben hat und was von ihm recht ordentlich zurechtgerückt 

wurde, darf beispielsweise verwiesen werden auf "Josef Weinwurm 

tot (1930-2004)". 

 

 

 

 

 

Das blindparteiliche Schreiben der Tageszeitung “Die Presse”, für 

die Erich Körner-Lakatos ein “renommierter Historiker” ist | 

Prono Ever  (2013-05-02 21:56:00) 

[...] Bestrafungsbegierden [...] 

http://haftwien.wordpress.com/2004/09/18/josef-weinwurm-tot-1930-2004/
http://haftwien.wordpress.com/2004/09/18/josef-weinwurm-tot-1930-2004/


 

 

 

Wird das Bundesheer sich jetzt doch auch vom Datenvorrat 

mästen können? - 2013-03-05 21:36 

 

 

Norbert Darabos hat vor etwa einem Monat medial verkünden 

lassen, das Gesetz für den heeresnachrichtlichen Zugriff auf 

Vorratsdaten werde "so" nicht kommen, das werde aus dem 

Ministerialentwurf gestrichen werden ... 

 
SPÖ-Wehrsprecher doch für Zugriff auf Vorratsdaten. 

Christschwarzer Wehrsprecher bemängelt bloß die fehlende 

Absprache ... 

Nun, etwa einen Monat nach dieser medialen Verkündigung ist aber 

nach wie vor kein anderer Ministerialentwurf, nicht einmal ein 

entsprechend geänderter Ministerialentwurf auf der Website des 

Parlaments veröffentlicht, und etwa einen Monat nach dieser 

medialen Ankündigung des Streichens der entsprechenden Passage 

aus dem Ministerialentwurf langen immer noch Stellungnahmen 

ein, die sich nur auf den unveränderten Ministerialentwurf beziehen 

können, die der Ankündigung nur vertrauen können, daß dieses 

Gesetz "so" nicht kommen werde, wie in der jüngsten 

Stellungnahme vom 4. März 2013 vom Datenschutzrat ebenfalls 

gelesen werden kann ...  Etwa einen Monat nach der Ankündigung 

gibt es also weiterhin keinen anderen öffentlich zugänglich 

gemachten Ministerialentwurf, etwa einen Monat nach dieser 

Ankündigung durch Verteidigungsminister Norbert Darabos kann 

also weiterhin nur auf den ersten Ministerialentwurf eine 

Stellungnahme bezogen werden ...  Norbert Darabos ist, wie heute 

zu vernehmen ist, nicht mehr Verteidigungsminister, er wird 

Bundesgeschäftsführer. Da muß einfach aufgrund der personellen 

Veränderung und des unveränderten Ministerialentwurfes die Frage 

gestellt werden, was wird nun aus den Daten der Bürgerinnen und 



Bürger werden? Doch noch Sammelobjekte auch für das 

Bundesheer?  Hinzukommt, daß die Wehrsprecher von SPÖ und 

ÖVP nach der medialen Ankündigung,  daß dieses Gesetz "so" 

nicht kommen werde, weder es bekräftigten, viel mehr es gar nicht 

bestätigten, daß es "so" nicht kommen werde ...Hinzukommt, daß 

sechs Landesregierungen keine Einwendungen gegen den 

bundesheerlichen Zugriff auf Vorratsdaten ...Es sieht also nicht 

überzeugend danach aus, daß der Bürger und die Bürgerin nicht 

mehr im Datenkreuz des Bundesheeres ....  Es gibt also im Grunde 

bis heute lediglich eine mediale Verlautbarung, daß dieses Gesetz 

"so" nicht kommen werde, aber von einem Minister, der dafür 

nicht mehr zuständig ist, aber von einem Minister, der als 

amtierender Minister schon ganz anderes verlautbaren hat lassen, 

etwa, daß die Wehrpflicht in Stein gemeißelt ist -, das hat sich 

inzwischen als wahr herausgestellt, aber der Steinmetz war nicht 

Norbert Darabos ...  

 

 

 

W.I.R. symbolisiert für freiheitlichen ZZler den "Volkswillen" 

- 2013-03-06 21:04 

 

 

Freiheitliche erleben in Wahlen ihr Kärnten 

 Eine Seite der Ausgabe 9/2013 der freiheitlichen ZZ organisiert ein 

recht besonderes Zusammentreffen, nämlich das von Dr. Martin 

Graf, der ein weiteres Mal für den Akademikerball alias Wkr-Ball 

Buchstaben marschieren läßt, und von Martin Pfeiffer, der ein 

weiteres Mal belegt, von welche Art Ideen sein müssen, um recht 

gewiß freiheitlich gelobt zu werden ...  Der von Martin Pfeiffer 

nostalgisch phantasierte "Volkswille" hat aber mit dem 

tatsächlichen heutigen Willen der Wähler und Wählerinnen nichts 

gemein, wie die Ergebnisse der Wahlen am letzten Sonntag in 

Kärnten und in Niederösterreich bestätigen. In Niederösterreich 

wurde Barbara Rosenkranz - Bannerträgerin des freiheitlichen 

Frauenbildes - aus der Regierung hinausgewählt, in Kärnten 

mußten die Freiheitlichen einen Vertrauensverlust hinnehmen, wie 

http://pronoever.wordpress.com/2013/02/21/bundesheerlicher-zugriff-auf-vorratsdaten-sechs-landesregierungen-ausern-in-ihren-stellungnahmen-keine-einwendungen/
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in dieser Stimmverlusthöhe noch keiner Partei in der Zweiten 

Republik ein Wahlergebnis frei Haus zugestellt wurde ...

Aber auch die von Martin Pfeiffer nostalgisch für 

ihre Ideen reich gelobten Identitären, die auftreten unter dem 

Kürzel W.I.R, das Freiheitliche (wie schon geschrieben) gerne ohne 

Punkte plakatieren, vertreten nostalgisch eine Gesinnung, die nicht 

dem Heute entspricht, und über die W.I.R., also über die nicht-

freiheitlichen W.I.R. muß nicht groß geschrieben werden, denn sie 

stellen sich keiner Wahl, sind soher ohne Relevanz, im Gegensatz 

zu den Freiheitlichen mit dem Plakat-WIR, die sich Wahlen stellen, 

aber auch diese könnten angemessen bedeutungslos werden, schon 

in diesem Jahr, wenn auch die nächsten Wahlen für die 

Freiheitlichen zu ihrem Kärnten ...  Die Ergebnisse dieser zwei 

Wahlen vom letzten Sonntag zeigen eindrücklich, daß die 

Freiheitlichen keine Kenntnis  vom heutigen Willen der 

Wählerinnen und Wählerinnen haben, daß die Freiheitlichen keinen 

Zugang zu den heutigen Wählern und Wählerinnen, die von 

Freiheitlichen nostalgisch das Volk genannt werden, haben, daß die 

Freiheitlichen keine heutigen Ideen den Wählern und Wählerinnen 

anzubieten vermögen, denn die Wählerinnen und Wähler haben am 

letzten Sonntag den Freiheitlichen - es könnte geschichtlich 

Waterloo bemüht werden, gemäß freiheitlicher Gesinnung aber 

richtigerweise irgendein ein anderer geschichtlich späterer Ort - 

sowohl in Niederösterreich als auch in Kärnten (es will aber nicht 

in die Geschichte hinabgetaucht, sondern in der Gegenwart 

verblieben werden) ihr Kärnten erleben lassen ...  NS Angesichts 

dieses freiheitlichen Kärnten-Erlebnisses sowohl in 

Niederösterreich als auch und in Kärnten wird heute darauf 

verzichtet, ein weiteres Mal besonders auf den wieder einmal 

einfallsreichen freiheitlichen Umgang mit der Wahrheit einzugehen, 

wie diesen auch diesmal Martin Pfeiffer traditionell freiheitlich 

pflegt, denn seine Darstellung der versuchten Gegen-Besetzung der 

Votivkirche und vor allem mehr noch seine Darstellung der 

Reaktionen auf diese versuchte Gegen-Besetzung durch die WIR 

widerspricht allen anderen Berichten. Aber das Kärnten, das die 
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Freiheitlichen am letzten Sonntag erleben mußten, brachte auch 

klar zum Ausdruck, daß es nicht mehr der Wille der Wähler und 

Wählerinnen ist, einen derart freiheitlich-einfallsreichen Umgang 

mit der Wahrheit durch das Wählen der Freiheitlichen weiter zu 

belohnen ...  

 

 

 

 

 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:38:07) 

[…] W.I.R. – Freiheitliche erleben in Wahlen ihr Kärnten […] 

Überlegt zukünftig wählen – Zwischenstand Langzeitumfrage | 

Prono Ever  (2013-06-12 06:16:33) 

[…] auch an dieser Langzeitumfrage zu beteiligen. Denken Sie 

dabei aber nicht nur an Dr. Martin Graf, sondern auch an die 

anderen Freiheitlichen, wie wählbar diese sind. Dr. Martin Graf, der 

die formal vierthöchste Position im Staat zu einem Affärenamt 

verkommen […] 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 07:52:26) 

[…] Freiheitliche je noch wählbar sind … Ein Unterfangen, das 

weniger und weniger gelingt, in Kärnten wurde es bereits 

eindrucksvoll aus bitterer Erfahrung verstanden, daß mit 

Freiheitlichen l…der Unschuldsvermutungen […] 

Freiheitliche in Berlin in recht ordentlicher Gemeinschaft auf der 

“Messe Zwischentag” | Prono Ever  (2013-09-02 23:04:32) 

[…] Identitäre Bewegungen […] 

EU-Wahl: Werben Vilimsky und Strache gar nicht für die 

freiheitliche Gemein-Schaft, sondern für “WIR”? | Prono Ever  

(2014-05-10 11:20:34) 

[…] WIR – Symbol Volkswille […] 

 

 

 



Wenn spirituelle Führer bejubelt werden, ist es recht und 

billig zu sagen, es sind bloß allzu irdische Weiterbetätiger - 

2013-03-10 19:00 

 

 

 
Favoriten der Wettbüros ... 

  Menschgemäß kam es gleich im Anschluß an den "Nachtzug nach 

Lissabon" im Kino-Buffet bei einem Glas Bier sofort dazu, über 

den Film zu sprechen, nur kurz war das Verweilen bei der 

Grabinschrift Wenn die Diktatur eine Tatsache ist, ist die Revolution eine 

Pflicht, dafür aber augenblicklich und um so länger und 

ausführlicher vor allem bei der römisch-katholischen Kirche ...  

Jetzt, da der ägyptische Freund wieder abgereist ist, es also zu spät 

ist, ihn, auch ihn, fragen zu können, wie es geschehen konnte, daß 

diese Grabinschrift unweigerlich dazu führte, über die römisch-

katholische Kirche sprechen zu müssen, weshalb das Stehen auf 

einem Friedhof kein anderes Thema aufkommen ließ, als die 

römisch-katholische Kirche, schmeckt es noch bitterer, die letzte 

Stunde vor seiner Abreise nach Moskau nicht genutzt zu haben, für 

–  War es der Friedhof mit seinen Toten, der all die massenweise 

Ermordeten, all die massenweise physisch und psychisch Gequälten 

und Erniedrigten die Anklage sprechen ließ, gegen den 

Organisierten Glauben auch der römisch-katholischen Kirche? Ist 

es die Spiritualität, die den ägyptischen Freund dazu drängte, 

nachsichtig zu sein mit Vergangenheit und Gegenwart Organisierter 

Glauben, ist es die Spiritualität, die den Organisierten Glauben das 

Wohlwollen, die Großzügigkeit gegen sie sichert, ihnen das 

Weiterexistieren als Organisationen garantiert, mehr noch, ihnen 

eine entscheidende Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen 

zugesteht? Ist es die Spiritualität, die es verhindert, Organisierte 

Glauben zu verbieten, mehr noch, ein Verbot nicht einmal zu 

denken sich zu erlauben?  Mit diesen Fragen auf dem Wiener 

Ostbahnhof alleingelassen, der ägyptische Freund im Zug nach 

Moskau, kann ihm nur noch einmal aber von ihm ungehört 
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nachgerufen werden, gerade in Österreich gibt es ein Verbot, das 

außer von den Wiedergängern und Wiedergängerinnen 

unbestrittenes Gesetz ist, ein Verbot, das auch Vorbild sein kann 

für ein Verbot von Organisierten Glauben ...  Wie es den 

Wiedergängerinnen und Wiedergängern verboten ist, je wieder eine 

Organisation zu gründen, ist es den Angestellten des Organisierten 

Glaubens auch der römisch-katholischen Kirche erlaubt, mehr 

noch, mit Hochachtung und Ehrfurcht ihnen gegenüber wird von 

den Angestellten der römisch-kathlischen Kirche geradezu erbeten 

und erfleht, daß sie sich weiter betätigen ...  Es blieb keine Zeit 

mehr, um auch noch auf die unmittelbar bevorstehende Wahl im 

absolutistisch regierten Staat in einem Grätzel von Rom noch zu 

sprechen kommen zu können, es wird der ägyptische Freund zwar 

nicht sofort darauf antworten können, aber wenn er auf seine Reise 

nach Moskau irgendwann und irgendwo, vielleicht beim 

Durchfahren von Warschau, sein iPad einschaltet, wird er lesen 

können, was zu den derzeit von Wettbüros hochfavorisierten 

Kandidaten, hier auf einer Bank auf dem Wiener Ostbahnhof, auf 

eine carte postale geklebt und geschrieben wird, und es ist vielleicht 

auch gut, daß er nicht in der Sekunde antworten kann, denn das 

Schriftliche ermöglicht es in seinen besten wenn auch seltenen 

Momenten, klarer zu sehen, überlegter zu antworten, wobei es nicht 

um Zustimmung geht, sondern um Einlassung, um das Verstehen, 

wie ohne Belang die Organisierten Glauben selbst sind, aber sich in 

Menschen einzufühlen, denen heute weltweit Nachrichten in ihr 

Zuhause geliefert werden, Bilder von Abertausenden von 

Menschen, die Weiterbetätigern zujubeln, Bilder von 

Abertausenden von Menschen, die für sich den Segen von 

Weiterbetätigern erbitten ...  Vielleicht wird der Staat in einem 

Grätzel von Rom in einer Woche oder in zwei Wochen einen 

sogenannten gemäßigten Herrscher haben, aber auch dieser wird 

ein absolutistisch Regierender sein, vielleicht wird es einer von den 

derzeit buchmacherisch Hochfavorisierten sein, zu dem dann 

Abertausende aus demokratischen Ländern reisen werden, um ihn 

zu bejubeln, vielleicht wird es Peter Turkson sein, und wie werden 

sich die Menschen, gegen die Peter Turkson wettert, fühlen, wenn 

sie sehen werden müssen, daß diesem Peter Turkson Abertausende 
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als ihren neuen Papst feiern, ihn als ihren neuen spirituellen Führer 

begrüßen und für ihn beten, ihn segnen, einen Verteidiger von 

Gefängnis und Todesstrafe für Menschen, die nichts verbrochen 

haben, die nur eines haben, was auch die Abertausenden 

naturgegeben haben, was also auch Peter Turkson, für ihn nach 

seiner Welterklärung formuliert, gottgegeben hat, eine sexuelle 

Orientierung –, jedwede Strafe aber gegen sexuelle Orientierung ist 

Unrecht, die Todesstrafe gegen sexuelle Orientierung ist mehr 

noch, es ist Mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  Vielleicht 

aber wird Tarcisio Bertone der neue römische 

Grätzelstaatsherrscher, dem dann Abertausende aus 

demokratischen Ländern ... Oder Angelo Scola ...  Der ägyptische 

Freund sagte auf dem Wiener Ostbahnhof, mit einem Fuß schon 

auf der ersten Waggontüreinstiegsstufe, schnell noch, es interessiere 

ihn nicht, was die genannten Beispielgeber - Andreas Laun, 

Christoph Schönborn u.v.a.m. - von sich geben ... Wie wahr das ist, 

aber es hat zu interessieren, weshalb ihr Auswurf nach wie vor von 

so vielen nicht nur geschluckt wird, sondern wiedergekäut, als wäre 

es feinste Speise, die weltweit serviert werden muß, aber in 

Wahrheit sind es Brocken, an denen andere zu würgen haben, an 

denen andere ersticken ...  Wenn der ägyptische Freund 

zurückkehrt, ist für den Tag der Wiederbegegnung bereits jetzt 

entschieden der Vorsatz zu wählen, nicht in die spirituelle Falle der 

Organisierten Glauben zu gehen, und dann ist das Gespräch 

nachzuholen, unbedingt zu führen, das diesmal nicht geführt 

wurde, für das diesmal die Zeit nicht genützt wurde, und dafür 

einen Satz sich unbedingt jetzt schon vormerken: Wenn die 

Demokratie stagniert, ist die Revolution eine Pflicht. 
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[...] Papst hoch gehandelt wurde, einem Mann, der seit seiner 

Leitung der Mailander Filiale die Zahl der Exorzisten verdoppelte 

und dem die Trennung von Kirche und Staat ein Gräuel sein muß – 

auch ... den Christen und Christinnen [...] 

Franziskus – Papst der toten Herzen | Prono Ever  (2013-03-17 

07:40:23) 

[...] der sofort und ohne Not Not und freiwillig zelebrierte 

Personenkultur für den in dieser Woche von einhundertfünfzehn 

leitenden Angestellten zu ihrem Oberchef gewählten Jorge Mario 

[...] 

Franziskus – Papst der kadavergehorsamen Herzen | Prono Ever  

(2013-03-17 07:42:10) 

[...] der sofort und ohne Not Not und freiwillig zelebrierte 

Personenkultur für den in dieser Woche von einhundertfünfzehn 

leitenden Angestellten zu ihrem Oberchef gewählten Jorge Mario 

[...] 

Papst Franziskus, Satan im Jesus camp – Mannigfaltiger christlicher 

Kindesmißbrauch | Prono Ever  (2013-03-19 09:22:59) 

[...] Woche wurde von einhundertfünfzehn leitenden Angestellten 

ein Mann zu ihrem Oberchef gewählt, dessen Passion im 21. 

Jahrhundert es zu sein scheint, vom [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:44) 

[...] Allzu irdische Weiterbetätiger [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:09) 
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75 Jahre nach dem Anschluß an Nazi-Deutschland: Täglicher 

Heldenplatz ist heute aber noch immer der Petersplatz in 

Rom - 2013-03-13 22:56 

 

 



In Österreich wurde gestern des von der Vorsehung erflehten und 

freiwilligen Anschlusses an Nazi-Deutschland staatstragend gedacht 

und es wurde wieder Unverständnis vor allem darüber, wie konnten 

auf dem Heldenplatz in Wien Abertausende Adolf Hitler zujubeln, 

und Abscheu dagegen zelebriert, daß Abertausende auf dem 

Heldenplatz Adolf Hitler zujubelten, auf dem Heldenplatz, in dem 

Thomas Bernhard schrieb, es sei heute alles noch viel schlimmer als 

1938 ...  Tatsächlich ist heute alles noch viel schlimmer als 1938, 

weil eines nicht aufgehört hat, weil eines nicht und nicht aufhören 

will, das Zujubeln ... Das Zujubeln geschieht nicht 

mehr auf dem Heldenplatz, der ist der Bedeutung Österreichs 

angemessen bedeutungslos geworden, das Zujubeln aber geschieht 

täglich auf dem Petersplatz in Rom, auf dem dem absolut 

regierenden Führer des Organisierten Glaubens der römisch-

katholischen Kirche zugejubelt wird, von ihm der Segen erfleht 

wird, von Menschen, die für die römisch-katholische Kirche nichts 

anderes und nicht mehr sind als "Schafe", wie auch in den 

Dokumenten des zweiten vatikanischen Konzils über sie gelesen 

werden kann, von Menschen also, die zugleich nicht verstehen 

können wollen, wie dem dummen Adolf Hitler je zugejubelt 

werden konnte ...  Auf dem Petersplatz aber jubeln sie Päpsten zu, 

die ...  Nicht die Vergangenheit macht Geschichte verständlich, 

sondern die Gegenwart läßt Vergangenheit verstehen.  Wo ist heute 

das breite Unverständnis darüber, wie können auf dem Petersplatz 

Abertausende ... zujubeln, wo ist heute die breite Abscheu dagegen, 

daß Abertausende auf dem Petersplatz ... zujubeln, wo ist heute das 

breite Unverständnis darüber, daß Abertausende auf dem 

Petersplatz einen einzigen Menschen heilserwartend bejubeln, 

dessen Aussagen, wie jene des nunmehrigen Pensionisten Joseph 

Ratzinger, nicht einmal mehr ein Kopfschütteln auslösen dürften ... 

Wien. (HN) Für den “Weltfriedenstags” der römisch-

katholischen Kirche am 1. Januar 2013 ließ Papst Benedikt 

XVI. seine “Weltfriedensbotschaft” verkünden. Seine 



diesjährige Botschaft beschäftigte sich mit einer Warnung vor 

der Homo-Ehe und ihrer Legalisierung. Der Papst sieht darin 

eine “Bedrohung für Gerechtigkeit und Frieden” in der Welt und 

lehnt diese Form der Ehe daher strikt ab. 

 Um nicht mißverstanden zu werden, es geht hier nicht darum, für 

die Ehe von Homosexuellen einzutreten, deren gesetzliche 

Nichterlaubnis menschgemäß je nicht hätte geben dürfen, sondern 

um die Dummheit dieser päpstlichen Aussage, die von der 

gesamten Vergangenheit und Gegenwart widerlegt ist, denn weder 

gibt es je durch die monopolistische heterosexuelle Ehe 

Gerechtigkeit noch gibt es je durch die monopolitische 

heterosexuelle Ehe Frieden, sondern ganz im Gegenteil ... Und 

diese päpstliche Aussage eignet sich daher am besten als Beispiel, 

welchen Dummheiten heute noch täglich auf dem Petersplatz 

zugejubelt wird. Es könnte, um es einmal auch vatikanisch gemein 

zugespitzt formuliert zu versuchen, sogar geschrieben werden, je 

mehr hetersosexuelle Ehe und Familie, desto besser gedeiht die 

christlich gesegnete Grausamkeit, wenn etwa an den 

Vernichtungslagerkommandanten von Auschwitz gedacht wird, an 

Rudolf Höß, der selbst von der familiären Idylle schrieb, wie lieb 

seine Kinder spielten, wie die "Inhaftierten" bemüht waren, seiner 

Frau und seinen Kindern ihre Wünsche von den Augen abzulesen, 

wie in seinem christlich familiären Heim auf dem Gelände des 

Vernichtungslagers keinem "Inhaftierten" je etwas Böses angetan 

wurde ...  Nun muß aufgrund der aktuellen Berichterstattung von 

dem ursprünglichen Vorhaben abgerückt werden, noch etwas zu 

Angelo Scola zu schreiben, der als nächster Papst hoch gehandelt 

wurde, zu einem Mann, der seit seiner Leitung der Mailander Filiale 

die Zahl der Exorzisten verdoppelte und dem die Trennung von 

Kirche und Staat ein Gräuel sein muß - auch ihm hätten 

Abertausende auf dem Petersplatz heute zugejubelt, oder zu Peter 

Turkson, dem Verteidiger der Todesstrafe gegen sexuelle 

Orientierung, auch ihm hätten Abertausende auf dem Petersplatz 

heute zugejubelt, wie sie Joseph Ratzinger zujubelten, der die Frau 

segnete, die Kerker und Todesstrafe für sexuelle Orientierung als 

Weihnachtsgeschenk den Christen und Christinnen ...  In dieser 

Stunde aber jubeln Abertausende auf dem Petersplatz Jorge Mario 
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Bergoglio zu, der nicht nur weiß, was in der Bibel steht, sondern 

auch, was der Teufel, einem weiteren von Gott Gezeugten, schreibt 

...  PS Einen Grund zur Freude gibt es aber, nämlich den, daß nicht 

Christoph Schönborn zum Bejubelnden gewählt wurde, weil die 

österreichischen Medien wären in diesem Fall total der Hysterie 

verfallen, vorneweg der österreichische Rundfunk, dieser hätte wohl 

eine dreiwöchige ununterbrochene Sondersendung ausgestrahlt, 

wenn schon für den bejubelnden Lesenden der Satansschriften aus 

Argentinien soeben eine Sondersendung läuft, in der alle, die im 

Dunstkreis der Organisierten Glauben sogenannten Rang und 

Namen haben, aufgeboten werden -, in einer dreiwöchigen oder gar 

vierwöchigen Tag-und-Nacht-Sondersendung für einen Christoph 

Österreich wären dann vom ORF wohl zu Auftritten verhaftet 

worden: die gesamte Bundesregierung, der Bundespräsident, alle 

Abgeordneten der Parlamente und Landräte, alle Gemeinderäte, alle 

Landesregierungen, die gesamte Sozialpartnerschaft .... Es wäre 

nicht auszuschließen gewesen, daß Wolfgang Fellner seine Umsonst 

umgetauft hätte auf "Papst Österreich" ... Und so weiter und so 

fort. Von daher ist der heutige Tag, nur von daher, ist der heutige 

Tag so etwas wie ein guter Tag ...  

 

 

 

 

 

Franziskus – Papst der toten Herzen | Prono Ever  (2013-03-17 

07:38:40) 

[...] Die verwichene Woche brachte überbordende Berichte über 

den neu gewählten Zubejubelnden, außerordentlich hervorgetan 

haben sich die beiden Umsonst “Österreich” und “Heute”, bereits 

mit ihren Aufmachen “Papst .... [...] 

Franziskus – Papst der kadavergehorsamen Herzen | Prono Ever  

(2013-03-17 07:42:07) 

[...] Die verwichene Woche brachte überbordende Berichte über 

den neu gewählten Zubejubelnden, außerordentlich hervorgetan 

haben sich die beiden Umsonst “Österreich” und “Heute”, bereits 

mit ihren Aufmachen “Papst .... [...] 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Sch%C3%B6nborn
http://pronoever.wordpress.com/?s=Sch%C3%B6nborn
http://pronoever.wordpress.com/?s=Sch%C3%B6nborn


Papst Franziskus, Satan im Jesus camp – Mannigfaltiger christlicher 

Kindesmißbrauch | Prono Ever  (2013-03-19 09:25:52) 

[...] oder eines philosophischen Systems ist die permanente 

Erneuerung – zeigt der Dokumentarfilm “Jesus Camp”, nämlich die 

Indoktrination von Kindern, also den Mißbrauch von Kindern [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:41) 

[...] 75 Jahre nach dem Anschluß an Nazi-Deutschland – Täglicher 

Heldenplatz ist aber heute noch i... [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:06) 

[...] 75 Jahre nach dem Anschluß an Nazi-Deutschland – Täglicher 

Heldenplatz ist aber heute noch i... [...] 

Jedwede Werbung braucht stets Beipack-Informationen | Prono 

Ever  (2013-04-28 08:19:17) 

[...] Täglicher Heldenplatz ist heute aber noch immer der 

Petersplatz [...] 

 

 

 

Österreich, Land des Proporz-Antisemitismus - 2013-03-14 

22:20 

 

 

Es mußte lauthals aufgelacht werden, zu lesen, daß Franz 

Schausberger Kurt Bauer eines (parteipolitischen) Anwurfes gegen die 

ÖVP bezichtigt, weil Kurt Bauer über den Antisemiten Leopold 

Kunschak schreibt, es mußte einfach gelacht werden, es konnte nur 

gelacht werden, weil Franz Schausberger nicht nur ein hoher ÖVP-

Politiker war, sondern auch ein Leopold-Kunschak-Preisträger ist ...  

Beim Lesen des Artikels von Kurt Bauer über den 

"österreichischen Streicher" – diesen Spitznamen erwähnt Kurt 

Bauer nicht – konnte noch gedacht werden, es greift noch einer die 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/15/der-schatten-streichers-aus-osterreich/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/05/15/der-schatten-streichers-aus-osterreich/


Frage auf, ob es denn für einen Preis heute einen Namenspatron 

Leopold Kunschak geben kann – 2013. Aber nach der Lektüre des 

Artikels von Franz Schausberger muß dem Leopold-Kunschak-

Preisträger zugestimmt werden, der Anwurf von Kurt Bauer ist 

ebenso ein parteipolitischer Anwurf als auch sein eigener nur ein 

parteipolitischer Anwurf gegen die SPö ist, denn Kurt Bauer ist ein 

Preisträger des Karl-Renner-Instituts ...  "Der Standard" hätte das 

aber anführen sollen, daß ein Leopold-Kunschak-Preisträger und 

ein Karl-Renner-Instituts-Preisträger –, wer hier also je einen 

Anwurf gegen die jeweils andere judenhassende Partei-Ikone ... Dadurch 

wäre sofort klar gewesen und alle hätten bei der Lektüre von diesen 

beiden Anwürfen ebenfalls in der Sekunde lauthals auflachen 

können, über dieses kleine putzige Land Österreich, in dem schon 

zu Lebzeitenn von Karl Renner und Leopold Kunschak der 

Antisemitismus proporzmäßg unter SPÖ und ÖVP aufgeteilt war, 

über dieses kleine putzige Land Österreich, in dem heute noch nach 

Antisemiten benannte Preise proporzmäßig vergeben werden, von 

denen nicht gelassen werden will, außer es verzichten beide Parteien 

nach schöner Proporzart auf ihre nach Antisemiten benannten 

Preise, oder, benennen diese ihre Preise nach bester Proporzart um 

...  Auf der carte postale klebte an der Stelle, wo jetzt 

die Briefmarke mit dem abstürzenden Eurofighter pickt, mehrere 

Male die von Kurt Bauer in seinem Artikel verwendete Leopold-

Kunschak-Briefmarke. Der Austausch erfolgte, weil es wichtiger 

erscheint, auf die heutige  Verschwendung von Steuergeld 

hinzuweisen, aber auch, weil diese jahrzehntealte Leopold-

Kunschak-Briefmarke mehr verdunkelt als erhellt – das heutige 

kleine putzige Österreich. Kurt Bauer hätte zu seinem Artikel das 

Bild nehmen sollen, auf dem zu sehen ist, daß die amtierende 

Justizministeirn Karl Beatrix in ihrem Büro ein Bild von Leopold 

Kunschak hängen hat ...  PS Es wollte, wie bereits mehrmals 

angekündigt, zu Leopold Kunschak nichts mehr geschrieben 

werden, denn zu viel wurde zu diesem Christschwarzen vor allem in 

bezug auf die Gegenwart geschrieben. Aber heute geben Franz 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/20/umbenennen-des-leopold-kunschak-preises/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/20/umbenennen-des-leopold-kunschak-preises/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/26/groser-leopold-kunschak-preis/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/11/antisemitismus-wen-verachtet-dr-heinz-fischer-tatsachlich-den-verbreiter-oder-den-freiheitlichen-wiederverbreiter/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/11/antisemitismus-wen-verachtet-dr-heinz-fischer-tatsachlich-den-verbreiter-oder-den-freiheitlichen-wiederverbreiter/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/06/der-osterreichische-streicher-blickt-justizministerin-beatrix-karl-bei-ihrer-arbeit-in-die-augen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/06/der-osterreichische-streicher-blickt-justizministerin-beatrix-karl-bei-ihrer-arbeit-in-die-augen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/06/der-osterreichische-streicher-blickt-justizministerin-beatrix-karl-bei-ihrer-arbeit-in-die-augen/


Schausberger und Kurt Bauer doch eine so dankenswerte 

Gelegenheit, einmal über lauthalses Lachen, auch wenn dafür noch 

einmal Leopold Kunschak erwähnt werden muß, schreiben zu 

dürfen. Wenn Sie es interessiert, wie wenig, öder noch, kein Lachen 

dem vorausgehen mußte, schlagen Sie nach unter:  

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Leopold+Kunschak 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Kunschak 

 

 

 

 

 

Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz auf die Tradition 

der österreichischen Wirklichkeitswaschung | Prono Ever  (2013-

03-16 09:39:41) 

[...] Österreich – Land des Proporz-Antisemitismus [...] 

Leopold Kunschak und ein Historikerstreit oder eigentlich alles mit 

österreichischem Standard und Niveau | Prono Ever  (2013-03-18 

07:31:05) 

[...] Österreich, Land des Proporz-Antisemitismus [...] 

Leser von Kunschak und Renner – Die österreichische Wegrede ist 

nicht nur dem Proporz-Antisemitismus übergeordnet | Prono Ever  

(2013-03-21 21:34:57) 

[...] Österreich – Land des Proporz-Antisemitismus [...] 

Homophobie, Antisemitismus und das Diskursniveau von Karl-

Renner-Publizistik-Preisträger Norbert Leser jenes von Karl 

Tropper | Prono Ever  (2013-03-22 17:51:41) 

[...] die anderen und deren Preise in diesem Streit wurde bereits 

geschrieben [...] 

Leopold-Kunschak-Preise – Auch 2013 wird nicht verzichet, einen 

Beitrag zum Gedenken an einen Antisemiten zu leisten | Prono 

Ever  (2013-06-07 19:26:36) 

[…] Österreich – Land des Proporz-Antisemitismus […] 

 

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Leopold+Kunschak
http://pronoever.wordpress.com/?s=Kunschak


Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz weiter auf die 

unselige Tradition der österreichischen 

Wirklichkeitswaschung - 2013-03-16 09:39 

 

 

Oder anders gesagt, was nicht gefunden werden soll, was nicht 

gefunden werden will, findet auch Paul Mychalewicz nach 

österreichischer Brauchtumsart nicht, die Wirklichkeit ist nach 

dieser die, die gesucht werden will und gesucht werden soll, und 

soher wird die Wirklichkeit erschrieben, die schon vor Beginn der 

Suche heiß ersehnt ward.  Kurz gesagt, Paul Mychalewicz wendet 

einen ganzen Artikel auf, um zu beweisen, daß Leopold Kunschak 

keiner war, der sich noch nach dem Ende der nationalistischen 

Totaldiktatur der Massenmorde und der Massenverbrechen 

antisemitisch geäußert habe. Er habe dafür umfassende 

Nachforschungen angestellt, Medien und sogar Polizeiberichte habe 

er ... Und sein Fazit, er kann in seiner und für seine Wirklichkeit 

keinen quellenmäßigen Beweis finden, daß Leopold Kunschak sich 

nach Auschwitz noch antisemitisch geäußert habe.  Nun, eine 

Quelle mußte soher Paul Mychalewicz auch als Historiker 

unbedingt ausblenden: 

Der Aufbau, 16. 4. 1946. Bestätigung des Sachverhaltes im 

Bericht der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit an 

Generalsekretär Wildner, Bundeskanzleramt, Auswärtige 

Angelegenheiten, 26. 9. 1946. Österreichisches Staatsarchiv, 

Wien (ÖStA), Archiv der Republik (AdR), BKA.-AA., Sekt II 

Pol.-1946, GZ. 111.844-pol/46. Kunschak hielt diese Rede 

am 14. 9. 1945. 

 
"The Austrian chancellor, Leopold Figl, questioned by Alliens 

journalists on the subject of Kunschak's speech, apolegetically 

offered the 'explanation', that Kunschak was 'not an anti-Semite on 

racial grounds but on economic grounds.'" 

  Es gibt also von staatlicher Seite sehr wohl eine Bestätigung für 

diese antisemitische Rede von Leopold Kunschak am 14. 

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


September 1945. Paul Mychalewicz wollte aber seine Quellensuche 

nicht mit einer Zeitung beginnen, die damals in New York erschien, 

also mit einer Zeitung von Flüchtlingen ... Da paßt es zu dieser 

Wirklichkeit doch viel besser, die Nachforschungen mit einer 

Quelle zu beginnen und vor allem zu beenden, die erstens nicht zu 

aktenkundlichen Belegen führt und zweitens diese Quelle, also das 

"Israelitische Wochenblatt", auch gleich denunzieren und deren 

Wahrheitsgehalt auf Null stellen kann, denn es ist ja nicht einmal 

der Name richtig geschrieben ...  Paul Mychalewicz will also nach 

schlechter österreichischer Traditionsart auch 2013 noch nicht die 

Wirklichkeit haben, mit der sich seinerzeit schon Leopold Figl 

herumschlagen mußte, als er gegenüber "ausländischen 

Journalisten" Leopold Kunschak zu verteidigen hatte, ebendiese 

Rede, die es für Paul Mychalewicz nicht geben darf ... Für ihn 

besonders sind auf die carte postale entsprechende Informationen 

geklebt ...  Genug, wer noch mehr über die für Paul Mychalewicz 

und der ÖVP nicht existierende Wirklichkeit wissen will, braucht 

nur die entsprechenden Stichworte in einer Suchmaschine 

eingeben: "Affäre Kunschak", oder "Leopod Kunschak Antisemit" 

oder "Evelyn Adunka - Antisemitismus in der Zweiten Republik" 

oder "Leopold Kunschak Konzentrationslager" und so weiter und 

so fort ...  Diese Wirklichkeitswaschung für Leopold Kunschak 

stellt aber auch dem "Standard" ein Zeugnis aus, in dem ein Wort 

in der schriftlichen Beurteilung gänzlich fehlen darf: Qualität ...  

Nachlese, eine kleine Auswahl:  

Werner Fasslabend vollbringt ein Wunder: ein Antisemit wird zu einem Kind 

mit Vorurteilen 

Auch 2012 ist zu rufen - Hinaus mit dem Antisemiten aus dem Parlament 

Hinaus mit dem Antisemiten 

Christlich-kunschaksches Verschönerungsdenken heute 

Umbenennen des Leopold-Kunschak-Preises 

Österreich - Land des Proporz-Antisemitismus 
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Leopold Kunschak und ein Historikerstreit oder eigentlich alles mit 

österreichischem Standard und Niveau | Prono Ever  (2013-03-18 

07:31:03) 

[...] Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz weiter auf die 

unselige Tradition der österreichischen... [...] 

Leser von Kunschak und Renner – Die österreichische Wegrede ist 

nicht nur dem Proporz-Antisemitismus übergeordnet | Prono Ever  

(2013-03-21 21:31:44) 

[...] Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz weiter auf die 

unselige Tradition der österreichischen... [...] 

“Innenpolitische Wirren” nennt die Steirische Wirtschaft die 

Christschwarze Diktatur | Prono Ever  (2014-11-14 08:18:22) 

[…] diese Zusendung aus Graz läßt unweigerlich wieder daran 

denken, wie in der christschwarzen Partei Jahr für Jahr immer noch 

Leopold Kunschak mit einem Preis ehrend gedacht wird […] 

 

 

 

Franziskus - Papst der Kadavergehorsamen - 2013-03-17 07:38 

 

 

Die verwichene Woche brachte überbordende Berichte über den ab 

sofort Zubejubelnden, außerordentlich hervorgetan haben sich die 

beiden Umsonst "Österreich" und "Heute", bereits mit ihren 

Aufmachern "Papst der Herzen".  (Es muß aber, ehe 

weitergeschrieben werden kann, unbedingt gesagt sein, daß weder 

Jorge Mario Bergoglio mit seinem nunmehrigen Pseudonym 

Franziskus noch der Organisierte Glaube der römisch-katholischen 

Kirche Mittelpunkt und Interesse dieser Zeilen sind, sondern die 

Reaktionen der außerkirchlichen Welt, die ohne Not und freiwillig 

sofort einsetzende mediale Propaganda, der sofort und ohne Not 

und freiwillig zelebrierte Personenkult für den in dieser Woche von 

einhundertfünfzehn leitenden Angestellten zu ihrem Oberchef 

gewählten Jorge Mario Bergoglio.)  Es scheint nach wie vor diese 

Sehnsucht und diese Hoffnung zu geben, vielleicht wegen der 

meistzitierten aber meistmißbrauchten und unumgesetzen wenigen 

Textstellen vor allem des neuen Testaments, die römisch-

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/13/franziskus-75-jahre-nach-dem-anschlus-an-nazi-deutschland-taglicher-heldenplatz-ist-heute-noch-der-petersplatz-in-rom/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/13/franziskus-75-jahre-nach-dem-anschlus-an-nazi-deutschland-taglicher-heldenplatz-ist-heute-noch-der-petersplatz-in-rom/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/10/wenn-weiterbetatiger-als-spirituelle-fuhrer-bejubelt-werden-ist-eine-pflicht-zu-sagen-ihr-bejubelt-irdische-weiterbetatiger/


katholische Kirche möge eine der Nächstenliebe, der Gerechtigkeit 

und des Friedens sein, die auch die außerkirchliche Welt 

hyperventilieren läßt, beispielgebend die Umsonst "Österreich" und 

"Heute". Aber diese Sehnsüchte und diese Hoffnungen müssen 

stets unerfüllte bleiben, denn darauf verweist bereits das Wort 

"Testament", wie es seit langem und heute verstanden und 

verwendet wird, das Testament ist das zurückbleibende Schriftstück 

eines Verstorbenen, ein Wunsch an die Nachkommen, das 

umzusetzen, das der Verstorbenen selbst nicht, die Gründe dafür 

seien dahingestellt, nicht möglich war umzusetzen, in Realität zu 

verwandeln ... Nun betritt  Jorge Mario Bergoglio das Proszenium, 

legt seine Figur Franziskus so an, daß allen vor allen die Umsonst 

"Österreich" und "Heute" schmachtende Briefchen veröffentlichen, 

wie verliebte Buben reimen ...  Den Schmachtenden 

von den Umsonst "Österreich" und "Heute" muß aber, damit sie 

dereinst die Ernüchterung nicht in die tiefste Melancholie treibt, 

gesagt werden, Jorge Mario Bergoglio ist Jesuit. Einem Jesuiten ist 

das Theater auf dem Kampfplatz vor allem der Gegenreformation 

nicht fremd, Jorge Mario Bergoglio hat den Orden der Jesuiten für 

sich gewählt, einen Orden, auf dessen Bereichung der deutschen 

Sprache leichten Herzens verzichtet werden kann: Kadavergehorsam ... 

Jorge Mario Bergoglio hat für sich nun den Figurennamen 

"Franziskus" gewählt -, und er bleibt also seinem Ideal des 

Gehorsams treu, wie es Franz von Assisi beschreibt:  

Und er antwortete, in dem er den Gehorsam unter dem Bild 

eines Leichnams beschrieb: 'Nimm einen leblosen Körper und 

lege ihn, wohin du willst. Du wirst sehen: er widerstrebt nicht, 

wenn er bewegt wird; er murrt nicht, wenn er abgelegt wird; er 

beschwert sich nicht, wenn man ihn liegen läßt. Das ist der 

wirkliche Gehorsam: er beurteilt nicht kritisch, warum er 

bewegt wird; er kümmert sich nich darum, wohin man ihn 

stellt; er besteht nicht darauf, daß man seine Lage ändert.' 



Ganz falsch also träumen die Umsonst nicht ihr neues Idol, das 

Herz ist dabei - auch Tote haben Herzen ...  Nicht angebracht aber 

ist es von der Bescheidenheit beeindruckt zu sein. Bescheiden ist 

ihr neues Idol gewiß nicht, denn auch dieses ihr neues Idol erfüllt 

den Tatbestand des Allmachtswahns eines Organisierten Glaubens 

-, Franziskus segnete auch jene Journalisten und Journalistinnen, 

die, wie er sagte, weder Mitglieder dieser Organisation noch 

Gläubige sind, weil sie, wie er weiß, alle Kinder Gottes seien ... 

Bescheiden ist das nicht, Menschen ihre eigenen Väter zu nehmen 

und ihre Mütter zu bezichtigen, sie mit einem anderen gezeugt zu 

haben ... Und bescheiden ist es auch nicht, Medien hinzubestellen 

und keine Fragen zuzulassen. Aber herrschergemäß war es ohnehin 

keine Pressekonferenz, sondern eine Audienz mit Herbeigekarrten 

zum Sichbeklatschenzulassen ... 

 

 

 

 

 

Papst Franziskus, Satan im Jesus camp – Mannigfaltiger christlicher 

Kindesmißbrauch | Prono Ever  (2013-03-19 09:23:03) 

[...] Teufel, begleitet von freundlichen Gesten und gewinnendem 

Lächeln, hört, sollte an den, auch, ideologischen Mißbrauch von 

Kindern denken, die in dieser christlichen Familie zwischen den 

beiden Brüdern, die einer sind, aufgerieben und [...] 

Der steuergeldschwere Klassentagesausflug zu Robert Mugabe nach 

Rom | Prono Ever  (2013-03-21 08:53:03) 

[...] sich für ein Zentralmaturaaufsatzthema vorzüglich eigneten: 

Wozu drückt Heinz Fischer dem als Jesuiten zu Hochgestiegenen 

beide Daumen [...] 

Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn vom Vatikan – 

Eine Briefmarke | Prono Ever  (2013-03-25 00:20:21) 

[...] ist doch ein bemerkenswertes Bild, der nun unter dem 

Pseudonym Franziskus auftretende Jorge Mario Bergoglio erweist 

Robert Mugabe mit einer Verbeugung seine Referenz. Es [...] 



Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:38) 

[...] Franziskus – Papst der Kadavergehorsamen [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:03) 

[...] Franziskus – Papst der Kadavergehorsamen [...] 

Barbara Coudenhove-Kalergi – Werbung braucht Beipack-

Information | Prono Ever  (2013-04-28 08:08:06) 

[...] Franziskus – Papst der Kadavergehorsamen [...] 

Zwei Grüne Funktionäre – Abschiebungen, Ein- und 

Ausbürgerungen | Prono Ever  (2013-06-21 21:09:20) 

[…] Franziskus – Papst der Kadavergehorsamen […] 

Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheidener als Papst Franziskus | 

Prono Ever  (2013-08-09 10:48:31) 

[…] Satz. Ein rhetorischer Satz. Ein Satz von einem Jesuiten. Also 

von einem Mitglied eines Ordens, der für seine Hinterhältigkeit, für 

seine Raffinessen […] 

Let there be Yacht. And there is Jet. | Prono Ever  (2014-03-10 

07:31:55) 

[…] zu sagen, er ist ein gelehriger Schüler der gods of the 

gogglebox … die wohl auch von den Jesuiten gelernt haben, das 

Jesuitentheater zur Fernsehtshow […] 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Gendertheorie mit 

Hitlerjugend gleichsetzen und und und | Prono Ever  (2015-02-08 

19:46:01) 

[…] Runde und erntet sehr viel Kritik. Und das ist gut, und gut ist 

auch, daß er kinderlos ist. Denn. Wie lange hat es für Kinder 

schmerzvoll gedauert, bis es sich so einigermaßen 

herumgesprochen und … – womit nicht Argentinien und nicht 

Südamerika gemeint ist, sondern … Jorge Mario […] 

 

 

 

Der Unwille zum Sein - Ein standardösterreichischer 

Historikerstreit - 2013-03-18 07:30 



 

 

Dreiunddreißig Jahre nach dem von Ernst Nolte ausgelösten 

Historikerstreit in Deutschland möchte die österreichische 

Tageszeitung "Der Standard" auch einen ihren und vor allem von 

ihr ausgelösten Historikerstreit haben -, ohne den damaligen 

Historikerstreit in Deutschland niveaumäßig verklären zu wollen, 

muß doch gesagt werden, das wird kein Historikerstreit mehr von 

annähernder Qualität in Österreich, oder halt ein auf 

österreichischem Niveau und österreichischen Standards 

geschuldeter ... Um es zu einem Historikerstreit 

hoch zu schreiben, muß der "Standard" sogar ignorieren, was in 

den Kommentaren zum Beitrag von einem Historiker bereits 

geschrieben wurde, nämlich zu Paul Mychalewicz;  seine 

Ausführungen liefern nicht wirklich einen Beitrag, der 

historikerstreittauglich ...  Es muß hierzu heute nichts mehr 

wiederholt werden, es kann nachgelesen werden, was in der letzten 

Woche dazu bereits geschrieben wurde: 

Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz weiter auf die unselige 

Tradition der österreichischen Wirklichkeitswaschung 

Österreich, Land des Proporz-Antisemitismus 

Eines noch, es wird nun in Zusammenhang mit Leopold 

Kunschak die österreichische Unabhängigkeitserklärung" aus dem 

Jahr 1945 angesprochen, aber der "Standard" verzichtet auch 

hierbei darauf, zu informieren, wo diese unterschrieben wurde. Der 

Ort jedoch ist nicht unwesentlich, weil dieser bereits viel über die 

Gründung der Zweiten Republik aussagt, diese sich in ihrem Schein 

zeigt. In der Blaimschein-Villa. Selbstverständlich darf nicht 

unerwähnt bleiben, diese Villa gehörte bis 1938 einem jüdischen 

Fabrikanten, was dieser aber produzierte ist ebenso wichtig zu 

erwähnen, denn das produzieren in Österreich noch immer sehr 

viele - Kopfmargarine: 

Österreich und seine Tradition 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/16/fur-leopold-kunschak-setzt-paul-mychalewicz-auf-die-tradition-der-osterreichischen-wirklichkeitswaschung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/16/fur-leopold-kunschak-setzt-paul-mychalewicz-auf-die-tradition-der-osterreichischen-wirklichkeitswaschung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/14/karl-renner-und-leopold-kunschak-in-osterreich-dem-land-mit-dem-proporz-antisemitismus/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/08/osterreich-und-seine-argerliche-tradition/


 

 

 

Leser von Kunschak und Renner – Die österreichische Wegrede ist 

nicht nur dem Proporz-Antisemitismus übergeordnet | Prono Ever  

(2013-03-21 21:31:40) 

[...] Der Unwille zum Sein – Ein standardösterreichischer 

Historikerstreit [...] 

Christopher Clark in Salzburg – Eine typische österreichische 

Besetzung | Prono Ever  (2014-07-29 17:17:26) 

[…] Clark blendet in seiner Festrede alles aus, was unangenehm 

sein könnte, für Österreich, als wäre er ein Österreicher des Jahres 

1945, als ginge es noch einmal darum, die österreichische… zu 

schreiben, die Österreich bestätigt, für nichts verantwortlich je 

gewesen und zu sein, nichts […] 

 

 

 

Organisierte Glauben - Mannigfaltiger Kindesmißbrauch - 

2013-03-19 07:33 

 

 

Letzte Woche wurde voneinhundertfünfzehn leitenden 

Angestellten ein Mann zu ihrem obersten Chef gewählt, dessen 

Passion im 21. Jahrhundert es zu sein scheint, vom Teufel zu reden 

-, theologisch wird das seine Richtigkeit haben, denn ohne Teufel 

konnte kein Gott gezeugt werden und, vor allem, so lange am 

Leben erhalten ...  Das könnte als Gewäsch abgetan und 

übergangen werden, wäre es zum einem nicht das altersvergilbte 

Leitbild dieses Organisierten Glaubens und hätte es zum anderen 

nicht konkrete Auswirkungen ... Eine konkrete Auswirkung dieses 

biblischen Gewäschs – Theroie oder gar ein philosphisches 

System kann es nicht genannt werden, weil das Wesen einer 

Theorie oder eines philosophischen Systems ist die permanente 

Erneuerung – zeigt der Dokumentarfilm "Jesus Camp", nämlich die 

Indoktrination von Kindern, also den Mißbrauch von Kindern ...  

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/10/wenn-weiterbetatiger-als-spirituelle-fuhrer-bejubelt-werden-ist-eine-pflicht-zu-sagen-ihr-bejubelt-irdische-weiterbetatiger/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/10/wenn-weiterbetatiger-als-spirituelle-fuhrer-bejubelt-werden-ist-eine-pflicht-zu-sagen-ihr-bejubelt-irdische-weiterbetatiger/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/13/franziskus-75-jahre-nach-dem-anschlus-an-nazi-deutschland-taglicher-heldenplatz-ist-heute-noch-der-petersplatz-in-rom/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/13/franziskus-75-jahre-nach-dem-anschlus-an-nazi-deutschland-taglicher-heldenplatz-ist-heute-noch-der-petersplatz-in-rom/


In diesem Film wird ebenfalls passioniert von dem 

Teufel gesprochen, soher war es zwangsläufig, daß dieser 

Dokumentarfilm sofort einfallen mußte, als der neue Oberchef des 

abolutistisch regierten Staates in einem Grätzel von Rom lieb 

lächelnd und sich ach so bescheiden gebend den Bruder von Jesus, 

Satan, die beide Gott selbst sind, schlecht machte, wie es eben in 

einer christlichen Familie üblich ist, schlägt sich Papst Franziskus 

auf die Seite eines Teils der Familie, um ein Familienmitglied 

auszustoßen ...  Wer also das Reden dieses Papstes über den Teufel, 

begleitet von freundlichen Gesten und gewinnendem Lächeln, hört, 

sollte an den, auch, ideologischen Mißbrauch von Kindern denken, 

die in dieser christlichen Familie zwischen den beiden Brüdern, die 

einer sind, aufgerieben und zerstört werden ...  Aus dem Artikel 

"Der Welt": 

Die Chöre erinnern an Pink Floyds Verweigerungskids und 

ihre 80er-Jahre-Hymne "We Don't Need No Education". Die 

religiöse Ekstase gemahnt eher an Jugendfreizeiten von 

fanatischen Islamisten. Doch hier tanzt nicht der Nachwuchs 

der Hisbollah, sondern der Kindergottesdienst der "Christ 

Triumphant Church" im amerikanischen Mittelwesten. Und 

wenn Pastor Becky Fisher ihren Lämmchen zuruft "Das ist 

Krieg! Seid ihr Teil davon oder nicht?" und ein jauchzendes 

"Yeah!" anstößt, können nur böse Menschen Schlechtes 

denken. Nicht wahr? 

 Und auf Youtube ist unter dem Trailer zu diesem Dokumentarfilm 

zu lesen:  

In Nazi Germany, they had Hitler Youth camps to 

indoctrinate kids to fascism and to worship Hitler. In the 

Middle East, they have Al-Quaeda training camps where they 

train people to blow themselves up in the name of "Allah". In 

conservative, red state America, they have Jesus Camp which 

serves almost the same purpose as the last two, except to 

indoctrinate kids into blind fundamentalist conservatism and 

in the name of "God". See the similarities? 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/17/franziskus-papst-der-kadavergehorsamen-herzen/
http://www.welt.de/kultur/article157849/Sie-beten-zu-Gott-Bush-und-Amerika.html
http://www.welt.de/kultur/article157849/Sie-beten-zu-Gott-Bush-und-Amerika.html
http://www.youtube.com/watch?v=6RNfL6IVWCE


 

 

 

 

 

Wessen Leiber hinzugeben sind, wessen Blut zu vergießen ist | 

Prono Ever  (2013-03-29 22:28:05) 

[...] nun mit Papst Franziskus die Weiterführung dessen, was Cioran 

über Paulus und damit nicht nur über Paulus … Jorge Mario 

Bergoglio warnt vor dem Teufel, und damit auch [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:35) 

[...] Organisierte Glauben – Mannigfaltiger Kindesmißbrauch [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:19:00) 

[...] Organisierte Glauben – Mannigfaltiger Kindesmißbrauch [...] 

Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können | Prono Ever  (2013-12-21 

12:17:45) 

[…] Organisierte Glauben – Mannigfalter Kindesmißbrauch […] 

 

 

 

Der steueretatbelastete Klassentagesausflug zu Robert 

Mugabe nach Rom, Grätzel Vatikan - 2013-03-21 08:44 

 

 

Einem Staat darf das Bilden seiner Bürger und Bürgerinnen nie zu 

teuer kommen und nie zu spät sein –, und der österreichische Staat 

verhält sich hierbei mittelbar vorbildhaft, er schickt seine 

verheirateten Schüler bis nach Rom, für einen Tag, um ihnen zu 

ermöglichen, im praktischen Anschauungsunterricht wieder einmal 

einen Diktator ganz aus der Nähe zu sehen, einen Diktator, der 

nicht nach Österreich eingeladen wird werden dürfen, um 

beispielsweise vor dieser Klasse von seinem Rom-Erlebnis als 



Zeitzeuge erzählen zu können, wie alle von dem Wort der 

Barmherzigkeit beeindruckt waren ... Der Diktator 

hat, wie bekannt ist, Einreiseverbot in die Europäische Union. 

Vielleicht ergeben sich aber nun Möglichkeiten, nach diesem braven 

gemeinsamen Sitzen in einem Grätzel von Rom, Robert Mugabe 

nach Österreich einzuladen, eine Aufgabe für den in diesem 

Organisierten Glauben eine leitende Funktion ausübenden 

Christoph Schönborn, der dafür das Rad nicht einmal neu erfinden 

würde müssen, denn er könnte bei einem anderen leitenden 

Angestellten aus dem Steiermärkischen, der bereits vor Jahrzehnten 

vorzeigte, wie römisch-katholische Barmherzigkeit Männern von 

Romaus das Einreisen auf den südamerikanischen Kontinent, das 

Einreisen auch in Argentinien ...  Bis es aber soweit kommen kann, 

wird sich Robert Mugabe damit begnügen müssen, allein in 

Zimbabwe den Menschen zu erzählen, wie barmherzlich er in Rom 

behandelt worden sei, und die Menschen in Zimbabwe werden 

sagen, seht, wie kann einer ein schlechter Mann sein, der von so 

einem guten Mann empfangen, begrüßt und dessen Segen auch er 

...  Bis es aber soweit kommen kann, werden Schülerinnen und 

Schüler in Österreich ohne praktischen Anschauungsunterricht ihre 

Zentralmaturaaufsatzthemen etwa zu Demokratie und Diktatur zu 

schreiben haben, vielleicht aber besucht sie Bundespräsident Heinz 

Fischer und drückt ihnen ebenfalls schweigend und herzend beide 

Daumen, die sich für ein Zentralmaturaaufsatzthema übrigens 

vorzüglich eigneten: Wozu drückte Heinz Fischer dem als Jesuiten 

zu Hochgestiegenen ...   Oben wurde nicht hinzugeschrieben, in 

welcher Angelegenheit der österreichische Staat sich mittelbar 

vorbildhaft verhält, was abschließend nachgeholt werden soll: Der 

österreichische Staat verhält sich vorbildhaft für den Organisierten 

Glauben der römisch-katholischen Kirche, für diese ist ihm nichts 

zu teuer und kein Steuergeld beim Fenster hinaus.... 

 

 

 

http://www.fluchtwege.eu/rattenlinie.html
http://www.fluchtwege.eu/rattenlinie.html
http://www.fluchtwege.eu/rattenlinie.html
http://www.fluchtwege.eu/rattenlinie.html
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/04/das-schweigen-und-das-herzen-des-bundesprasidenten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/04/das-schweigen-und-das-herzen-des-bundesprasidenten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/04/das-schweigen-und-das-herzen-des-bundesprasidenten/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/17/franziskus-papst-der-kadavergehorsamen-herzen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/17/franziskus-papst-der-kadavergehorsamen-herzen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/05/kirchensteuer-wieder-einhundertprozentige-erhohung-der-absetzbarkeit/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/05/kirchensteuer-wieder-einhundertprozentige-erhohung-der-absetzbarkeit/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/05/kirchensteuer-wieder-einhundertprozentige-erhohung-der-absetzbarkeit/


 

 

Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn vom Vatikan – 

Eine Briefmarke | Prono Ever  (2013-03-24 22:39:17) 

[...] Bild ist auch aus einem weiteren Grund bemerkenswert und 

erinnerungswürdig … Während Päpste aufrecht, stolz und mächtig 

den Regierungsvertretern aus demokratischen Staaten  die Knick..., 

sinken sie selbst aber vor Diktatoren demütig hin … Um das nicht 

in Vergessenheit geraden [...] 

Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn im Vatikan – Eine 

Briefmarke | Prono Ever  (2013-03-25 06:34:13) 

[...] Bild ist auch aus einem weiteren Grund bemerkenswert und 

erinnerungswürdig … Während Päpste aufrecht, stolz und mächtig 

den Regierungsvertretern aus demokratischen Staaten  die Knick..., 

sinken sie selbst aber vor Diktatoren demütig hin … Um das nicht 

in Vergessenheit geraden [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:32) 

[...] Der steueretatbelastete Klassentagesausflug zu Robert Mugabe 

nach Rom, Grätzel Vatikan [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:18:57) 

[...] Der steueretatbelastete Klassentagesausflug zu Robert Mugabe 

nach Rom, Grätzel Vatikan [...] 

Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheidener als Papst Franziskus | 

Prono Ever  (2013-08-09 10:48:34) 

[…] genügt aber Georg Hoffmann-Ostenhof nicht, eine Jubelartikel 

über Jorge Mario Bergoglio zu schreiben, diesen für seine “lockere 

Art, Homosexualität anzusprechen”, zu feiern, […] 

Österreichischer Staatsspitzen-Nelson-Mandela-Plattler: 

“Holareidulijö! Zum schwarzen Mann reisen wir n’Ö!” | Prono 

Ever  (2013-12-10 22:21:16) 

[…] oft in die große Welt hinaus, aber für sie scheint es immer wie 

das erste Mal zu sein … Als sie vor wenigen Monaten gemeinsam 



in Rom waren – Fischer, Faymann, Spindelegger -, werden … 

stehen zu dürfen […] 

 

 

 

Erste und allem übergeordnete österreichische Diszplin: Die 

Wegrede - 2013-03-21 21:31 

 

 

Ganz davon erfüllt, Auslöser eines österreichischen 

Historikerstreits zu sein, veröffentlicht "Der Standard" weitere 

Kommentare zum Antisemitismus in Österreich entlang der 

Leopold-Kunschak-Karl-Renner-Linie und gibt damit verdienstvoll 

aber unbeabsichtigt den Blick frei auf die in Österreich älteste und 

etablierteste Disziplin der allem übergeordneten Wegrede ...

Es ist der Beitrag von Norbert Leser, der 

exemplarisch das österreichische Wegreden spricht, indem er im 

konkreten Fall versucht zu beweisen, daß Karl Renner kein 

Antisemit gewesen sei, womit er zwar auch dem untergeordneten 

Proporz-Antisemitismus verpflichtet bleibt, also das eigene 

parteipolitische Lager gegen das andere parteipolitische Lager zu 

verteidigen, aber, wenn es darum geht, wegzureden, was es in 

Österreich gab und gibt aber nicht geben durfte und geben darf, 

wird gemäß der ersten österreichischen Order des übergeordneten 

Wegredens die parteipolitische Mauer niedergerissen zum 

gemeinsamen Räumen der Straße von störenden ...  Um es ganz 

knapp zu halten aber das dennoch verständlich zu machen, ein 

Zitat von Peter Kreisky: 

Norbert Leser versuchte zwar, den Antisemitismus der 

Christlichsozialen als wichtigen Einflußfaktor für den 

eliminatorischen Antisemitismus Adolf Hitlers und des 

Nationalsozialismus wegzudisputieren, aber zahlreiche Fakten 

sprechen gegen seine Argumentation. 

Zum österreichischen Wegreden gehört aber auch das 

österreichische Herbeireden ... Und Norbert Leser redet sich seinen 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UjYa2YLiVzwJ:www.repclub.at/wp-content/uploads/2010/12/Text-von-Peter-Kreisky.doc+norbert+leser+antisemitismus+peter+kreisky&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEEShbvAUz7_8vCSOQqSsYDhtFD6BLrGnqyRmLglMLQCA2rfRvet5qzeLSINoUoXThrmZh_Ih5FeD7_4dgLbsxxQvNAr6Nxlz8GEeReP8LglVJMDbNeinpqyz-93arXHuvtOzXoe-O&sig=AHIEtbS5UlvTVwNQw8CJe_lO0K9EVi8vNg


Karl Renner herbei, indem er dem zum Antisemitismus gehörenden 

Gerede von der "jüdischen Finanzmacht"das Antisemitische 

wegredet und dafür eine "Tatsache" herbeiredet: 

Wenn Renner im Zusammenhang mit der Genfer Sanierung 

1922 und dem damit verbundenen Völkerbunddiktat von 

einer "jüdischen Finanzmacht" sprach, so bediente er damit 

keine antisemitischen Klischees, sondern stellte nur eine 

Tatsache fest. 

 Es ist noch gar nicht so lange her, als Finanzministerin Maria 

Fekter auch etwas wegreden und herbeireden wollte, dafür etwa 

drei Tage lang mit Rücktrittsaufforderungen ... Zum Wegreden und 

zum Herbeireden gehört aber noch etwas: die 

Gegenwartsverweigerung. Weshalb wird beispielsweise Leopold-

Kunschak-Preisträgerin Beatrix Karl nicht gefragt, etwa vom 

"Standard", was bedeutet ihr und wie beeinflußt sie Leopold 

Kunschak, dessen Bild in ihrem Büro ..., in ihrer brav zu spielenden 

Rolle einer Justizministerin  ...  Zusammengefaßt also handelt es 

sich bei der ersten und allem übergeordneten Disziplin um eine der 

Dreifaltigkeit: Wegreden, Herbeireden und Verweigern der 

Gegenwart.  _____________  Zur Nachlese:  

Der Unwille zum Sein - Ein standardösterreichischer Historikerstreit 

Für Leopold Kunschak setzt Paul Mychalewicz weiter auf die unselige 

Tradition der österreichischen Wirklichkeitswaschung 

Österreich - Land des Proporz-Antisemitismus 

 

 

 

 

 

Homophobie, Antisemitismus und das Diskursniveau von Karl-

Renner-Publizistik-Preisträger Norbert Leser jenes von Karl 

Tropper | Prono Ever  (2013-03-22 17:51:38) 

[...] Gelegenheit, über ein Versäumnis der Tageszeitung “Der 

Standard” zu informieren, das gestern nicht erwähnt wurde. “Der 

Standard” sollte seine Artikel zum Antisemitismus nic..., denn auch 

Norbert Leser ist ein Preisträger: nämlich des Karl-Renner-

Publizistik-Preises [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/18/maria-fekter-huldigt-halt-geschichtsunbefleckt-leopold-kunschak/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/18/maria-fekter-huldigt-halt-geschichtsunbefleckt-leopold-kunschak/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/01/dem-karl-lueger-bleibt-ein-platz-aber-leopold-kunschak-weiter-das-parlament-und-ein-platz/
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http://pronoever.wordpress.com/2013/03/16/fur-leopold-kunschak-setzt-paul-mychalewicz-auf-die-tradition-der-osterreichischen-wirklichkeitswaschung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/16/fur-leopold-kunschak-setzt-paul-mychalewicz-auf-die-tradition-der-osterreichischen-wirklichkeitswaschung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/14/karl-renner-und-leopold-kunschak-in-osterreich-dem-land-mit-dem-proporz-antisemitismus/


Leopold-Kunschak-Preise – Auch 2013 wird nicht verzichet, einen 

Beitrag zum Gedenken an einen Antisemiten zu leisten | Prono 

Ever  (2013-06-07 19:26:32) 

[…] Erste und allem übergeordnete österreichische Disziplin: Die 

Wegrede […] 

 

 

 

Homophobie, Antisemitismus - Diskursniveau von Karl-

Renner-Publizistik-Preisträger Norbert Leser jenes von Karl 

Tropper? - 2013-03-22 17:51 

 

 

Der eine schreibt im "Aufbruch", der andere im "Standard", der 

eine verteidigt sich selbst mit dem Hinweis, es sei nur eine 

Tatsachenfeststellung, der andere verteidigt einen anderen mit dem 

Hinweis, es sei nur eine Tatsachenfeststellung ...  Die 

Berichterstattung im "Kurier" von heute über Karl Tropper, über 

den hier auch schon einmal zu schreiben war, gibt die Gelegenheit, 

über ein Versäumnis, wieder über ein Versäumnis der Tageszeitung 

"Der Standard" zu informieren, das gestern nicht erwähnt wurde, 

daß mit Norbert Leser der nächste Preisträger ... "Der Standard" 

sollte also seine Artikel zum Antisemitismus entlang der Leopold-

Kunschak-Karl-Renner-Linie nicht unter "Historikerstreit" führen, 

sondern schlicht und einfach unter Streit der Preisträger: nämlich des 

Karl-Renner-Publizistik-Preises ...  Über die anderen und deren 

Preise in diesem Streit wurde bereits geschrieben ...  Norbert Leser 

und Karl Tropper, also nur Tatsachenfeststeller ... Es konnte schon 

einmal nicht entschieden werden, spricht es für Karl Tropper, 

spricht es gegen Paul M. Zulehner, so auch heute ein weiteres Mal, 

spricht es für Karl Tropper, spricht es gegen Norbert Leser, wer 

also steigt zu wessen Diskursniveau hinauf oder hinunter ... Es mag 

gar nicht befürchtet werden, bald schon wieder eine in Österreich 

sogenannte bekannte Persönlichkeit, die darüber hinaus noch als 

geistiges Aushängeschild geführt wird, mit Karl Tropper vermessen 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/21/leser-von-kunschak-und-renner-die-osterreichische-wegrede-ist-nicht-nur-dem-proporz-antisemitismus-ubergeordnet/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/14/karl-renner-und-leopold-kunschak-in-osterreich-dem-land-mit-dem-proporz-antisemitismus/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/14/karl-renner-und-leopold-kunschak-in-osterreich-dem-land-mit-dem-proporz-antisemitismus/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/17/wie-viel-karl-tropper-ist-in-paul-m-zulehner/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/17/wie-viel-karl-tropper-ist-in-paul-m-zulehner/


zu müssen, es mag gar nicht daran gedacht werden, eines Tages die 

Feststellung treffen zu müssen, über das troppersche Niveau hinaus 

darf es in Österreich nicht gehen ... 

 

 

 

 

 

Volksbegehren Kirchenprivilegien – Die Helfer der Organisierten 

Glauben – Teil 2 | Prono Ever  (2013-04-15 23:39:30) 

[...] PS Für einen Moment war daran gedacht, auch den Beitrag von 

Norbert Leser in der Tageszeitung “Die Presse” mit der Schlagzeile 

“Bruno Kreisky, Franz Olah und die heutigen Religionshasser” -, 

aber es setzte sich doch raschest die Überzeugung durch, zu 

Norbert Leser nicht mehr schreiben zu wollen, als bereits 

geschrieben wurde: Diskursniveau von Norbert Leser jenes von 

Karl Tropper? [...] 

 

 

 

Oliver Pink mit rosabürgerlicher Brille: Von Graf zu Hofer - 

Eine Unveränderung - 2013-03-23 13:50 

 

 

Es ist in den Medien selbstverständlich nicht Oliver Pink allein, der 

mit aufgesetzter rosabürgerlicher Brille auf Norbert Hofer schaut 

und eine wohlwollende Einschätzung für die Leser und Leserinnen 

herbeischreibt, die einzig davon hergeleitet ist, weil Norbert Hofer 

gar so freundlich lächeln kann, womit er den Anspruch von Oliver 

Pink auf Zivilisiertheit bereits vollauf zu genügen scheint.

Nicht nur Oliver Pink soll mit dieser 

Zusammenfassung die rosabürgerlicher Brille abgenommen 

werden, um einen scharfen Blick auf die Wählbarkeit von Norbert 

Hofer freizugeben, das heißt, weshalb Norbert Hofer ebenso 

unwählbar als Martin Graf ist, eigentlich, wenn das ginge, noch 



unwählbarer ...  ... Dr. Martin Graf spricht bestens über Ing. 

Norbert Hofer. Und das ist verständlich, gehört doch Norbert 

Hofer mit zu den namentlich genannten Schreibern und 

Schreiberinnen von "Unzensuriert".  ... Im Gegensatz von Dr. 

Martin Graf ist Ing. Norbert Hofer sogar Obmann-Stellvertreter, 

soher in einer viel höheren und mehr verantwortlichen Funktion als 

Dr. Martin Graf bei den Freiheitlichen.  ... Im Gegensatz zu Dr. 

Martin Graf und Heinz-Christian Strache ist Ing. Norbert Hofer 

der Programmschreiber der Freiheitlichen.  ... Nicht im Gegensatz 

von Dr. Martin Graf und Heinz-Christian Strache hat auch Ing. 

Norbert Hofer seine Verbindungen, über die beispielsweise gelesen 

werden kann unter "Norbert Hofer (FPÖ): Braune 

Freundschaften".  Und so weiter und so fort ...  NS Im heute in der 

Tageszeitung "DerStandard" veröffentlichten Interview spricht 

Heide Schmidt über die Oberflächlichkeit der Wähler. Es ist die 

Regel von Wahlen, daß keine Wählerin mit ihrem Namen darauf 

angesprochen werden kann, weshalb sie derart oberflächlich wählte 

oder wählen will. Es gibt aber eine Ausnahme, und das sind die 

Wähler und Wählerinnen im Parlament - Frau Barbara Prammer, 

weshalb wollen Sie Ing. Norbert Hofer zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen?  NNS Durch die rosabürgerliche 

Brille sieht Oliver Pink auch den Advokaten Peter Fichtenbauer, 

der als Volksanwalt bei den Freiheitlichen im Gespräch ist, nun ja, 

Peter Fichtenbauer für Oliver Pink ein "Repräsentant der alten", 

ach so honorigen ...  ________________________  Zur Nachlese:  

"Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen" 

Wkr-Ball - Wär es unrecht getan, würde Oliver Pink als Madame mit Hofer-

Notebook gezeichnet werden? 

Für Dr. Martin Graf wird jetzt schon ein Platz gesucht - Sehr fürsorglich 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger 

Norbert Hofer und Brigitte Kashofer - Das Schwingen der Fahne für des 

rechten Mannes Familie rechtfertigt - auch Falsches 

Hoferische Aussage als universell einsetzbare Erklärungsvorlage für 

Sicherheitsbehörden - Durchgerutscht 

Ing. Norbert Hofer - Fritzlens Portrait des Freiheitlichen als freundlichen 

Gesicht der GG 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/20/service-fur-medien-altes-freiheitliches-parteiprogramm-alt-nicht-neu/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/20/service-fur-medien-altes-freiheitliches-parteiprogramm-alt-nicht-neu/
http://www.stopptdierechten.at/2011/09/22/norbert-hofer-fpo-braune-freundschaften/
http://www.stopptdierechten.at/2011/09/22/norbert-hofer-fpo-braune-freundschaften/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/14/vor-lauter-eichen-erkennt-peter-fichtenbauer-keine-eichen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/14/vor-lauter-eichen-erkennt-peter-fichtenbauer-keine-eichen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/03/aber-die-presse-last-die-freiheitlichen-nicht-verkommen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/15/wkr-ball-ware-es-unrecht-getan-wurde-oliver-pink-als-geistesnegarant-mit-hofer-notebook-gezeichnet-werden/
http://pronoever.wordpress.com/2011/12/15/wkr-ball-ware-es-unrecht-getan-wurde-oliver-pink-als-geistesnegarant-mit-hofer-notebook-gezeichnet-werden/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/01/fur-dr-martin-graf-wird-ein-platz-gesucht-sonst-das-ubliche-also-nichts-neues-auch-die-werte-schlecht-wie-immer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/26/heinz-christian-strache-schenkt-andreas-molzer-einen-odin-wiesinger/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/15/spg-novelle-hoferische-aussage-als-erklarungsvorlage-fur-sicherheitsbehorden-durchgerutscht/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/15/spg-novelle-hoferische-aussage-als-erklarungsvorlage-fur-sicherheitsbehorden-durchgerutscht/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/23/ing-norbert-hofer-ddr-werner-konigshofer-und-dr-martin-fritzl-eine-erganzung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/23/ing-norbert-hofer-ddr-werner-konigshofer-und-dr-martin-fritzl-eine-erganzung/


Norbert Hofer - Martin Fritzl zeichnet sich in der "Presse" ein 

freund(freiheit)liches Gesicht 

Mit seinen Äußerungen gehört DDr. Werner Königshofer mit an die Spitze der 

Freiheitlichen gestellt 

Freiheitliches Wochenmagazin ZZ 

Politik unzensuriert - Informationen des 3. NRPräs. 

Und so weiter und so fort ... 

 

 

 

 

 

Wer Gesetze absichtlich nicht versteht, ist unwählbar | Prono Ever  

(2013-03-26 01:22:13) 

[...] die Freiheitlichen, die nach ihrem von Ing. Norbert Hofer 

federführend erstellten Parteiprogramm derart treu für die deutsche 

Sprache, di... marschieren, sind zu verstehen, daß eine solche 

Studie, die ihre Deutschen nicht als anständig [...] 

Aufnahmebedingungen bei den Freiheitlichen: 

Informationsselektionspflicht und Informationsverbot | Prono 

Ever  (2013-04-03 23:23:53) 

[...] ist mehr die Frage, ob es zu einer Umbennung von 

“Unzensuriert” kommen wird, wenn Norbert Hofer, einer der 

Autoren, zum III. Präsidenten NR gewählt werden sollte – I. 

Nationalrat... offeriert, wird es dann heißen: “Politik unzensuriert – 

Informationen des 3. NRPräs. [...] 

Freiheitlicher ZZler führt neuen Begriff für Nationalsozialistische 

Totalmassenmorddiktatur ein: “Später” | Prono Ever  (2013-04-18 

00:06:34) 

[...] eingeladen, denken Sie bei einer Teilnahme aber schon an den 

nächsten Freiheitlichen, etwa an Norbert Hofer, den derzeit etwa 

Barbara Prammer für einen Wählbaren hält [...] 

Norbert Hofer – Das zum Fürchten freundliche Gesicht der 

Freiheitlichen | Prono Ever  (2013-05-20 02:18:21) 

[…] Oliver Pink mit rosabürgerlicher Brille: Von Graf zu Hofer – 

Eine Unveränderung […] 
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Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-23 19:42:24) 

[…] zu erinnern, was von Freiheitlichen in den nächsten fünf 

Jahren zu erwarten ist, was von einem nächsten freiheitlichen 

Dritten Nationalratspräsidenten zu erwarten ist, der nach den 

Freiheitlich… heißen soll, wird zurückgedacht, was von den 

Freiheitlichen in den letzten fünf Jahren, was von […] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-23 22:11:33) 

[…] Und Norbert Hofer schreibt freiheitliche Scholleanschauung 

auch in bezug auf Kunst in die freiheitlichen programmatischen 

Schriften … […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:47:46) 

[…] seit dem 23. März 2013 Erste Nationalratspräsidentin Barbara 

Pammer eine andere Sicht auf Norbert Hofer &#8… Also eine 

Sicht, die dazu führte, Norbert Hofer doch nicht ihre Stimme zu 

geben … Aus der […] 

Die Hofer sind’s – Weder Geschichte noch Gegenwart lehrt 

Abgeordnete irgendwas | Prono Ever  (2013-11-05 22:35:19) 

[…] irgendwelchen Ecken her heißt, dieses oder jenes Gesetz gehe 

in Ordnung bzw. nicht in Ordnung? Von Barbara Prammer darf 

angenommen werden, daß sie bei dieser Wahl eine Hoferin war. 

Bereits im März …zu geben … Hat Hannes Jarolim bei den 

Vorschusslorbeeren in erster Linie an Barbara Prammer […] 

 

 

 

Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn im Vatikan - 

Eine Briefmarke - 2013-03-24 22:31 

 

 

Es ist doch ein bemerkenswertes Bild –, der nun unter dem 

Pseudonym Franziskus auftretende Jorge Mario Bergoglio erweist 

Robert Mugabe mit einer Verbeugung seine Referenz. Es würde 

nicht erstaunen, wenn in Zimbabwe noch in diesem Monat eine 

Briefmarke aufgelegt werden würde, mit ebendiesem Bild – billiger 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/17/franziskus-papst-der-kadavergehorsamen-herzen/


kam ein Diktator wohl kaum noch zu ausschlachtbarem 

Propagandamaterial ...  Das Bild ist auch aus einem 

weiteren Grund bemerkenswert und erinnerungswürdig ... Während 

Päpste aufrecht, stolz und mächtig den Regierungsvertretern aus 

demokratischen Staaten  die Knickser und tiefen Verbeugungen 

abnehmen, sinken sie selbst aber vor Diktatoren demütig hin ...

Um das nicht in Vergessenheit geraden zu lassen, 

wird in Hinkunft auf die carte postale eine weitere Briefmarke immer 

geklebt werden, die vom Diener des Herrn in Rom vor Robert 

Mugabe; die andere Briefmarke zeigt Michael Spindelegger, wie er 

den nun pensionierten Papst mit dem Pseudonym Benedikt XVI. 

mit kaum noch tiefergehender Verbeugung die Hand küßt ...  PS 

Michael Spindelegger übt in Österreich die Funktion eines 

Vizekanzlers und Außenministers und nennt sich, wie die 

Briefmarke eindrucksvoll bestätigt, zu Recht Führer der ...  

 

 

 

 

 

Barbara Coudenhove-Kalergi – Werbung braucht Beipack-

Information | Prono Ever  (2013-04-28 08:08:16) 

[...] Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn [...] 

 

 

 

Wer Gesetze absichtlich nicht versteht, ist unwählbar - 2013-

03-26 01:21 

 

 

Es funktionierte nicht einmal in einem Witz die Pointe, 

Freiheitliche kennen das Verbotsgesetz respektive das 

Wiederbetätigungsgesetz nicht, und dennoch versucht es wieder ein 
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Schreiber der freiheitlichen ZZ, einen derartigen Witz zu erfinden, 

wenn Martin Pfeiffer schreibt: 

Knapp an der Wiederbetätigung, meine Herren von der 

Linzer Johannes Kepler Universität, die Ihr diese seltsame 

Studie verbrochen habt! 

Aber die Freiheitlichen, die gemäß ihrem von Ing. 

Norbert Hofer federführend erstellten Parteiprogramm derart treu 

für die deutsche Sprache, die deutsche Geschichte, die deutsche Kultur 

marschieren, sind zu verstehen, daß eine solche Studie, die ihre 

Deutschen nicht als anständig und fleißig verklären, für sie nur ein 

Verbrechen sein kann ...  Daß Martin Pfeiffer nicht noch den 

Paragaphen 130 des Strafgesetzbuches gegen Volksverhetzung 

anführte, gegen die Herren der Johannes-Kepler-Universität, hängt 

möglicherweise damit zusammen, daß er selbst zu knapp an diesen 

Paragraphen anstreift, wenn Martin Pfeiffer schreibt:  

[D]er Staat die ganze Sippe aushalten muß. [W]obei ab 2014 

mit einem Zigeuner-Massenansturm zu rechnen ist. 

 NS Auch 2013 bleibt die freiheitlicheZZ wieder einmal wird 

Rudolf Hans Bartsch zur Wiederlesung von Helge Morgengrauen 

ehrenreich empfohlen ...  

 

 

 

 

 

Der Freiheitliche, der kein Engel sein kann | Prono Ever  (2013-

03-27 07:23:23) 

[...] Wer Gesetze absichtlich nicht versteht, ist unwählbar [...] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte mit 

Vätern | Prono Ever  (2013-10-26 13:06:45) 

[…] Verbotsgesetz […] 

“Hier und Jetzt”: Für Björn Clemens eine Hoffnungsträgerin, für 

Norbert Hofer eine Interviewpartnerin | Prono Ever  (2013-11-21 

04:04:33) 
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[…] Björn Clemens schreibt auch Gedichte, seine “Schwarze 

Fackel” ist im Aula-Verlag erschienen, und für die freiheitliche ZZ 

schreibt auch Mag. Martin Pfeiffer, Geschäftsführer von der Aula-

Verlag Gesellschaft m.b.H. Bei so vielen schöngeistigen […] 

 

 

 

Der Freiheitliche, der kein Engel sein kann - 2013-03-27 07:23 

 

 

Jorge Luis Borges würde diesen Vers nicht akzeptieren, oder er 

würde ihn zumindest nicht verstehen, weil er die Freiheitlichen 

nicht kennt, vielleicht würde er nachsichtig fragen, wie kann aus 

seinem Vers vom Bettler, der ein Engel sein kann, eine Schlagzeile, 

in der die Freiheitliche kein Engel sein kann, abgeleitet werden, und 

es müßte ihm sehr lange erzählt werden, wer die Freiheitlichen sind, 

und möglicherweise würde er es erst verstehen können, 

daß Freiheitliche keine Engel sein können, wenn ihm gesagt werden 

würde, wer aus Deutschland und Österreich vor Jahrzehnten auf 

Schleichwegen in Argentinien einreisten ... Es ist ein 

Elend, immer wieder in die Vergangenheit gehen zu müssen, um 

über Freiheitliche überhaupt sprechen zu können, aber es ist eben 

der Ort, an dem sie leben, die Freiheitlichen, der Ort, an dem sie 

sich von Menschen freie Zonen wünschen, ach, wären es nur 

Wünsche – denn Wünsche müssen nicht erfüllt werden –, aber sie 

fordern menschenfreie Zonen aggressiv ein, und es ist ein Elend, 

daß Christschwarze und Sozialdemokratinnen dieser freiheitlichen 

Vergangenheit den Weg in die Gegenwart bahnen ...  Nichts aus der 

Vergangenheit wird von den Freiheitlichen ausgelassen, um ihre 

aggressiven Forderungen über den tiefen Graben hinüber in die 

Gegenwart zu schreien - die falschen Zahlen, die Unterstellungen, 

diese von ihnen denunzierten Menschen würden Krankheiten 

"einschleppen" und so weiter und so fort ...  Es ist ein Elend, daß 

diese Vergangenheit nicht nur in Östereich christschwarzliche und 

sozialdemokratische Zuarbeiter und Zuarbeiterinnen rekrutieren 



kann, sondern auch außerhalb von Österreich die Zeit 

gegenwartsfrei machen will, wie etwa in Ungarn, auf das 

Freiheitliche mit Hoffnung und Verteidungsreden schauen ...  

NS Es sollte mit diesem gemeinsamen Auftritt, über den die 

Tageszeitung "Der Standard" am 26. März 2013 berichtet, wohl der 

Eindruck vermittelt werden, die Freiheitlichen stünden den 

Kaufleuten bei, die Kaufleute wenden sich hilfesuchend an die 

Freiheitlichen. Tatsächlich aber traten einfach zwei Freiheitliche 

auf: 

Wiens FP-Klubchef Johann Gudenus lässt an den Bettlern in 

der Bundeshauptstadt kein gutes Haar. In den 

Einkaufsstraßen schreckten sie die Kundschaft ab, vor 

Schulen und in öffentlichen Verkehrsmitteln böten sie "ein 

Bild des Grauens", sagte er Dienstagvormittag bei einer 

Pressekonferenz gemeinsam mit dem Obmann des Vereins 

der Kaufleute der Mariahilfer Straße, Walter Bachofner. 

Walter Bachofner ist –, das kann hier nachgelesen werden ... Was 

das Bild tatsächlich zeigt, ist ein mit Grausbirnen übermaltes 

Stilleben des freiheitlichen Umgangs mit Wahrheit ...  

______________  Und zur weiteren Nachlese: 

Wer Gesetze absichtlich nicht versteht, ist unwählbar 

In der freiheitlichen Zur Zeit hält Gerhard Kurzmann seine Bettlerschale hin 

Mit den Bettelverboten auf dem Weg in die Vernichtungslager? 

Menschen verbieten – der Freiheitlichen einzige und ihnen bestmögliche 

Antwort, schlicht auf alles 

"Bevölkerung wird ausgebeutet von ..." 

 

 

 

 

 

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die 

freiheitliche ZZ – Zwischenstände der Umfragen | Prono Ever  

(2013-04-07 13:21:39) 

[...] und widersprüchlich daran ist, daß Freiheitliche zwar einen 

Kampf gegen Bettler und Bettlerinnen führen, zugleich aber den 
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Bettler Lé... platzieren. Andererseits erkennen sich möglicherweise 

Freiheitliche, was das Widersprüchliche und [...] 

Ethnisch bedingtes blutrünstiges Austoben der Schreibstaffel auf 

der freiheitlichen Unzensuriert.at | Prono Ever  (2013-07-09 

07:55:28) 

[…] keine wählbare … Das zeigt sich immer wieder, auch am 

Beispiel, wie Freiheitliche über das Betteln sprechen, schreiben … 

Die Kommentare auf der freiheitlichen Unzensuriert.at, die von 

den freiheitlichen […] 

 

 

 

Wessen Leiber hinzugeben, wessen Blut zu vergießen - 2013-

03-29 21:16 

 

 

 
Nehmet den Leib und gebet ihn hin, den Euren und den der 

Anderen. Lasset das Blut fließen, das Eure und das der Anderen. 

  Wer kennt nicht die Einleitungsworte, wer war nicht dazu 

verdammt, diese hören zu müssen, wieder und wieder, und wer war 

nicht versucht, dabei abzuschweifen, darüber nachzudenken, wie es 

wohl gekommen wäre, wozu es nie kommen hätte müssen, wären 

diese Einleitungsworte, die von einem vielleicht so gesprochen 

wurden, möglicherweise aber von diesem auch gar nicht 

gesprochen wurden, sondern von anderen erfunden wurden, dazu 

bestimmt, alle zu richten, wären diese Einleitungsworte so 

gesprochen, so erfunden worden, wie im Rückblick auf zweitausend 

Jahre diese nicht symbolisch, sondern realistisch offenbaren, was in 

ihnen angelegt ist, hätten diese Einleitungsworte den Menschen klar 

und unmißverständlich dargelegt, was von ihnen gefordert wird, 

ihren Leib hingeben zu müssen, was ihnen abverlangt wird, ihr Blut 

vergießen müssen, wie viele hätten diesen aber nicht nur diesen 

Organisierten Glauben keine Aufmerksamkeit geschenkt, diese 

abgetan als für den Menschen nicht gangbare Wege, ihre Schriften 



und Reden im Archiv der Absurditäten und potentiellen 

Grausamkeiten abgelegt zur Erheiterung aber auch zur Warnung, je 

nicht wirklich werden zu lassen,  was blutigste Wirklichkeit ...  Aber 

wie falsch wäre es nun zu sagen, es gehe hier wieder um Kritik an 

dem Organisierten Glauben der römisch-katholischen Kirche, an 

den Organisierten Glauben. Darum geht es nicht. Der Organisierte 

Glauben der römisch-katholischen Kirche hat sich selbst gerichtet, 

die Organisierten Glauben richten sich selbst, deren Geschichte 

und deren Weiterbetätigung erwirken keine Freisprüche ...  Es geht, 

wenn es noch um etwas geht, um das Zuhören, um das Hinhören, 

darum, nichts auszublenden ...  Und Jesus Christus ist dafür ein 

Beispielgeber, einer aber nicht zwingend der einzige für 

Organisierte Glauben, es will bis zum heutigen Tage heraus nicht 

gehört werden, was er auch sagte, ihm sagen gelassen wird, seine 

Reden über die Schwerter, die zu kaufen sind, sein Wille, die Welt 

in Brand zu setzen, bis sein Reich komme, keinen Frieden zu 

bringen, Zwistigkeit zu säen, wo fünf beieinander sind, sollen, so 

sein Wille, drei gegen zwei sein ...  Ebenso falsch wäre es nun zu 

sagen, es gehe hier wieder allein nur um die Organisierten Glauben, 

aber in ihren Reihen stehen so viele Beispielgeber, denen 

unverständlicherweise Beachtung geschenkt wird, deren Reden und 

Schriften einzig zu ihrem Vorteil selektiv wahrgenommen werden ... 

Nach Jesus kam Paulus, und mit ihm die Befreiung, selbst das 

formulieren zu müssen, was beispielsweise E. M. Cioran ...  

Niemals genug werden wir ihm vorwerfen, daß er aus dem 

Christentum eine unvornehme Religion gemacht hat, er hat es 

zu den verabscheuungswürdigsten Traditionen des Alten 

Testaments zurückgeführt: Intoleranz, Brutalität, 

Provinzialismus. Seine Betrachtungen über die 

Jungfräulichkeit, die Enthaltsamkeit und die Ehe sind einfach 

widerwärtig. Für unsere Vorurteile in Religion und Moral ist 

er verantwortlich, er hat die Normen der Stupidität festgelegt 

und die Beschränkungen vervielfacht, die immer noch unsere 

Instinkte lähmen. Am heftigsten interessieren ihn die Sitten. 

Kaum spricht er davon, schon zittert er vor Bosheit. Man 

braucht nur einmal die berühmten Briefe näher zu betrachten: 

In ihnen wird man keine Anwandlung von Entspanntheit und 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/13/strukturelle-propaganda-gegen-die-demokratie-in-der-demokratie/
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Feingefühl, keinen Moment innerer Sammlung und 

Vornehmheit wahrnehmen können, da gibt es nichts als 

keuchende Wut, Hysterie gemeiner Art. Überall nur 

Mittelspersonen, Verwandschaftsbande, Familiengesinnung: 

Vater, Mutter, Sohn, Engel, Heilige, keine Spur von 

Intellektualität, kein genau bestimmter Begriff, niemand, der 

begreifen möchte. Sünden, Belohnungen, Buchführung der 

Laster und der Tugenden. Eine Religion ohne Wißbegier: eine 

Orgie des Anthropormorphismus. 

 Und nach Paulus kam ...  Und nun mit Papst Franziskus die 

Weiterführung dessen, was Cioran über Paulus und damit nicht nur 

über Paulus ... Jorge Mario Bergoglio warnt vor dem Teufel, und 

damit, ohne es zu wollen oder zu verstehen, auch vor Gott, denn 

der Teufel könnte, das fragte sich bereits vor Jahrhunderten Martin 

Luther, schließlich auch Gott sein ... Was für ein erster Beweis der 

Logik von Papst Franziskus, wer nicht zu Gott bete, bete zu ... 

Gott, freilich zu einem gemäß Kirchentradition mit einem 

Pseudonym ...  

 

 

 

 

 

Kreuz Christi: Lanzenscheide | Prono Ever  (2013-03-30 09:53:07) 

[...] berichtet, mit der Frage, was er denn davon halte, wie würde 

seine Antwort ausfallen? Würde Cioran nicht einfach schweigend 

seinen Text über Paulus in “Dasein als Versuchung” aufschlagen, 

um einen, beispielsweise diesen Satz von Jorge [...] 

Rudolf K. Höfer – Madige zwölf Jahre nationalistischer 

Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind nicht die ganze 

Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:11:28) 

[...] Wessen Leiber hinzugeben, wessen Blut zu vergießen [...] 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien – Madige zwölf Jahre 

nationalistischer Massenmorddiktatur des Deutschen Reiches sind 

nicht die ganze Geschichte | Prono Ever  (2013-04-06 09:18:53) 

[...] Wessen Leiber hinzugeben, wessen Blut zu vergießen [...] 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/19/papst-franziskus-satan-im-jesus-camp-mannigfaltiger-christlicher-kindesmisbrauch/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/19/papst-franziskus-satan-im-jesus-camp-mannigfaltiger-christlicher-kindesmisbrauch/


Ein gekreuzigtes Huhn ist das falsche Symbol für Tierleid | Prono 

Ever  (2013-08-24 12:41:46) 

[…] in jeder Messvorstellung, in der Brot zu seinem Leib, in der 

Wein zu seinem Blut … Tatsächlich handelt sich bei dieser 

Wandlung um die tägliche Wandlung von Lüge in Wahrheit […] 

 

 

 

Kreuz Christi: Lanzenscheide - 2013-03-30 08:12 

 

 

Für den Puls der Organisierten Glauben ist nicht das Herz das 

existenznotwendige Organ, sondern die Lanze. Aber wie das Herz 

ohne Öffnen des Brustkorbs nicht sichtbar ist, wollen Organisierte 

Glauben nicht zeigen, was in ihrem Inneren schlägt, es ist die 

Lanze. Was für einen Aufwand betreibt heutzutage gerade der 

Organisierte Glaube der römisch-katholischen Kirche, um den 

Kern ihrer Weltanschauung zu verbergen. Und doch offenbart kein 

Symbol eines Organisierten Glaubens genauer das Wesen der 

Organisierten Glauben als jenes der römisch-katholischen Kirche – 

das Kreuz Christi: die Scheide der Lanze ... Die 

Lanzenscheide, zu sehen in der Schatzkammer in Wien als 

Reichskreuz,  wird in Schlachten nicht mehr vorangetragen ... Die 

Technik des Krieges, wenigstens die Technik  hat sich geändert ... 

Drohnen müssen nicht motiviert werden, in das Schwert, das wohl 

nicht ohne Grund die Form des Kreuzes erhalten hat,  sich 

freiwillig zu stürzen, aber in ihren Reden müssen auch heute noch 

die Kriegsherren, wie beispielsweise die Präsidenten der Vereinigten 

Staaten, Gott mit sich führen, um ihr Schlachten ...  PS Jorge Mario 

Bergoglio mit dem nunmehrigen Pseudonym Franziskus sagte am 

gestrigen Freitag, die Antwort Gottes sei das Kreuz Christi: "ein 

Wort, das Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung ausdrücke" ... 

Würde heute E. M. Cioran eine Aussage von Papst Franziskus 

vorgelegt werden, etwa jene über die die "Berliner Morgenpost" 

berichtet, mit der Frage, was er denn davon halte, wie würde seine 



Antwort ausfallen? Würde Cioran nicht einfach schweigend seinen 

Text über Paulus in "Dasein als Versuchung" aufschlagen, um 

einen, beispielsweise diesen Satz von Jorge Mario Bergoglio ...  

Es gebe einen "blinden Laizismus, der im Namen einer 

vermeintlichen Verteidigung des Menschen die Werte des 

Glaubens und der Moral erstickt". 

 

 

 

 

 

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die 

freiheitliche ZZ – Zwischenstände der Umfragen | Prono Ever  

(2013-04-07 13:32:43) 

[...] Und Andreas Laun sieht die dringende Notwendigkeit einer 

“Neuevangelisierung”. Es will gar nicht gewußt werden, was 

Andreas Laun möchte, der der Politik unhaltbar projektiv 

unterstellt, sie sei froh, wenn Christen zurückgedrängt oder sogar 

ausgerottet … Derart diffus kann nur reden -, schlagen Sie nach bei 

E. M. Cioran, nicht nur dieser Schriftsteller ... [...] 

Ein gekreuzigtes Huhn ist das falsche Symbol für Tierleid | Prono 

Ever  (2013-08-24 12:41:52) 

[…] Kreuz ist kein Symbol für passives und unfreiwiliges Leiden, 

sondern die Scheide für die Mordwaffe Lanze, wie im März 2013 

beschrieben […] 

 

 

 

2013 - 04 

Aufnahmebedingung bei den Freiheitlichen: Verpflichtung 

zur Einhaltung des Informationsverbotes - 2013-04-03 23:10 

 

 

Gleichbleibend absonderliche Blüten treibt ...  "Politik unzensuriert - 

Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf" kann es sich nicht 

entgehen lassen, über das Verbot des Küssens in einem Lokal in 

Innsbruck zu berichten und mit dem Satz zu eröffnen:  

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/29/das-letzte-abendmahl-jesus-steht-auf-und-spricht-ihr-seid-der-leib-und-das-blut-fortan-mir-zur-sattigung-hingegeben/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/29/das-letzte-abendmahl-jesus-steht-auf-und-spricht-ihr-seid-der-leib-und-das-blut-fortan-mir-zur-sattigung-hingegeben/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/freiheit-fur-gottfried-kussel-ein-zu-heiser-kommentar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/freiheit-fur-gottfried-kussel-ein-zu-heiser-kommentar/


Immer absonderliche Blüten treibt der religöse und kulturelle 

Fundamentalismus von Zuwanderern aus dem orientalischen 

Raum in Österreich. 

Entweder ist das Einholen von Informationen bei 

den Freiheitlichen bei Androhung des Ausschlusses verboten, oder 

die Freiheitlichen haben Informationsquellen, von denen andere 

nicht trinken möchten, also Informationsquellen, aus denen 

Freiheitliche ihre Beweise schöpfen, daß bereits von den 

Vereinigten Staaten bis Oberösterreich der Boden übersät ist mit 

religiösen und kulturellen Fundamentalismusblüten, deren Gärtner 

und Gärtnerinnen ...  Nein. Es gilt für Freiheitliche wohl eher das 

selbstauferlegte Informationsverbot. Und zugleich haben 

Freiheitliche ihre Informationsquellen, aus denen andere nicht ... 

Wie es um das Kußverbot in der Welt bestellt ist, ein paar Beispiele 

wurden auf die carte postale geklebt. In Südtirol, wohin Dr. Martin 

Graf auch reist, wird ihm nichts erzählt worden sein, wie es in 

Italien beispielsweise gesetzlich aussieht - alle ganz versunken in das 

Gebet für einen Terroristen ... Und auf dem Akademikerball vulgo 

Wkr-Ball werden die französischen Gäste auch noch nichts erzählt 

haben, fasziniert vielleicht oder mehr abgelenkt von den 

geschichtlichen Ausführungen des zurzeitigen Obmannes der 

Freiheitlichen, wer die neuen Juden ...  Es gilt für Freiheitliche vor 

allem das selbstauferlegte und die als Eintritt zu zahlende 

Verpflichtung zur Einhaltung des Informationsverbotes und, wer 

den gesamten Beitrag liest, wird vielleicht denken, auch die 

Informationsselektionspflicht, zu der es auch gehört, einen längst 

abgelaufenen Kalender zu verwenden.  Aber das ist das Übliche, 

das von Freiheitlichen Erwartbare. Interessant ist mehr die Frage, 

ob es zu einer Umbennung von "Unzensuriert" kommen wird, 

wenn Norbert Hofer, einer der Autoren, zum III. Präsidenten NR 

gewählt werden sollte – I. Nationalratspräsidentin Barbara 

Prammer hat ihm ihre Stimme ja schon offeriert, wird es dann 

heißen: "Politik unzensuriert - Informationen des 3. NRPräs. Ing. 

Norbert Hofer"? Inhaltlich wäre allerdings eine Umbennung nicht 

notwendig ... Und wird auch das grafsche Personal dann weiter für 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/19/dr-martin-graf-reist-nach-sudtirol-um-einem-verurteilten-attentater-zu-gedenken/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/19/dr-martin-graf-reist-nach-sudtirol-um-einem-verurteilten-attentater-zu-gedenken/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/27/steuergeld-fur-grafens-unzensuriert/


Norbert Hofer im Parlamentsbüro arbeiten, diese Arbeit im 

Nationalrat weiter als Nebenberuf ....  Absonderliche Blüten treiben 

nicht nur die Gesetzgebungen in vielen Staaten aus, sondern 

auch private Reaktionen auf Zärtlichkeiten und Küsse von jeher ... 

Auch in Wien, um ein Beispiel herauszugreifen, konnte in einem 

von ... (auch wenn es auf der Hand läge, eine religiöse Zuordnung 

hieße, in die freiheitliche Falle zu tappen) betriebenen Lokal in der 

Burggasse mit übergroßen Schnitzelstücken es zwei Menschen 

passieren, daß ihr Kuß mit einem brutalen Klopfen auf den Tisch 

jäh unterbrochen und befohlen ward, augenblicklich mit dem 

Küssen aufzuhören, denn sonst ...  NS Aus welchen 

Informationsquellen Norbert Hofer trinkt, darüber wurde schon 

geschrieben, und kann hier nachgelesen werden ...  NNS Eine Frage 

stellt sich im Zusammenhang mit den beiden Umfragen, die mit 

Martin Graf verklammert sind, aber darüber morgen oder 

übermorgen, wenn wieder einmal Zwischenstände bekanntgegeben 

werden sollten. Wenn Sie sich noch an diesen beiden Umfragen 

beteiligt haben, sind Sie herzlich eingeladen, es noch zu tun. 

 

 

 

 

 

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die 

freiheitliche ZZ – Zwischenstände der Umfragen | Prono Ever  

(2013-04-07 13:21:32) 

[...] Freiheitlichen in der nächsten Nationalratswahl wieder 

drittstärkste Partei werden sollte … Und Norbert Hofer würde 

sogar die erste Nationalratspräsidenten Mag. Barbara Prammer 

wählen wolle... -, ausständig ist noch ihre Erklärung des 

Unterschieds zwischen Martin Graf und Norbert Hofer, [...] 

 

 

 

Statt Exkursionen nach Mauthausen sollte Beatrix Karl 

welche in ihr Justizministerinbüro veranlassen - 2013-04-05 

06:18 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/27/steuergeld-fur-grafens-unzensuriert/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/


 

 

Und unter dem Bild des mit einem gütigen Blick 

gemalten Opachens Leopold Kunschak ...  Das fällt vor allem zu 

dem Satz im Beantwortungsschreiben von Beatrix Karl  

2013 finden erstmals Exkursionen zur Gedenkstätte 

Mauthausen statt, an denen jeweils bis zu 50 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen teilnehmen. 

ein, nach denen übrigens in der parlamentarischen 

Anfrage nicht gefragt wurde. Was gefragt wurde, was und wie 

beantwortet wurde, kann zum Vergleich unter Stoppt die Rechten 

aufgerufen werden: "Straches Cartoon: Antisemitismus nicht 

relevant?" ...  Denn Exkursionen in die Gegenwart trügen mehr 

zum tatsächlich lebendigen Verstehen der Vergangenheit bei, auch 

mehr zum angewandten Gedenken. Über die technischen Aspekte - 

mehr bietet eine Exkursion in ein Konzentrationslager nicht an und 

mehr kann eine derartige Exkursion nicht leisten -  hinaus 

erschlösse sich Geschichte umfassend, machte auch Geschichte 

verstehbarer, etwa beim Zuhören von Beatrix Karl, wenn sie diese 

Beantwortung mündlich vortrüge unter dem Bild von Leopold 

Kunschak ... Und nach einem Referat eines Historikers oder einer 

Historikerin die lebendige Ausseinandersetzung unter Einbeziehung 

des Radau-Antisemitismus von Leopold Kunschak bis hin zur 

Klärung des Verhältnisses von Beatrix Karl zu diesem 

"österreichischen Streicher" ...  

 

 

 

 

 

Ob bei Martin Graf oder bei Johann Gudenus – Als Arbeitnehmer 

bist du bei den Freiheitlichen ein armes Schwein | Prono Ever  

(2013-04-11 01:22:42) 

http://pronoever.wordpress.com/?s=leopold+kunschak
http://www.stopptdierechten.at/2013/04/02/straches-cartoon-antisemitismus-nicht-relevant/
http://www.stopptdierechten.at/2013/04/02/straches-cartoon-antisemitismus-nicht-relevant/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/20/karikatur-heinz-christian-strache/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/20/karikatur-heinz-christian-strache/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/06/der-osterreichische-streicher-blickt-justizministerin-beatrix-karl-bei-ihrer-arbeit-in-die-augen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/06/der-osterreichische-streicher-blickt-justizministerin-beatrix-karl-bei-ihrer-arbeit-in-die-augen/


[...] Statt Exkursionen nach Mauthausen sollte Beatrix Karl welche 

in ihr Justizministerinbüro veranlasse... [...] 

Leopold-Kunschak-Preise – Auch 2013 wird nicht verzichet, einen 

Beitrag zum Gedenken an einen Antisemiten zu leisten | Prono 

Ever  (2013-06-07 19:26:29) 

[…] Statt Exkursionen nach Mauthausen sollte Beatrix Karl welche 

in ihr Justizministerinbüro veranlasse… […] 

Beatrix Karl belegt die Notwendigkeit der Umbenennung des 

Leopold-Kunschak-Preises | Prono Ever  (2013-07-04 09:04:01) 

[…] Statt Exkursionen nach Mauthausen, sollte Beatrix Karl welche 

in ihr Justizministerinbüro veranlass… […] 

Wien, ein Sonntag auf dem Lande: Trachten, Hungerstreiks und 

Muttergottestragende Soldaten | Prono Ever  (2013-09-16 

07:45:21) 

[…] dem Justizministerium, in dem Beatrix Karl auf Leopold 

Kunschak … Vor diesem Gebäude das Flugblatt erhalten über den 

ersten Hungerstreik […] 

 

 

 

R. K. Höfer und sein unzulänglicher Versuch der 

Diffamierung des Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien - 

2013-04-06 09:10 

 

 

Es gibt keinen hinterhältigeren, es gibt keinen widerwärtigeren 

Versuch, das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien zu verunglimpfen, 

als den von Rudolf K. Höfer in der Tageszeitung "Die Presse" vom 

5. April 2013. Und zugleich ist es auch der Unzulänglichste. Denn 

eine Debatte über die Organisierten Glauben damit diffamieren zu 

wollen, es wären hier "NS-Nachläufer" dabei, die sich "NS-

Gedankengänge zu eigen machen" und "Festhalten an NS-

Gedankengut", ist in dieser Schäbigkeit nicht zu überbieten ...  

Es muß soher dem Historiker Rudolf K. Höfer 

deutlich gesagt werden, Geschichte ist mehr und Geschichte ist vor 



allem nicht eingegrenzt auf die madigen zwölf Jahre der 

nationalistischen Massenmordtotaldiktatur des Deutschen Reiches, 

und mehr noch, die Geschichte der Organisierten Glauben ist nicht 

vorbei, die Organisierten Glauben sind  unter stolzer Berufung auf 

ihre Geschichte weiter tätig ...  Und es muß der Historiker Rudolf 

K. Höfer deutlich aufgefordert werden, nicht dazu, Geschichte zu 

lernen – die wird er wohl gelernt haben –, sondern dazu, 

Geschichte in ihrer Gesamtheit zu sehen, das Starren auf die 

madigen zwölf Jahre der nationalistischen Massenmordtotaldiktatur 

des Deutschen Reiches endlich aufzugeben, um beispielsweise die 

Geschichte der Organisierten Glauben in ihrer Gesamtheit zu 

beurteilen, und hier vor allem die Weigerung der Organisierten 

Glauben zu berücksichtigen, mit ihrer Geschichte glaubwürdig 

brechen zu wollen ...  (Einen glaubwürdigen Bruch mit ihrer 

Geschichte aber können Organisierte Glauben nur durch deren 

eigene Auflösungen vollziehen und durch deren Neugründungen, 

die keinen Zweifel daran lassen, daß sie noch das Geringste mit 

dieser geschichtlich am längsten währenden Grausamkeit zu tun 

haben, weder mit ihren Handlungen noch mit ihren 

weltanschaulichen Ausrichtungen ...)  Und es muß dem Historiker 

Rudolf K. Höfer auch deutlich gesagt werden, um Organisierte 

Glauben in ihrer Gesamtheit in ihrem heutigen Wirken zu 

beurteilen, darf Österreich nicht als Maß für die Welt genommen 

werden, obgleich sogar in Österreich Angestellte und Mitglieder der 

Organisierten Glauben auftreten im Anspruchswahn der Allmacht, 

deren verbale Hartherzigkeit, deren verbale Unerbittlichkeit gegen 

den Menschen, deren Auslöschungsphantasien ...  PS Die 

Unzulänglichkeit des höferischen Versuches beginnt bereits mit 

dem ersten Absatz, in dem er von der "außergewöhnlichen Optik" 

aufgrund der "zeitlichen Nähe der Eintragungswoche zum 

Gedenken des vor 75 Jahren erfolgten Einmarsches der deutschen 

Wehrmacht in Österreich" schreibt und zu suggerieren versucht, 

die Eintragungswoche sei von der "Gruppe", die die Diskussion um 

die Kirchenprivilegien startete, festgelegt worden ... Ein 

Volksbegehren kann aber von einer Initiative nur zur 

Durchführung beantragt werden, ob und vor allem wann es jedoch 

stattfindet, wird von der Behörde festgelegt. Nicht einmal die 



"zeitliche Nähe zum Gedenken" an den Anschluß vor 75 Jahren 

kann soher dieser Initiative angelastet werden, für diese 

"außergewöhnliche Optik" ist also der Staat verantwortlich zu 

machen, wobei hinzugefügt werden muß, diese "zeitliche Nähe" 

begründet keinen Vorwurf.  PPS Es ist nicht unpikant, daß gerade 

die "Presse" diesen geschichtlich unzulänglichen höferischen 

Versuch der Diffamierung veröffentlicht, eine Tagszeitung also, die 

allenthalben versucht, den Freiheitlichen ein freundliches und somit 

wählbares Gesicht zu erschreiben ...  --------------------------------------

---------------------  Zur Nachlese, eine Auswahl: 

Wessen Leiber hinzugeben, wessen Blut zu vergießen 

Der steueretatbelastete Klassentagesausflug zu Robert Mugabe nach Rom, 

Grätzel Vatikan 

Organisierte Glauben - Mannigfaltiger Kindesmißbrauch 

Franziskus - Papst der Kadavergehorsamen 

75 Jahre nach dem Anschluß an Nazi-Deutschland - Täglicher Heldenplatz 

ist aber heute noch immer der Petersplatz in Rom 

Allzu irdische Weiterbetätiger 

A letter from Saudi Arabia 

Vom Wirklichkeitsriß der Gottesanbeter 

Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben 

Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen 

Verbrennt solche Gestalten, wie ... 

Geschichtstafel auf dem Stephanplatz wurde entfernt 

 

 

 

 

 

 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern | Prono Ever  (2013-04-10 07:42:44) 

[...] das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien in Österreich, das 

mit 15. April 2013 zum Unterzeichnen aufl..., diese Ideen von 

Menschen eines Organisierten Glaubens, in diesem Fall des 

Organisierten Glaubens [...] 
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Die Helfer der Organisierten Glauben – Teil 1 | Prono Ever  

(2013-04-13 14:24:38) 

[...] 15. April 2013 gibt es in Österreich die Möglichkeit, ein 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien zu unterschreiben, und, es 

ist wohl nicht unrichtig mit Blick auf die mediale Berichterstsattung 

wenige Tage davor [...] 

 

 

 

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die 

freiheitliche ZZ - Zwischenstände der Umfragen - 2013-04-07 

13:21 

 

 

Vor kurzem wurde geschrieben, es werde wieder einmal Zeit, die 

Zwischenstände der beiden Umfragen bekanntzugeben. An den 

Werten von Dr. Martin Graf hat sich nichts geändert: unverändert 

schlecht. Auch die Abgeordneten, die ihn zu ihrem III. Präsidenten 

NR wählten, können nach wie vor nicht überzeugen, daß ihre Wahl 

eine Wahl war, die deren Verbleib im Parlament mehrheitsfähig 

rechtfertigte ... Es könnten diese zwei Umfragen 

beendet werden, da, wie zu lesen war, Dr. Martin Graf kein weiteres 

Mal für diese Position kandidieren werde, aber es werde für diese 

Position Norbert Hofer kandidieren wollen, wenn die Freiheitlichen 

in der nächsten Nationalratswahl wieder drittstärkste Partei werden 

sollte ... Und Norbert Hofer würde sogar die erste 

Nationalratspräsidenten Mag. Barbara Prammer wählen wollen -, 

ausständig ist noch ihre Erklärung des Unterschieds zwischen 

Martin Graf und Norbert Hofer, zwischen einem Freiheitlichen 

und einem Freiheitlichen ... Soher sind diese zwei Umfragen noch 

nicht zu beenden, sind Sie weiter herzlich dazu eingeladen, sich an 

diesen zwei Umfragen zu beteiligen, aber denken Sie dabei nicht 

nur an Martin Graf, dessen Name in diesen zwei Umfragen im 

Grunde nur exemplarisch steht, exemplarisch für Freiheitliche, auch 

konkret exemplarisch, beispielsweise für Ing. Norbert Hofer ...  So 
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weit, so fad ...  Damit das Veröffentlichen der Zwischenstände, also 

des Unveränderten, nicht allzu fad ist, auch Ihnen als Leser und 

Leserin dabei nicht das Gähnen kommen muß, wurde ein wenig in 

der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ geblättert, durchaus zu 

Erheiterung, ebenso zur Erhellung der Widersprüchlichkeit, auch 

zur Klärung der Frage, was an Léon Bloy findet die freiheitliche ZZ 

derart faszinierend, daß sie ihn für überschriftentauglich hält ... 

Papst Franziskus denkt bei Léon Bloy an den "Teufel" und G. 

Schneeweiss-Arnoldstein wird an den "Antisemiten", wie er vom 

argentinischen Dichter Jorge Luis Borges genannt wurde, denken, 

darf vermutet werden, wird beispielsweise berücksichtigt, welche 

Website dieser für die freiheitliche ZZ Schreibende betreibt ...  

Erheiternd und widersprüchlich daran ist, daß Freiheitliche zwar 

einen Kampf gegen Bettler und Bettlerinnen führen, zugleich aber 

den Bettler Léon Bloy prominent in ihrerZZ platzieren. 

Andererseits erkennen sich möglicherweise Freiheitliche, was das 

Widersprüchliche und das Erheitende aufheben würde, in Léon 

Bloy beschrieben, wie etwa von Raoul Vaneigem in "Léon Bloy 

über das Grab von Huysmans":  

Im Unterschied zu Zola, den er verabscheut, hat Bloy das 

Verdienst, die Arbeit und ihren Stumpfsinn nicht zu 

verherrlichen. Um die Vorzüge der Bettelei besser rühmen zu 

können, entwirft er stattdessen mit großer Präzision einen 

Überlebensplan. Die Glut seiner Freundschaften und die 

Heftigkeit der Brüche, die nach kurzer Zeit erfolgen, passen 

zur Ausübung einer Kunst der Lobpreisung und der 

Verfluchung, die von seinem Geldbedarf, den 

Kompensationen des Renomees und dem Gesetz des 

Meistbietenden gesteuert wird. Die Beziehung zu Paul 

Bourget bildet in diesem Sinne die Grundlage des Modells der 

Freundschaft, wie Léon Bloy sie versteht. Als der Autor des 

"Disciple" von ihm die Rückzahlung einer bestimmten 

Geldsumme verlangt, die er ihm vorgestreckt hat, antwortet 

Bloy sogleich: "Trauriger Bourget, ich hatte gehofft, dass Sie 

mir einen interessanten Brief schreiben und Sie schreiben mir 

einen lächerlichen Brief ...".  Geboren 1846, konvertiert 1869, 

gestoren 1917, hat Bloy einen besonderen Starrsinn an den 
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Tag gelegt, um den Weg zu verfolgen, der von der Verachtung 

seiner selbst zur Verachtung der ganzen Welt führt. 

Ob Jorge Mario Bergoglio mit dem nunmehrigen Pseudonym 

Franziskus oder G. Schneeweiss-Arnoldstein  beispielsweise auch 

die folgenden Zeilen von Léon Bloy je öffentlich zitieren werden? 

Ich möchte einen Krieg, den noch nie da gewesenen Krieg, 

den apokalyptischen Krieg, der von Hello vorausgesagt und 

erwartet wurde, der hier ist und der aus seinem moralischen 

und körperlichen Leben ein einziges und andauerndes Geheul 

macht (...) Ich sage, dass ich den Krieg möchte, weil jede 

andere Existenz für mich offensichtlich unmöglich ist. Das 

Kloster will mich nicht, die feine Gesellschaft stößt mich 

zurück, der Journalismus kotzt mich an, meine Freunde sind 

machtlos, und der Rest der Schöpfung passt nicht zu mir. 

 Und Andreas Laun sieht die "dringende Notwendigkeit einer 

Neuevangelisierung". Es will gar nicht gewußt werden, was Andreas 

Laun möchte, der der Politik unhaltbar projektiv unterstellt, sie sei 

froh, wenn Christen zurückgedrängt oder sogar ausgerottet ... 

Derart diffus kann nur reden -, schlagen Sie nach bei E. M. Cioran, 

nicht nur dieser Schriftsteller hat alles gesagt, was zu sagen ist, von 

Paulus bis ...PS Der im Zitat von Léon Bloy angesprochene Hello 

war ein französischer Schriftsteller und Philosoph, "dessen Denken 

vom Katholizismus und einer nahezu mystischen Frömmigkeit 

geprägt war". 

 

 

 

 

 

Freiheitlicher ZZler führt neuen Begriff für nationalistische 

Totalmassenmorddiktatur des Deutschen Reiches ein: “Später” | 

Prono Ever  (2013-04-18 08:24:58) 

[...] Freiheitliche überzeugen, je ein Wählbarer gewesen zu sein, je 

ein Wählbarer zu werden … Auch an dieser Umfrage teilzunehmen, 

sind Sie weiter herzlich eingeladen, denken Sie bei einer Teiln..., 

etwa an Norbert Hofer, den derzeit etwa Barbara Prammer für 

einen Wählbaren hält [...] 
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Barbara Coudenhove-Kalergi – Werbung braucht Beipack-

Information | Prono Ever  (2013-04-28 08:08:13) 

[...] Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die 

freiheitliche ZZ [...] 

Freiheitliche Menschenjagd auf Unzensuriert | Prono Ever  (2013-

06-16 09:23:30) 

[…] Bettelverbot … […] 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:06:03) 

[…] Léon Bloy, Papst Franziskus, Andres Laun und die identitäre 

ZZ […] 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:55) 

[…] Es wird nicht überraschen, wie ebenfalls aus der Collage 

ersichtlich, daß Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein (Ecotext) nicht 

nur für die Gesta…… […] 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Nationalsozialismus 

verharmlosen … | Prono Ever  (2015-02-08 19:18:32) 

[…] Papst Franziskus, Léon Bloy, Andreas Laun und “Zur Zeit” 

[…] 

 

 

 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch - Jesus Christus als 

König, Abgeordnete hinter Mauern - 2013-04-10 00:14 

 

 

Es wollte eigentlich übergangen werden, was für eine absonderliche 

Idee ein Anhänger eines Organisierten Glaubens auch heute noch 

gebieren kann, konkret ist Lech Walesa damit gemeint, der im 

polnischen Parlament Abgeordnete hinter eine Mauer sperren will, 

und, es wollte eigentlich nicht noch einmal angesprochen werden, 

daß es in Polen Abgeordnete und eine christliche Bewegung gibt, 

die noch heute Jesus Christus zum polnischen König ausrufen wollen 

...   



 
"Jesus Christus ist König des Universums. Bürger, die Pflicht 

haben, Christus öffentlich zu ehren und ihm Gehorsam zu leisten." 

Grundsätze der ethischen Lehre von Josef Spindelböck? 

  Doch das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien in Österreich, 

das mit 15. April 2013 zum Unterzeichnen aufliegt, und vor allem 

die damit verbundenen Diskussionen lassen es nicht zu, diese Ideen 

von Menschen eines Organisierten Glaubens, in diesem Fall des 

Organisierten Glaubens der römisch-katholischen Kirche, in Polen 

zu übergehen, denn zum einen sind Polen und Österreich durch die 

Europäische Union miteinander verbunden, zum anderen sind auch 

in Österreich Menschen mit Ideen und Ansprüchen professionell 

am Werk, die wohl kaum, um ein derzeit aktuell berüchtigtes 

Schlagwort zu verwenden, mit "direkter Demokratie" in Einklang 

zu bringen sind, im Grunde mit keiner wie auch immer verfaßten 

Demokratie ...  Konkret soll damit Josef Spindelböck angesprochen 

werden, römisch-katholischer Geistlicher, katholischer Theologe 

und Professor für Moraltheologie und Dozent für Ethik ...  Ethik ... 

Fand Josef Spindelböck keine geeigneten Schriften, sah er sich 

deshalb genötigt, um in St. Pölten Ethik zu lehren, eigene Skripten 

zu erstellen? Wie 2005 die Enzyklika "Quas primas" von Papst Pius 

XI. –, ein Text, für den zu schreiben der Antrieb gewesen sein muß, 

so oft wie möglich das Wort König in unterschiedlichen Variationen 

und Verbindungen verwenden zu können. Auf gerade einmal 

siebzehn Seiten kann König sechsundsiebzig Male gelesen werden ...  

Ist das die Ethik, die Josef Spindelböck lehrt?  

Christus soll also herrschen über den Verstand des Menschen, 

der in vollkommener Unterwerfung seiner selbst den 

geoffenbarten Wahrheiten, den Lehren Christi fest und 

beständig beipflichten muß; herrschen soll Christus über den 

Willen, der den göttlichen Gesetzen und Vorschriften folgen 

muß; herrschen soll er über das Herz, das die natürlichen 

Gefühle zurückdrängen und Gott über alles lieben und ihm 

allein anhangen muß; herrschen soll er im Leibe und in seinen 

Gliedern, die als Werkzeuge oder, um mit dem Apostel Paulus 
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zu reden, als Waffen der Gerechtigkeit für Gott [41] zur inneren 

Heiligung der Seele dienen sollen.  Gebe Gott, Ehrwürdige 

Brüder, daß auch die Fernstehenden zu ihrem Heile nach dem 

sanften Joch Christi verlangen und es auf sich nehmen, und 

daß wir alle, die wir durch Gottes barmherzigen Ratschluß 

seine Hausgenossen sind, dieses Joch nicht mit Widerwillen, 

sondern mit Hingabe, mit Liebe und in heiliger Ehrfurcht 

tragen. Dann werden wir durch ein Leben, das ganz den 

Gesetzen des Gottesreiches entspricht, eine reiche Ernte guter 

Früchte einheimsen und, einst von Christus als gute und treue 

Diener befunden, in seinem himmlischen Reiche der ewigen 

Seligkeit und Herrlichkeit teilhaftig werden.  41 Für die 

Staaten aber wird die alljährliche Feier dieses Festes eine 

Mahnung sein, daß die Staatenlenker und Behörden, so gut 

wie die einfachen Bürger, die Pflicht haben, Christus 

öffentlich zu ehren und ihm Gehorsam zu leisten. Sie wird 

stets den Gedanken an jenes Jüngste Gericht in ihnen 

wachhalten, bei dem Christus, der aus dem öffentlichen Leben 

verbannt und aus Verachtung vernachlässigt und übergangen 

wurde, unerbittlich streng solch schmähliche Mißhandlung 

rächen wird. Es ist eine Forderung seiner göttlichen Würde, 

daß die ganze menschliche Gesellschaft sich nach den 

göttlichen Gesetzen und den christlichen Grundsätzen sichte, 

sowohl in der Gesetzgebung und in der Rechtsprechung, wie 

auch in der Heranbildung der Jugend zu gesunder Lehre und 

zu sittlicher Unbescholtenheit. 

Papst Pius XI., der für Josef Spindelböck noch heutzutage ein 

erster Ideenbringer zu sein scheint, wenn er sogar seine Enzyklika, 

aus der die obigen Zitate entnommen sind, als HTLM-Format 

erstellt und verbreitet, Papst Pius XI. war der absolutistische 

Herrscher des Kleinststaates in einem Grätzel von Rom zur Zeit, 

als zwischen Österreich und ebendiesem Grätzelstaat das 

Konkordat, der Vertrag also zwischen einem absolutistischen 

Herrscher und einem Diktator ...  Bringt Josef Spindelböck in der 

niederöstereichischen Ethikkommission, deren Mitglied er ist, 

Zitate beispielsweise aus dieser Enzyklika als Wortspende ein?  

__________________  Zur Nachlese, eine Auswahl: 



Organisierte Glauben 

Werner Faymann ist dafür, die Gier des Stuhls in der Verfassung auch noch 

zu verankern 

Pussy riot – The Unnamables for the russian orthodox church 

Schluß mit den Sondergesetzen für Organisierte Glauben 

Der von Oskar Deutsch angekündigte Mißbrauch des Gesetzes gegen 

nationalsozialistische Wiederbetätigung 

Kuwait ist, freuen Sie sich, Martin Mosebach, bald das Tor zum Paradies für 

absolut große Kunst 

Eine Reliquie von Karl Habsburg beim österreichischen Bundesheer zum 

Anbeten 

Christoph Schönborn löst ein Rätsel auf 

Headquarters with terror camp of Religions at Vienna? 

Verpflichtendes Kindergartenjahr für Christoph Schönborn 

A Letter from Saudi Arabia – Where Dialogue Center is simply and 

democratically called: Secret Police 

Abdullah-Center - The King and Spindelegger 

"Koran", "Bibel" für jeden Haushalt - "Mein Kampf" auch noch? 

Klamauk: die Eintrittskarte in den ORF 

Wer Kirchenbeitrag zahlt, fördert vor allem ihre Rechtezertrümmerer 

Evangelum - Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften 

Die gedrehte Wahrheit von Christoph Schönborn 

Organisierte Glauben 

 

 

 

 

 

Volksbegehren Kirchenprivilegien – Die Helfer der Organisierten 

Glauben – Teil 1 | Prono Ever  (2013-04-13 12:26:55) 

[...] … Während von Wissenschaften keine Forderungen nach 

Gesetzen bekannt sind, etwa Kritik an ihnen unter Strafe zu stellen, 

oder das Leben gehorsam nach den “Werten, Normen.... [...] 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur begraben 

werden – II | Prono Ever  (2013-05-26 13:12:06) 

[…] lebensgefährlicher Umgang mit Aufklärung … Und gleich 

weiter, wohin? Nach Polen? Nicht schon wieder Polen […] 
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Tea-Party beim Bachmann-Preis | Prono Ever  (2013-06-30 

09:50:58) 

[…] Österreich dieser Gruppe vor allem Menschen aus dem 

universitären Bereich beigetreten sind, etwa Josef Spindelböck … 

Aber auch Wahlkandidaten mit einer Sendung, wie Rudolf Gehring 

[…] 

Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können | Prono Ever  (2013-12-21 

12:18:02) 

[…] Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als 

König, Abgeordnete hinter Mauern […] 

Wie gefährlich ist Vaticano? | Prono Ever  (2014-05-29 10:25:49) 

[…] seinen Antworten ist Christoph Schönborn – eine weitere 

Antwort auf die Frage nach der vatikanischen Gefährlichkeit – ein 

Hohepriester des Bildungsanalphabetismus. Wie er es auch diesmal 

mit seiner […] 

Was Alexander Löhr, Kriegsverbrecher, mit dem christlichen 

Islamgesetz zu tun hat | Prono Ever  (2014-10-04 08:52:46) 

[…] ³ Konkordat […] 

Was ist der Unterschied zwischen Firas Houidi und Andreas Laun? 

– Firas Houidi ist jünger | Prono Ever  (2014-12-22 10:40:10) 

[…] Der Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als König, 

Abgeordnete hinter Mauern […] 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:16:30) 

[…] Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch – Jesus Christus als 

König, Abgeordnete hinter Mauern […] 

 

 

 

Bei Freiheitlichen als Arbeitnehmer aber ein armes Schwein - 

2013-04-11 01:22 

 

 



Die Freiheitlichen haben also das Beschäftigungsverhältnis mit 

einem Arbeitnehmer mit sofortiger Wirkung aufgelöst, weil dieser 

Sprüche verbreitet haben soll, die ... 

 
Aber Hans-Jörg Jenewein ist ein Mandatar ... Aber Johann Gudenus 

ist ein - 

  Dazu muß wieder einmal festgestellt werden, daß bei den 

Freiheitlichen die Arbeitnehmer die politische Verantwortung zu 

übernehmen haben, und nicht, wie politgemäß sonst gesagt wird, 

die gewählten freiheitlichen Funktionäre und Funktionärinnen ... Es 

ist daher äußerst unklug, für die Freiheitlichen zu arbeiten. Wer also 

meint, mit seiner oder ihrer Gesinnung bei den Freiheitlichen am 

besten aufgehoben zu sein, sollte bei den Freiheitlichen nicht als 

Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin anheuern, sondern 

ausschließlich als Funktionär und Funktionärin, die, dann einmal in 

den Nationalrat, in den Bundesrat, in das EU-Parlament, in die 

Landtage, in die Gemeinderäte gewählt, den besten Schutz 

genießen, davor sicher sein können, je politische Verantwortung 

übernehmen zu müssen, je Konsequenzen etwa durch Rücktritte 

ziehen zu müssen ...  Es ist aber nicht so, daß die Last der 

Verantwortung allein von den gewählten Freiheitlichen ihrer 

Belegschaft aufgebürdet wird, sondern es wird auch von anderen, 

die keine freiheitlichen Mandatare und Mandatarinnen sind, 

geradezu erwartet,  daß die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

allein die politische Verantwortung übernehmen, während von 

Mandatarinnen und Mandataren nur eines erwartet wird, ihre 

Angestellten dafür zu kündigen, wofür sie selbst nicht ...  NS Wie 

auf der carte postale¹ zu lesen ist, hat Hans-Jörg Jenewein sich zu 

dieser aktuellen Auflösung eines Beschäftigungsverhältnisses 

geäußert -, Hans-Jörg Jenewein ist Mandatar ...  

_________________________  Zur Nachlese:  O ehrenreich’ 

Obrigkeit, was habet Ihr nur schlimm’ MitarbeiterWas 

unterscheidet Harald Stefan von Jan AckermeierDie Website des 

III. Präsidenten NR der Rebublik ÖsterreichBarbara Prammer 

fordert Entfernung des Angestellten, der für Martin Graf politisch 
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verantwortlich istJohann Gudenus schreibt einen treuen 

BriefWelche Quellen nutzen AbgeordneteHeinz-Christian Strache 

schenkt Andreas Mölzer einen Odin WiesingerStatt Exkursionen 

nach Mauthausen sollte Beatrix Karl welche in ihr 

Justizministerinbüro veranlassen¹ Quellen: Profil, 30. September 

2010. OTS-Aussendung FP, 10. April 2013. Der Standard Online 

14. Jänner 2009. 

 

 

 

 

 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 01:53:18) 

[…] Bei Freiheitlichen als Arbeitnehmer aber ein armes Schwein. 

[…] 

FPÖ-NR Gerhard Deimek ist kein Standard-Versager mit Tochter, 

die auf 88 tippt | Prono Ever  (2014-12-06 10:31:52) 

[…] ever, immer bäuchlings, vor der Autorität. Das Muster ist 

bekannt. Wenn etwas Unangenehmes geschieht, dann sind es die 

Angestellten, die etwas … der identitären Gemein-Schaft, und die 

Medien nehmen es, vor ihnen stets auf dem Bauch liegend, […] 
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Berichte als Beispiele allein aus der Woche 8. bis 12. April 2013: 

Rußland, Israel ... 

  Ab 15. April 2013 gibt es in Österreich die Möglichkeit, ein 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien zu unterschreiben, und, es 

ist wohl nicht unrichtig mit Blick auf die mediale Berichterstattung 
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und Kommentare wenige Tage davor von dem Eindruck schreiben 

zu können, es werden die Reihen geschlossen, die Helfer der 

Organisierten Glauben abkommandiert und kommandieren sich 

selbst ab, für die Organisierten Glauben in die Tasten zu hauen, 

den Organisierten Glauben beizustehen, als wären Organisierte 

Glauben Bedrängte, der Schutzlosigkeit und der Willkür machtlos 

und ohnmächtig Ausgelieferte ...  Jedoch die Helfer der 

Organisierten Glauben (da dies aber vorwiegend Männer sind, kann 

oder muß sogar darauf verzichtet werden, von Helferinnen zu 

schreiben) können ihren ihnen gegebenen und selbst befohlenen 

Auftrag zum Beistand der Organisierten Glauben nur erfüllen, 

indem sie in die Theorie ausweichen, von der rechtlich abgestützten 

Praxis aber schweigen, wobei ihnen allerdings auch die Theorie 

zum Irrtum gerinnt, sie können dabei darauf vertrauen, das werde 

ihnen nachgesehen werden, weil es eben um das sogenannte 

Höchste geht, um Transzendenz, um Spiritualität, deren Samen und 

Eizelle – ohne daß dies den Menschen in seiner paradoxalen 

Verfaßtheit stören würde – der Irrtum ist ...  Jedoch die Helfer der 

Organisierten Glauben können ihre Mission des Beistandes der 

Organisierten Glauben vollends nur dann erfüllen, wenn sie nicht 

nur in die Theorie flüchten, sondern zusätzlich – eigentlich die 

Hauptvoraussetzung dafür – die rechtlich abgestützte Praxis der 

Organiserten Glauben in der Welt ausblenden ...  Um aber nicht im 

allgemeinen zu verbleiben, sollen exemplarisch zwei 

Veröffentlichungen konkret angesprochen werden: einmal jene von 

Josef Christian Aigner vom 1. April 2013, einmal jene von Rudolf 

Langthaler vom 10. April 2013 ...  Bereits mit seiner Überschrift 

"Wissenschaft statt oder als Religion?" will Josef Christian Aigner 

nicht dazu beitragen, die Fronten aufzulösen, die Krieger arbeitslos 

zu machen, sondern ganz im Gegenteil, er will die blutige Fahne 

mit  der uralten Parole "Glaube oder Unglaube" wieder kräftig 

wehen lassen, er will sie voran tragen, ohne dabei erkennen zu 

wollen, daß seine Fragestellung die falscheste ist, die es nur geben 

kann, ohne dabei sehen zu wollen, daß es in der 

Menschheitsgeschichte eine Entwicklung gab, die diese 

Gegenstellung längst schon obsolet machte ...  Aber gegen wen 

trägt Josef Christian Aigner diese Fahne bereitwillig tatsächlich 

http://derstandard.at/1363706581578/Wissenschaft-statt-oder-als-Religion


voran ins Feld? Es sind die Organisierten Glauben selbst. Denn 

alles, was er vermeint gegen die "Wissenschaft" vorzubringen, 

bringt Josef Christian Aigner tatsächlich gegen die Organisierten 

Glauben vor ... Im Vergleich von Wissenschaft und Religion in 

bezug auf Praxis, auf gesellschaftliche Gegegenheiten und 

rechtliche Bedingungen zeigt es sich, wie sehr die Kritik von Josef 

Christian Aigner in Wirklichkeit nicht eine an der Wissenschaft ist, 

sondern eine an den Organisierten Glauben selbst, für die er meint 

das helfende Wort ...  ... Die Meinung einer einzelnen 

Naturwissenschafterin dient Josef Christian Aigner für seine Kritik 

an der gesamten Wissenschaft, geradeso, als ob eine einzelne 

Naturwissenschafterin  die gesamte Wissenschaft zu vertreten 

befugt wäre, als ob eine einzelne Naturwissenschafterin Stimme 

wäre für die gesamte Wissenschaft, als wäre ihre Haltung zur 

Religion die Haltung der gesamten Wissenschaft zur Religion. 

Damit aber beschreibt Josef Christian Aigner tatsächlich nur die 

gängige Praxis von Angestellten der Organisierten Glauben.  ... Es 

mag sein, daß diese eine Naturwissenschafterin, wie es ihr Josef 

Christian Aigner vorhält, ihren eigenen fachlichen Wahrheits- und 

Wirklichkeitszugang absolut setzt und andere Haltungen und 

Zugänge, die nicht auf ihrer Logik basieren einfach als Unsinn 

diffamiert. Das aber kann menschemäß erstens jedem Menschen 

unabhängig von seinem Beruf im Grunde vorgehalten werden, 

zweitens ist diese ihr unterstellte Absolutsetzung eine individuelle 

und nicht im Namen der gesamten Wissenschaft. Damit beschriebt 

Josef Christian Aigner aber tatsächlich nur die gängige Praxis von 

Angestellten der Organisierten Glauben.  ... "Gebildeterweise" 

möchte Josef Christian Aigner "eher mit Schaudern darüber 

nachdenken, wie oft auch die exakten Wissenschaften sich schon geirrt 

haben und was alles mit ihnen angerichtet werden kann, wenn sie 

sich als oberste Urteilsinstanz über Wert- und Normensysteme 

gerieren, die niemals verifizierbar oder messbar sein können." Damit 

beschreibt Josef Christian Aigner aber tatsächlich die Organisierten 

Glauben. Allerdings muß hier zur Verdeutlichung die aignerische 

Aussage ein wenig korrigiert werden. Mit Schaudern kann 

nachgelesen werden, nicht was mit Organisierten Glauben 

angerichtet werden kann, sondern was Organisierte Glauben aktiv 



angerichtet haben und anrichten. Im Gegensatz zu Organisierten 

Glauben prüfen und erkennen Wissenschaften selbst, wann sie sich 

geirrt haben, und berichtigen ihre Irrtümer, beharren nicht darauf 

im Irrtum zu bleiben.  ... Schmähungen der Religion wie die der 

Naturwissenchafterin findet Josef Christian Aigner indiskutabel. 

Damit formuliert er tatsächlich eine Aufforderung an die 

Organisierten Glauben, deren gängige Praxis es nicht ist, apersonal 

und theoretisch zu schmähen, sondern praktisch ganz direkt und 

konkret Menschen, die nicht nach ihren Vorstellungen bereit sind 

das Leben zu führen, nicht dazu bereit sind, von ihnen sich ihr 

Leben führen zu lassen.  ... Kaum eine Schrift von Freud ist für 

Josef Christian Aigner so von Brüchen und Widersprüchen 

getragen wie jene zur Religionskritik. Eine exakte Bescheibung – 

allerdings von allen Schriften der Organisierten Glauben.  ... "Von 

exklusiven Wahrheitsansprüchen aber, die zudem von vielen 

Menschen als herabwürdigend empfunden werden, sollten 

Wissenschafter/-innen besser Abstand nehmen", schreibt Josef 

Christian Aigner abschließend. Eine weitere Aufforderung an die 

Organisierten Glauben, eine weitere Beschreibung der gängigen 

Praxis der Organisierten Glauben.  Um den ersten Teil 

zusammenfassend abzuschließen:  ... Während es für 

Wissenschaften gesetzliche Auflagen gibt, an die sie sich zu halten 

haben, die ihnen Beschränkungen auferlegen, gibt es zum Vorteil 

von Organisierten Glauben Sondergesetze, denen alle in einem 

Staat Lebenden unterworfen sind. Als ein Beispiel dafür können die 

Versanstaltungsgesetze genannt werden.  ... Während Förderungen 

für wissenschaftliche Publikationen gestrichen werden, werden 

gleichzeitig Organisierte Glauben qua Steuerabsetzbarkeit massiv 

gefördert.  ... Während von Wissenschaften keine Forderungen 

nach Gesetzen bekannt sind, etwa Kritik an ihnen unter Strafe zu 

stellen, oder das Leben gehorsam nach den "Werten, Normen", die 

von Wissenschaften absolut als wahr und unumstößlich gesetzt 

werden, fordern Organisierte Glauben permanent ebensolche 

Gesetze ein.  ... Während Wissenschaften weder 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 
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demokratische Republik Österreich eben eine solche Vereinbarung 

mit dem absolutistisch regierten Kleinststaat in einem Grätzel von 

Rom.  Um einen Vorgriff auf den zweiten Teil zu machen, in dem 

es um die Verfügbarkeit von Zitaten anhand des Artikels von 

Rudolf Langthaler gehen wird, will schon einmal gefragt werden, 

welcher Wissenschafter oder welche Wissenschafterin verlangt, was 

ein "moderner Agitator" verlangt, wie jener in "Gottes Eifer" 

zitierte:  

Der Gläubige soll schlaflos sein, solange er in einem nicht-

islamischen politischen System lebt, sein Leben findet nur 

Sinn, wenn es der Abschaffung der fremden Vormacht 

geweiht ist. Wer in diesem Kampf fällt, hat seinen Platz im 

Paradies sicher; Ungläubie hingegen, die im ungerechten Streit 

mit Muslimen ums Leben kommen, fahren ohne 

Zwischenhalt in die Hölle. 

Peter Sloterdijk zitiert dies nicht aus einer Schrift, die vor 

Jahrhunderten geschrieben wurde, sondern aus einem in Karlsruhe 

veröffentlichten Buch aus 1995: "Als Muslim leben". 

 

 

 

 

 

Volksbegehren Kirchenprivilegien – Die Helfer der Organisierten 

Glauben – Teil 2 | Prono Ever  (2013-04-15 23:39:26) 

[...] langthalerische Artikel ist ein Beitrag in der aktuellen Debatte 

um das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien, das ab heute 

unterschrieben werden kann, und eben als Beitrag zu diesem 

Volksbegehren ein [...] 

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 22:11:13) 
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Keine Prüfung der Aufnahme von Datenverarbeitungen durch 

Kirchen und Religionsgesellschaften - 2013-04-14 10:53 

 

 

Es wollte eigentlich nur die Information unkommentiert 

veröffentlicht werden, wie es um das Verfahren zur 

Vorratsdatenspeicherung aktuell bestellt ist ...  Jedoch ganz 

unkommentiert ist dies nicht möglich. Auch wenn es nicht 

unmittelbar etwas mit den Vorratsdaten zu tun hat, so doch mit der 

Möglichkeit, ab 15. April 2013 das Volksbegehren gegen 

Kirchenprivilegien zu unterschreiben, also mit der aktuellen und 

breiten Debatte darüber, wie sehr in Österreich den sogenannten 

anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften besondere 

Stellungen in den Gesetzen eingeräumt werden ...  [caption 

id="attachment_12444" align="alignright" width="240"]

 "Meldepflichtige Datenanwendungen, die weder 

einer [...] entsprechen, noch innere Angelegenheiten der 

anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften [...]"[/caption]Es 

war nicht die Absicht, nach weiteren besonderen gesetzlichen 

Erwähnungen und Stellungen der Religionsgesellschaften zu 

suchen, sondern ein Zufall, oder, wird an die Fülle der gesetzlichen 

Erwähnungen gedacht, ein nicht zu entgehender Zufall ... Es war 

nicht die Neugier in bezug auf Religionsgesellschaften, sondern die 

Neugier darauf, ob der Zugriff auf Vorratsdaten durch das 

Bundesheer inzwischen aus dem Ministerialentwurf wie 

angekündigt tatsächlich entfernt wurde, verleitete dazu, auch einen 

Blick in das Datenschutzgesetz zu werfen, weil in der neuen 

Vorlage die Beschwerdemöglichkeit wegen Verletzung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen statt an das 

Bundesverwaltungsgericht nun an die Datenschutzbehörde zu 

erheben ist ...  Und kaum war das Datenschutzgesetz aufgeschlagen, 

mußte über Religionsgesellschaften auch in diesem Gesetz gelesen 

werden ... Im gültigen Datenschutzgesetz wird 

Religionsgesellschaften eine rechtliche Bevorzugung eingeräumt, an 

der auch durch die aktuell geplante Novelle nichts geändert werden 
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will ...  Um aber die aktuellen Informationen über die 

Vorratsdatenspeicherung nicht weiter zu verzögern, lediglich noch 

der Hinweis, daß die entsprechende Passage aus dem 

Datengeschutzgesetz zur werten Lektüre auf die carte postale geklebt 

wurde.  

AKVorrat übermittelt Stellungnahme im Verfahren beim 

EuGH zur Vorratsdatenspeicherung 

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat im Dezember 2012 dem Gerichtshof 

der Europäischen Union (EuGH) die Frage der Vereinbarkeit der 

Vorratsdatenspeicherung (VDS) mit der EU Grundrechte-Charta (GRC) 

vorgelegt. Im Ausgangsverfahren haben insgesamt 11.139 Personen, organisiert 

durch denAKVorrat.at, im Juni 2012 beim VfGH einen Antrag zur 

Aufhebung der VDS eingebracht (www.verfassungsklage.at). Nun hat 

der AKVorrat.at im Namen der AntragstellerInnen fristgerecht bis zum 10. 

April 2013 eine Stellungnahme beim EuGH in Luxemburg vorgelegt. Der 

Schriftsatz steht unter http://unurl.org/AKVorratEuGH zum Download 

bereit.Die Stellungnahme bringt auf 21 Seiten pointiert die 

Argumente vor, warum die Garantien der EU Grundrechte-Charta 

durch die VDS im Sinne der Richtlinie 2006/24/EG verletzt 

werden. Im Wesentlichen orientiert sich der Schriftsatz am 

Vorbringen im Antrag an den VfGH, allerdings reduziert auf die 

rein EU-rechtliche Dimension, da die spezifisch österreichischen 

Aspekte bei den vorgelegten Fragen keine Rolle spielen. Der 

Schriftsatz steht 

unter www.akvorrat.at sowie www.verfassungsklage.at zum 

Download bereit.  Nun liegt die Hoffnung beim EuGH, der mit 

Wirksamkeit für die gesamte EU klarstellen kann, dass die 

Vorratsdatenspeicherung den Grundrechten und Grundwerten 

Europas widerspricht und daher aufzuheben ist. Bis zu einer 

Entscheidung wird es aber wohl noch zumindest ein Jahr dauern. 

Die primäre Verantwortung liegt bei den demokratisch gewählten 

Volksvertretern. Säumig bleibt die Politik aber mit der längst 

versprochenen Überarbeitung der VDS-Richtlinie. Man will 

angeblich erst den Ausgang der aktuellen Reform des 

Datenschutzrechts auf EU-Ebene abwarten. 

BürgerInnenbeteiligung ist auch hier gefragt – siehe dazu die 

Initiative https://wirwollendatenschutz.at/.Die beste 
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Überarbeitung der VDS-Richtlinie wäre jedenfalls deren 

Abschaffung! Der AKVorrat.at wird daher seine 

Aufklärungsarbeit fortsetzen. Schließlich sollten die 

Grundsätze der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit vor allem von 

einer mündigen Zivilgesellschaft getragen werden und nicht 

nur davon abhängen, dass einige Richterinnen und Richter 

alleine einer überschießenden Politik der Sicherheit Grenzen 

ziehen müssen.Weitere 

Informationen:www.akvorrat.atwww.zeichnemit.atwww.verfassun

gsklage.athttp://unurl.org/AKVorratEuGHhttps://wirwollendate

nschutz.at/ 
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Rudolf Langthaler muß beim 21. Jahrhundert vorbei, nicht genug, 

auch beim 20. Jahrhundert muß Rudolf Langthaler schnell vorbei, 

um nach einer langen langen Tunnelfahrt ohne die geringste 

Beachtung der zahlreichen Hinweisschilder zu den Abfahrten in 

diese zwei Jahrhunderte endlich im 19. Jahrhundert und im 18. 

Jahrhundert anzukommen, in denen er die Zitate vermeint zu 

finden, mit denen es ihm möglich sein wird, einen Artikel mit der 

Überschrift "Die Religionsverächter" zu schreiben ... Und dann 

schreibt Rudolf Langthaler diesen Artikel. Aber was für einen 

Artikel! Einen Artikel, dessen Schlagzeile einer Ergänzung würdig 

ist:  

Die Religionsverächter - Eine Themaverfehlung 

 Dieser langthalerische Artikel ist ein Beitrag in der aktuellen 

Debatte um das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien, das ab 

heute unterschrieben werden kann, und eben als Beitrag zu diesem 

Volksbegehren ein verfehlter ... Denn es geht bei diesem 

Volksbegehren nicht um Theorie, nicht um Aufklärung, es geht um 

die Praxis, es geht um die vielen besonderen Erwähnungen der 

sogenannten anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften in 

http://akvorrat.at/
http://akvorrat.at/
http://akvorrat.at/
http://verfassungsklage.at/
http://verfassungsklage.at/
http://unurl.org/AKVorratEuGH
http://unurl.org/AKVorratEuGH
https://wirwollendatenschutz.at/
http://derstandard.at/1363707572511/Die-Religionsveraechter
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/13/volksbegehren-kirchenprivilegien-die-helfer-der-organisierten-glauben-teil-1/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/13/volksbegehren-kirchenprivilegien-die-helfer-der-organisierten-glauben-teil-1/


österreichischen Gesetzen, es geht um die vielen den Organisierten 

Glauben eingeräumten gesetzlichen Sonderstellungen ... 

Möglicherweise wäre ein Volksbegehren in bezug auf diese 

gesetzlichen Sonderstellungen gar nicht notwendig und es reichte 

aus, alle diese gesetzlichen Sonderstellungen dem österreichischen 

Verfassungsgerichtshof zur Prüfung vorzulegen ... Wie viele von 

den gesetzlichen Sonderstellungen würden vor dem 

Verfassungsgerichtshof bestehen können? Aber dieses 

Volksbegehren geht noch über diese gesetzlichen Sonderstellungen 

hinaus, die ebenfalls nichts mit Aufklärung, mit Theorie zu tun 

haben, sondern mit Praxis, beispielsweise auch mit 

verbrecherischen Praktiken, mögen von diesen auch viele unter die 

gesetzliche Verjährung fallen ...  Mit diesem Absatz ist der 

langthalerische Beitrag zur aktuellen Debatte um das 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien vollständig als das erklärt, 

was er ist, eine Themaverfehlung. Aber Rudolf 

Langthaler hat mit seiner Themaverfehlung dermaßen für 

Heiterkeit gesorgt, daß er sich ein Leckerli verdient hat ...  Die 

Heiterkeit bei dieser Themaverfehlung setzt bereits mit dem ersten 

Absatz ein, in dem Rudolf Langthaler davon schreibt, daß Mangel 

an Bildung für verschiedene Formen des Aberglaubens ... Was für 

ein Mangel an Bildung muß geherrscht haben, an den Höfen, in der 

päpstlichen Kurie, unter den Kardinälen und Päpsten, die sich 

beispielsweise astrologisch ...  Noch erheiternder sind die vielen 

vielen Zitate, die Rudolf Langthaler in seinen Schaukasten der 

Bildung legt, um was mit diesen belegen zu können, um was mit 

diesen beweisen zu wollen ... Nur eines, Zitate sind wie Statistiken, 

denen nur vertrauen kann, wer sie selbst erstellt hat –, im Falle von 

Zitaten muß, um genau zu sein, geschrieben werden, zu jedem Zitat 

läßt sich ein gegensätzliches Zitat finden, zu jedem Zitat einer 

bestimmten Person läßt sich ein anderes Zitat sogar von ebendieser 

Person finden ... Die Frage nach der Bonität des 

Zitatenzusammenstellers ist nicht nur dadurch beantwortet, daß er 

bis ins 18. und ins 19. Jahrhundert muß, um Zitate zu finden, von 

denen er meint, sie dienen seinem Zweck am besten, sondern die 
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von Rudolf Langthaler Zitierten beantworten selbst zusätzlich die 

Frage nach der Kreditwürdigkeit von Rudolf Langthaler endgültig, 

und sie stellen damit den "Religionsverächtern" und den 

Religionsverächterinnen kein schlechtes Zeugnis aus ...  Die Forderung 

und die Praxis von Organisierten Glauben ist nach wie vor der 

unbedingte Gehorsam ... Es ist bereits Jahrzehnte her, daß sich 

einer auf Immanuel Kant berief, es war Adolf Eichmann, der aber 

hier nur aus einem Grund erwähnt wird, weil er die Bedenken von 

Miguel de Unamuno gegen Kant nachträglich bestätigte, der bereits 

1916 schrieb:  

War es denn nicht Kant, der mit dem ewigen Frieden, der da 

sagte, wenn die Menschheit als Ganzes im Begriffe wäre 

unterzugehen und es gäbe einen vom Gericht zum Tode 

Verurteilten, so müßte man ihn noch vor dem allgemeinen 

Untergang hinrichten? Ja, so sprach der gestrenge Mann, der 

kein Mitleid kannte. Und dann gab es Schüler von ihm, die 

sogar vom Recht auf Strafe sprachen. 

 Einem Religionsverächter oder einer Religionsverächterin könnte bei den 

von Rudolf Langthaler Genannten einfallen, hinkünftig genau von 

diesen Zitate anzuführen, etwa von Georg Christoph Lichtenberg:  

Daß ich etwas, ehe ich es glaube, erst durch meine Vernunft 

laufen lasse, ist mir nicht ein Haar wunderbarer, als daß ich 

erst etwas im Vorhof meiner Kehle kaue, ehe ich es 

hinunterschlucke. Es ist sonderbar, so etwas zu sagen, und für 

unsere Zeiten zu hell, aber ich fürchte, es ist für zweihundert 

Jahre von hier ab gerechnet zu dunkel.  Ist es nicht sonderbar, 

daß jedermann sein eigener Arzt, auch sein eigener Advokat 

sein darf, sobald er aber sein eigener Priester sein will, so 

schreit man Jammer und Weh über ihn, und die Götter der 

Erde mischen sich darein.  [M]ischt sich doch offenbar eine 

große Menge von frommem, unphilosohischem Unsinn. Der 

Auswurf, was muß das für ein Wesen sein, das das alles 

gemacht hat! ist doch nicht viel besser als der, was mag das für 

ein Bergwerk sein, in welchem der Mond ist gefunden 

worden.  Vielleicht begeht oft ein katholischer Beichtvater 

größere Sünden im Beichtstuhle als er zu vergeben hat. 



 Und ebenfalls von Jean Paul, der über das Treiben in den sakralen 

Bauten beispielsweise nicht erst bei Karl-Heinz Deschner 

nachlesenmußte: 

Die Missionare fischen lieber Perlen als Menschen.  Die 

Theologie gestattet der Vernunft nur Fastenspeisen. 

 Der "Weg zum Himmel", bei dem "die neuen Teologen", wie Jean 

Paul noch zu beobachten imstande war, "eine Wegreparatur 

vorgenommen" haben,  ist wieder sehr sanierungsbedürftig –, das 

aber sieht Rudolf Langthaler vor angestrengter Suche nach den 

"geistigen Wegbereitern" der Religonsverächter und 

Religionsverächterinnen nicht, und, seine Suche bleibt auch eine 

erfolglose, vor allem deshalb, weil keine "geistigen Wegbereiter" 

nötig sind, um beispielsweise das Gerechtfertigte von gesetzlichen 

Sonderstellungen der Organisierten Glauben in einem 

Volksbegehren abzufragen ... Ein Nein auf die Frage von 

Lichtenberg, ob geglaubt werde, daß Schlehenhecken Orangen 

getragen haben, kann als Antwort darauf auch von einem Rudolf 

Langthaler vermutet werden, ebenso ein sein Ja auf die unmittelbar 

darauf von Lichtenberg gestellte Frage, ob geglaubt werde, daß es 

Menschen gab, die Gottes Sohn waren ... Womit die "geistigen 

Webgereiter" von (auch) Rudolf Langthaler identifiziert sind, 

jedoch die Wege, die sie bereitet haben, waren von Beginn an 

mangelhaft, nur, wenn überhaupt, stolpernd, auf allen Vieren und 

letztlich immer nur auf den Knien ...  Zitate, Zitate, Zitate - die 

Worte, die Worte, die Worte ... Womit W. C. Williams die 

Freundlichkeit besitzt, mit seinem Titel eines Gedichtbandes zum 

auch von Rudolf Langthaler genannten Gottfried Keller zu 

kommen, um mit einem seinem Gedicht zu schließen, das hier 

nicht einfach als ein weiteres Zitat ...  

Ich hab in kalten Wintertagen  Ich hab in kalten Wintertagen, 

In dunkler, hoffnungsarmer Zeit Ganz aus dem Sinne dich 

geschlagen, O Trugbild der Unsterblichkeit.  Nun, da der 

Sommer glüht und glänzet, Nun seh ich, daß ich wohlgetan! 

Aufs neu hab ich das Haupt bekränzet, Im Grabe aber ruht 

der Wahn.  Ich fahre auf dem klaren Strome, Er rinnt mir 

kühlend durch die Hand, Ich schau hinauf zum blauen Dome 

Und such – kein beßres Vaterland.  Nun erst versteh ich, die 
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da blühet, O Lilie, deinen stillen Gruß: Ich weiß, wie sehr das 

Herz auch glühet, Daß ich wie du vergehen muß!  Seid mir 

gegrüßt, ihr holden Rosen, In eures Dasein flücht’gem Glück! 

Ich wende mich vom Schrankenlosen Zu eurer Anmut froh 

zurück!  Zu glühn, zu blühn und ganz zu leben, Das lehret 

euer Duft und Schein, Und willig dann sich hinzugeben Dem 

ewigen Nimmerwiedersein! 

 PS Für einen Moment war daran gedacht, auch den Beitrag von 

Norbert Leser in der Tageszeitung "Die Presse" mit der Schlagzeile 

"Bruno Kreisky, Franz Olah und die heutigen Religionshasser" -, 

aber es setzte sich doch raschest die Überzeugung durch, zu 

Norbert Leser nicht mehr schreiben zu wollen, als bereits 

geschrieben wurde: Diskursniveau von Norbert Leser jenes von 

Karl Tropper?Platz für das Zitate-Spiel: "Du sagst eines, ich sage 

eines, er sie es sagt eines, wir ihr sie sagen eines": 
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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 22:11:09) 

[...] Die Helfer der Organisierten Glauben – Teil 2 [...] 

 

 

 

Vom präpotenten Anspruch, Kritik an Religionen müsse 

klüger sein als diese selbst - 2013-04-16 22:11 

 

 

Seit gesten gibt es in Österreich die Möglichkeit, ein Volksbegehren 

gegen Kirchenprivilegien zu unterschreiben. Und das wird breit 

diskutiert, es werden viele Argumente dafür und viele Argumente 

dagegen vorgebracht. Die  gegen dieses Volksbgehren 

argumentieren, müssen allerdings mehr und mehr in das 

Theoretische ausweichen, müssen mehr und mehr in die 

Spekulation über ein sogenanntes Höchstes gehen, die Wirklichkeit 

und die Praxis also meiden ...  Das ist verständlich und 

nachvollziehbar ...  Wer will ihnen das Übel nehmen, wer will ihnen 

das vorhalten, zu versuchen, Bürger und Bürgerinnen davon 

abzuhalten, dieses Volksbegehren zu unterzeichnen?  Niemand. 

 
Verurteilung von Gerhard Haderer in 2005, Verurteilung von Fazil 

Say am 15. April 2013 ... 

Ebenso aber darf nicht darauf verzichtet werden, ihnen zu 

antworten. Mehr noch. Es muß ihnen geantwortet werden. Noch 

mehr. Es muß ihnen erklärt werden, die mit Transzendenz 

tapezierte Nebelwand mit dem Spiritualitätsvorhang vor dem 

Fenster will ihnen niemand abtragen, sondern daß es nur um eines 

geht, um die Praxis der Organisierten Glauben in der Wirklichkeit, 

darum also, daß die Zeit der Allüberstelllung und der 

Eigenzuschreibung der Allüberlegenheit der Organisierten Glauben 



endlich endgültig vorbei sein muß. Und es muß dazu gesagt 

werden, daß das Antworten nicht verwechselt werden darf mit 

einem Aufruf, dieses Volksbegehren zu unterschreiben, auch wenn 

ohne viel Aufheben zugegeben werden kann, wer dieses 

Volksbegehren auf das Eigentliche, auf die Praxis, auf das Wirkliche 

zurückführt, also auf das, worum es tatsächlich geht, wird nicht 

umhin kommen, es zu unterschreiben: beispielsweise mit Blick auf 

die überreichlichen gesetzlichen Sonderstellungen der Organiserten 

Glauben, beispielsweise mit der nach wie vor praktizierten 

Herabwürdigung des Menschen durch Organisierte Glauben ...  

Diese Herabwürdigung ist auch dem präpotenten Anspruch 

eingeschrieben, Kritik an Religionen müsse klüger sein, als diese es 

selbst sind ...  Zwei aktuelle Beispiele dafür ...  Es wurde zwar 

bereits gestern über den Zitatesammler Rudolf Langthaler 

erschöpfend geschrieben, aber eine Erwähnung noch soll er finden. 

Rudolf Langthaler erneuert mit Immanuel Kant "die Hoffnung 

eines künftigen Lebens, und das Dasein Gottes 

wegdemonstriert haben solle, so bin ich begierig, das Buch zu 

lesen, denn ich erwarte von seinem Talent, daß er meine 

Einsichten weiterbringen werde. Das weiß ich schon zum 

voraus völlig gewiß, daß er nichts von allem diesem wird 

geleistet haben[.] 

 In der Sendung "Orientierung" des österreichischen Rundfunks 

vom 14. Februar 2013 wird die Frage gestellt: "Was ist kluge 

Religionskritik?" Wer diesen Beitrag sich ansieht, wird nicht umhin 

kommen, zu sagen, es ist Propaganda, konkret eine Propaganda für 

den Organisierten Glauben des römisch-katholischen Kleinststaates 

in einem Grätzel von Rom ... Es wird etwa der Ausspruch von Juri 

Gagarin, er habe Gott im Weltraum nicht gesehen, als Beispiel für 

dumme Religionskritik gebracht. Zum einen ist ein solcher 

Ausspruch nicht als Religionskritik zu werten, zum anderen ist 

dieser Ausspruch aber als Spruch ein den religiösen Sprüchen 

vollkommen gleichwertiger ... Ach, was haben Religionen nicht 

schon für Sprüche als unfehlbare Lehrsätze festgeschrieben und 

diese werden heutzutage noch in den Messen der Organisierten 

Glauben auswendig vorgetragen. Ein Gagarin heute würde nach der 

letzten Papstwahl vor einigen Wochen vielleicht noch hinzugefügt 
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haben: auch den Teufel nicht ... Es könnte auch vieles zu dem von 

Franz Schuh in diesem propagandistischen Beitrag Geäußerten 

geschrieben werden; aber wer will und wer wird Franz Schuh schon 

leugnen können, was er glaubt denken zu müssen ...  Es reicht zu 

diesen beiden aktuellen Beispielen aber eigentlich völlig die 

Antwort, eine kluge Religionskritik kann es im Grunde nur geben, 

eine solche kann nur gefordert werden, wenn es kluge Religionen 

gibt. Wobei die Antwort auf die Frage längst überfällig ist, wie 

konnte es je und wie es kann nach wie vor eine dermaßen 

mannigfaltige kluge Religionskritik geben, ist doch ihr Gegenstand 

einer, vom dem nicht gesagt werden kann, für diesen wurde das 

Werkzeug der Vernunft je entwickelt ...  ___________  Zur 

Nachlese, eine Auswahl: 

Die Helfer der Organisierten Glauben - Teil 2 

Die Helfer der Organisierten Glauben - Teil 1 

Jorge Mario Bergoglio 

ORF und Religion 

Diakonie hatte eine Erscheinung - Jungweib Maria mit dem Verbotsgesetz 

Christoph Schönborn: "Ich protestiere gegen Gerhard Haderer" 

Den Milden ihren Glauben - den Glauben ihre Endlösungen 

Geltendes Regelwerk des Kleinststaates in einem Grätzel von Rom 

Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde zu bewohnen 

Evangelium - Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften 

 

 

 

 

 

Helmut Qualtinger liest Jorge Mario Bergoglio, Pseudonym 

Franziskus, derzeitige berufliche Ausübung: Papst | Prono Ever  

(2013-04-18 02:08:36) 

[...] des österreichischen Rundfunks wurde, wie nachgelesen werden 

kann, die Frage gestellt, was eine kluge Religionskritik denn sein 

könne [...] 

Helmut Qualtinger liest Jorge Mario Bergoglio | Prono Ever  

(2013-04-18 02:09:51) 
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[...] des österreichischen Rundfunks wurde, wie nachgelesen werden 

kann, die Frage gestellt, was eine kluge Religionskritik denn sein 

könne [...] 

Ein Gepp macht noch keine Beleidigung | Prono Ever  (2013-04-

25 21:24:47) 

[...] noch Anwälte der Organisierten Glauben sein zu können … In 

dieser Hinsicht ist Joseph Gepp, beispielsweise im Vergleich zu 

Rudolf Langthaler, nahezu ein Moderner, denn er braucht nur 

einhundert Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, um [...] 

Das Schwert der Christen vulgo Kruzifix verhöhnt und mißachtet 

Demokratie, Gesetz und Pädagogik | Prono Ever  (2013-12-05 

23:47:06) 

[…] Es gibt einen Kronzeugen dafür, was dieses Schwert der 

Christen tatsächlich heute bedeutet, es muß also gar nicht in die 

Vergangenheit gegangen werden, um zum Schluß zu kommen, daß 

ein derartiges Schwert nicht mehr in staatlichen Einrichtungen zu 

hängen hat, denn das Christenpropagandaschwert ist das Symbol 

der Verhöhnung und Mißachtung von Demokratie, Gesetz und 

Pädagogik. […] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:13) 

[…] mit Berufung auf die Bibel es in Österreich geschafft, gegen 

Yoga in der Schule vorzugehen. Es darf hier auch daran erinnert 

werden, daß Gerhard Haderer nicht vor Jahrhunderten wegen eines 

Jesus…, sondern 2005, also vor knapp zehn Jahren. Es darf auch 

daran erinnert werden,  daß die Diakonie […] 

 

 

 

Freiheitlicher ZZler führt neuen Begriff für nationalistische 

Totalmassenmorddiktatur des Deutschen Reiches ein: 

"Später" - 2013-04-18 00:06 

 

 

Aktuell wird Freiheitlichen ihre Liebe und ihre Tradition zu alten 

Wörtern vorgehalten, wobei aber nicht gewürdigt wird, daß sie auch 



imstande und recht aufgeschlossen sind, neue Begrifflichkeiten zu 

schaffen, wie etwa Helge Morgengrauen in der Ausgabe Nr. 

15/2013 der freiheitlichen ZZ, der für die Zeit der nationalistischen 

Massenmordtotaldiktatur des Deutschen Reiches einen neuen 

geschichtlichen Terminus kreiert: "Später" ...

"Später" schrieb Erwin H. Rainalter für den "Berliner Lokal-

Anzeiger" und "später" war Erwin H. Rainalter auch "zeitweise" 

Chefredakteur des "Neuen Wiener Tagblattes" ... "Später" schrieb 

Erwin H. Rainalter - darüber allerdings informiert der freiheitliche 

ZZler nicht - auch für den "Völkischen Beobachter". Und früher, um 

in der geschichtlichen Einteilung von Helge Morgengrauen zu 

bleiben, gehörte er, worüber Helge Morgengrauen ebenfalls 

vornehm treu schweigt, zu den Mitbegründern des 

nationalsozialistischen Rings nationaler Schriftsteller ... Nach Jahreszahlen 

ist "Später" und Früher eingespannt zwischen 1933 und 1939 ... 

Geschichten von später und heute hätte Erwin H. Rainalter sein 1943 in 

Berlin veröffentlichtes Buch auch benennen können, wäre damals 

schon die morgengrauensche geschichtliche Zeitbestimmung 

bekanntgewesen ... Erwin H. Rainalter blieb ohne die freiheitliche 

Zeitrechnung aber nichts anderes über, als zu einem traditionellen 

Titel zu flüchten: "Geschichten von gestern und heute" ...  Um eine 

Empfehlung zur Wiederlesung durchzubringen, ist also höchste 

Kreativität gefragt, die ein freiheitlicher ZZler wieder einmal unter 

Beweis stellt ...  NS Da in dieser Ausgabe der freiheitlichen ZZ auch 

Dr. Martin Graf wieder einmal schreibt, fällt noch ein, daß es 

morgen zwei Jahre gewesen sein werden, daß mit der 

Langzeitumfrage, würden Sie einen wie Martin Graf beispielsweise 

zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen, gestartet wurde ... Je 

näher das Ende seiner Amtszeit rückt, desto weniger kann auch 

dieser Freiheitliche überzeugen, je ein Wählbarer gewesen zu sein, 

je ein Wählbarer zu werden ... Auch an dieser Umfrage 

teilzunehmen, sind Sie weiter herzlich eingeladen, denken Sie bei 

einer Teilnahme aber schon an den nächsten Freiheitlichen, etwa an 

Norbert Hofer, den derzeit etwa Barbara Prammer für einen 
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Wählbaren hält ...  ________________  Zur Nachlese, eine 

Auswahl:  

"Später" und früher - Von der Treue zu den Schriftstellern 

"Umvolkung" 

"Ring" 

 

 

 

 

Helmut Qualtinger liest Jorge Mario Bergoglio: "Das Kreuz 

läßt nicht mit sich reden." - 2013-04-18 02:08 

 

 

In der Sendung "Orientierung" des österreichischen Rundfunks 

wurde, wie nachgelesen werden kann, die Frage gestellt, was eine 

kluge Religionskritik denn sein könne ... Und 

Helmut Qualtinger setzt sich einfach, unaufgeregt und bescheiden 

zur besten Antwort hin, die auf diese aus allzu durchschaubaren 

Motiven gestellte Frage gegeben werden kann ... Er nimmt die 

Tageszeitung "Die Welt" vom 16. April 2013 zur Hand, um den 

von diesem Medium veröffentllichten Auszug aus dem Buch von 

Jorge Mario Bergoglio vorzulesen ... Ohne Einleitungsworte der 

dazu ohnehin nicht notwendigen Erläuterung beginnt Helmut 

Qualtinger mit seiner Lesung in seiner alles zur Kenntlichkeit 

bringenden Art, die er vor langer Zeit bereits einmal mit einem 

Buch eines anderen Heilsverkünder unter Beweis stellte ... Damals 

allerdings mußte Helmut Qualtinger zum Buch greifen, weil die 

Zeit vorüber war, daß Zeitungen aus diesem Auszüge 

veröffentlichten ... 

Unsere Zugehörigkeit zur Kirche gründet wesentlich genau 

dort, wo die Kirche entsteht: am Kreuz. Dort wurde das 

definitive "Ja" des Gehorsams gesprochen, das den 

anfänglichen Ungehorsam besiegt, dort wurde die "alte 

Schlange" des sündigen Aufbegehrens ein für alle Mal in den 

Abgrund gestürzt. Dort ist unsere Zugehörigkeit zugleich 
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Kindschaft, weil wir im Sohn Kinder werden.  Und dort steht, 

aufrecht im Verlust, die Mutter, die uns in diese Kindschaft 

gebiert. Dasselbe geschieht, wenn wir unser Herz in einer 

erneuerten Zugehörigkeit zur Kirche verankern wollen. Und 

weil die Kirche am Kreuz entsteht und im Kreuz gründet, ist 

auch unser Ankergrund die Teilhabe am Kreuz. In jeder 

kirchlichen Grundlegung gibt es ein Kreuz. "Die 

Geburtsstunde der Kirche fällt zusammen mit der Stunde der 

Totenwache."Die Schlacht ist kein SchaukampfDas Kreuz 

ist Jesu "letzte Schlacht": Dort erringt er seinen endgültigen 

Sieg. Im Licht dieses Gotteskrieges, der am Kreuz 

entschieden wird, wollen wir uns in die Lehre vom Kampf als 

dem eigentlichen Sinn unseres dem Herrn hingegebenen 

Lebens vertiefen. Ohne diese Dimension des Kampfes ist das 

"Mark" unseres Christusdienstes nicht zu verstehen. Wir 

werden in unserer Arbeit als Seelsorger immer versucht sein, 

den Kampf nicht aufzunehmen oder ihn nur vorzutäuschen 

oder das "Warum" oder "Wozu" wir kämpfen müssen 

durcheinanderzubringen, das "Wann" oder das "Wie".  Wie 

viele Männer und Frauen sind in ihrem pastoralen Wirken in 

die Irre gegangen, weil sie nicht "nach der Art Gottes" zu 

kämpfen verstanden! Wie viele haben die Schlacht mit einem 

Schaukampf verwechselt! Und wie viele haben im Staub des 

Alltags den Feind nicht erkannt und sich am Ende gegenseitig 

verletzt! Andere haben aus Angst vor dem Kampf einen 

falschen Frieden gesucht und ihr Leben mit einer ebenso 

unfruchtbaren wie wirkungslosen Harmoniesucht 

vergeudet.Die kämpferische Dimension unseres 

LebensBitten wir den Herrn heute um die Gnade, zu 

verinnerlichen, dass der Sinn unseres apostolischen Lebens im 

Kampf besteht; eine Gnade, die uns davor bewahren möge, 

wie törichte Kinder "Frieden zu spielen" und "mit dem Krieg 

zu spielen".  Um die kämpferische Dimension unseres 

apostolischen Lebens zu begreifen, müssen wir zunächst 

anerkennen, dass, wenn wir Gott dienen wollen, in unserem 

Herzen zwangsläufig ein Kampf stattfinden wird: das Ringen 

um das Kreuz als die einzige theologische Siegesstätte. Dieser 



Kampf setzt Urteilsvermögen und die großzügige Bereitschaft 

voraus, die schwerste und unangenehmste Arbeit auf sich zu 

nehmen.  Wer diesen Weg geht, den führt er wie unseren 

Herrn nach Jerusalem. Jesus selbst weist uns darauf hin, dass 

der christliche Modus Vivendi eine gewisse Feindseligkeit 

erntet (zumal für einen Mann oder eine Frau, die dem Herrn 

aus noch größerer Nähe nachfolgen will): Wer Vater oder 

Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer 

Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. 

Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, 

ist meiner nicht wert.Kein idyllisches HirtenlebenWer sein 

Leben gefunden hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben 

verliert um meinetwillen, der wird es finden (Mt 10,37–39). 

Hinter der Nachfolge Jesu steht die Entscheidung, seinen 

Weg zu gehen, der unweigerlich ans Kreuz führt. Das ist 

etwas völlig anderes als die Zugeständnisse eines geteilten 

Herzens, das von einer friedlichen Koexistenz zwischen dem 

Herrn der Herrlichkeit und dem Geist dieser Welt träumt!  

Die Feindseligkeit, unter der jeder zu leiden hat, der sich 

entschließt, den Weg Christi, unseres Herrn, zu gehen, bricht 

sich in den verschiedenen Arten der Verfolgung Bahn, die wir 

erleben werden. Der christliche Dienst fegt, wenn er 

authentisch ist, sämtliche nostalgischen Vorstellungen von 

einem idyllischen Hirtenleben zur Seite. Ich erlaube mir, den 

heiligen Ignatius zu zitieren: "Dass man Schwierigkeiten hat, 

ist nichts Neues, sondern im Gegenteil in den Dingen, die für 

Gottes Dienst und Ehre von großer Wichtigkeit sind, etwas 

ganz Alltägliches …"  "Die Widersprüche, die es gegeben hat 

und noch immer gibt, sind für uns nichts Neues; im 

Gegenteil, unsere andernorts gemachten Erfahrungen lehren 

uns, dass, je mehr wir darauf hoffen, dass Christus unserem 

Herrn in dieser Stadt besser gedient werde, der Feind, der 

seinen Dienst immer zu behindern sucht, uns desto mehr 

Hindernisse in den Weg stellen wird, und zu diesem Zweck 

bewegt er die einen und die anderen, nämlich dazu, in gutem 

Glauben, aber schlecht informiert das zu verwerfen, was sie, 

weil sie es nicht verstehen, für verwerflich 



halten."Verfolgung als NormalzustandZuweilen gehen 

solche Schwierigkeiten über ein bloßes "Hindernis" hinaus 

und wachsen sich zu einer echten Verfolgung aus: Die 

Verfolgung ist ein Normalzustand im Leben eines Christen; er 

muss sie mit der Demut des unnützen Dieners leben und darf 

sie sich nicht als Verdienst anrechnen, denn das wäre 

vermessen.  Die frühen Christen haben, was ihre 

Interpretation der Verfolgung betrifft, eine Läuterung 

durchgemacht. In einer ersten Phase stellten sie die 

Verfolgungen, die sie mit dem Ausschluss aus den jüdischen 

Synagogen trafen, in eine Reihe mit den Sanktionen, die die 

Boten des Herrn auch in früheren Zeiten erfahren mussten 

(Mt 23,29–36; Apg 7,51f).  Später verortete man die 

Christenverfolgung dann in einem eschatologischen Kontext 

und gab ihr damit eine Bedeutung, die sie zuvor nicht 

besessen hatte: Sie macht das Maß voll (1 Thess 2,15f), und 

das just in dem Augenblick, da der Menschensohn als Richter 

kommt, um die Guten von den Ruchlosen zu scheiden (vgl. 

Mt 5,10–12). Die Verfolger richten sich mit ihren Werken 

selbst.Der Tod hat nicht das letzte WortIn einer dritten 

Phase entwickelte sich das Denken weiter: Die Verfolgten 

werden dazu aufgerufen, "um des Menschensohnes willen" 

(Lk 6,22; vgl. Mk 8,35; 13,8–13; Mt 10,39) zu leiden und zu 

sterben und, mehr noch, ihm auf seinem Leidensweg 

nachzufolgen (vgl. Mt 10,22–23; Mk 10,38). Dieser 

letztgenannten Vorstellung entspricht das Martyrium des 

Stephanus, das wir heute im Laufe des Tages in einem ruhigen 

Moment noch einmal lesen sollten (Apg 6,8–7,60).  Stephanus 

stirbt nicht nur für Christus, sondern wie Christus und mit 

Christus, und diese Teilhabe am Mysterium des Leidens Jesu 

Christi trägt den Glauben des Märtyrers: Mit einem solchen 

Tod verkündet er auf seine Weise, dass der Tod im Leben 

Jesu nicht das letzte Wort gehabt hat. Auch wir lernen im 

Lauf unseres Erdenlebens diese drei Arten kennen, mit 

Schwierigkeit und Verfolgung umzugehen.  Wenn wir die 

dritte Stufe erreicht haben, sind wir Christus am nächsten. 

Deshalb ist der Tod Christi gleichsam das grundlegende "A 



priori" jeder christlichen Einstellung: Denn die Liebe Christi 

drängt uns, wenn wir dies bedenken: Einer ist für alle 

gestorben, also sind alle gestorben. Und zwar ist er für alle 

gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst 

leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt 

worden ist (2 Kor 5,14–15).Danksagung mit dem eigenen 

LebenWenn wir Christus am Kreuz betrachten, wird uns 

bewusst, dass wir ihm unser Leben verdanken, weil – und nur 

deshalb! – er das seine für das unsere hingegeben hat. Und die 

Dankbarkeit wird uns, wenn sie echt ist, ebendort verorten: in 

der Hingabe des Lebens nach dem Beispiel unseres Herrn. 

Genau an diesem Punkt lösen sich alle "behavioristischen" 

Erklärungsversuche der christlichen Haltung und Lebensweise 

in nichts auf.  Auf die Großzügigkeit Christi kann man nicht 

mit einem konventionellen und wohlerzogenen "Vielen 

Dank!" antworten: Die einzige Antwort, die man geben kann, 

ist das eigene Leben, und diese Antwort wird gegeben, seit der 

Herr uns in seiner Einsamkeit am Kreuz den Weg gezeigt hat. 

Bei dieser Antwort müssen wir, muss unser ganzes Wesen 

Dankbarkeit sein.  Diese "Danksagung" mit dem eigenen 

Leben wird Tag für Tag Gegenwart in der "Danksagung" 

schlechthin: der Eucharistie, die zugleich Gedächtnis des 

Herrnleidens ist. Die Eucharistie legt den Grund der Kirche, 

nährt sie und erhält sie am Leben. Denn sooft wir von diesem 

Brot essen und aus dem Becher trinken, verkünden wir den 

Tod des Herrn, bis er kommt (vgl. 1 Kor 11,26). In der Feier 

der Eucharistie wird die Geburtsstunde der Kirche 

gegenwärtig, die mit der Todesstunde des Herrn 

zusammenfällt. Und unsere Art, Dank zu sagen, besteht darin, 

diesen Tod anzunehmen, uns ihm anzugleichen. Hier wurzelt 

die tiefste Wesensform unserer Zugehörigkeit zur 

Kirche.Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, bleibt es 

alleinAndererseits ist der Tod Christi der Beginn der wahren 

Herrlichkeit. Musste nicht der Messias alles dies erleiden und 

so in seine Herrlichkeit gelangen (Lk 24,26)? Die Herrlichkeit, 

die Stephanus vor seinem Tod erblickte (Apg 7,55), die uns 

verheißen ist und mit der verglichen das, was wir in diesem 



Leben erleiden, jede Bedeutung verliert (vgl. Röm 8,18). Es ist 

die Herrlichkeit, die Jesus ersehnte und um die er den Vater 

mit diesen Worten bat: Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei 

dir selbst (Joh 17,5).  Die Herrlichkeit Jesu ist die Stunde 

seines Kreuzes: Die Stunde ist gekommen, dass der 

Menschensohn verherrlicht wird ... Wenn das Weizenkorn 

nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber 

stirbt, bringt es viel Frucht (Joh 12,23–24); und damit wirklich 

niemand mehr daran zweifeln kann, dass zwischen dieser 

Herrlichkeit und dem Verlust des Lebens ein Zusammenhang 

besteht, fährt der Herr fort: Wer sein Leben liebt, verliert es; 

wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es für das ewige 

Leben bewahren.Das Kreuz war die Herrlichkeit JesuDie 

Apostel begriffen, dass die Herrlichkeit Jesu sein Kreuz war ... 

allerdings erst später …, deshalb schreibt Johannes über die 

Jünger: Als Jesus verherrlicht war, erinnerten sie sich, dass 

dies über ihn geschrieben war und man es so für ihn 

ausgeführt hatte (Joh 12,16). Der heilige Paulus wird diese 

Herrlichkeit des Kreuzes ohne Umschweife zum Ruhm seines 

Lebens machen: Ich aber will mich nicht rühmen, außer im 

Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt 

gekreuzigt ist und ich der Welt (Gal 6,14).  Sich im Kreuz Jesu 

Christi rühmen, sich des Herrn rühmen (2 Kor 10,17) ist 

Lobpreis und zugleich die beste Verteidigung gegen die 

Feinde des Kreuzes Christi, gegen die Klugheit dieser Welt, 

gegen die, die in eigener Verantwortung sprechen und ihre 

eigene Ehre suchen (Joh 7,18), die Ehre voneinander 

annehmen (Joh 5,44) und das Ansehen bei den Menschen 

mehr lieben als das Ansehen bei Gott (Joh 12,43). Der Herr 

sagt selbst, dass ihm an dieser menschlichen Ehre nichts liegt: 

Ehre von Menschen nehme ich nicht an (Joh 5,41).  Diese so 

unendlich wichtige Zustimmung zum Kreuz wird in letzter 

Instanz das Kriterium sein, das darüber entscheidet, ob wir 

unserem Meister wirklich treu nachgefolgt sind. Die 

christliche kaúchesis, das "Sich-Rühmen" im Herrn, wird, 

gerade weil sie über das Kreuz führt und sich ganz an diesem 

ausrichtet, von jeglicher Eitelkeit geläutert – denn sie ist keine 



eitle Ruhmsucht – und findet ihre Mitte im allerreinsten 

Ursprung ihres Urhebers, den sie gerne den Herrn der 

Herrlichkeit nennt (1 Kor 2,8).Das Gedenken an das Kreuz 

kann tröstenSich im Kreuz des Herrn zu rühmen setzt ein 

lebendiges und immerwährendes Gedenken an das Kreuz 

voraus. Denk an unseren Herrn Jesus Christus (vgl. 2 Tim 

2,8), diesen Rat werden die Jünger lieb gewinnen, und der 

Herr selbst sagt ihnen, nachdem er ihnen sein Kreuz 

angekündigt hat: Schon jetzt habe ich es euch gesagt, bevor es 

geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt (Joh 14,29). 

Das Gedenken an das Kreuz des Herrn tröstet und bestärkt 

uns im Frieden und im Dienst an Gott.  Dieser Herrlichkeit 

des Herrn zu gedenken und sich darin zu rühmen setzt nicht 

nur voraus, dass wir alle eitlen und nichtigen Herrlichkeiten 

vergessen, sondern auch, dass wir aus dieser tröstenden 

Erinnerung Kraft schöpfen für den Augenblick, da meine 

grundsätzliche Zustimmung zum Kreuz sich in der Prüfung 

bewähren muss ...  Das Gedenken an das Kreuz ist sozusagen 

der Schauplatz des christlichen Daseins. Abseits dieses 

Schauplatzes werden wir weder was die Ausübung unseres 

Dienstes noch was unsere pastoralen Methoden betrifft, die 

richtigen Entscheidungen treffen: Wir laufen Gefahr, 

Lösungswege zu suchen, auf denen wir das Kreuz umgehen 

können. Dann führen wir eines dieser lauen Leben (sind 

"nicht Fisch und nicht Fleisch") oder werden einer dieser 

Seelsorger, deren Tun weder menschlich noch göttlich 

grundgelegt ist.Bereit sein, verlassen zu werdenWenn wir 

uns dagegen für den Weg Jesu entscheiden, müssen wir uns 

ganz auf den Vater verlassen und bereit sein, vom Vater 

verlassen zu werden. Das Bewusstsein der rückhaltlosen 

Hingabe an den Vater und das Gefühl, vom Vater verlassen 

zu sein, das jedes Kreuz mit sich bringt, verweisen auf den 

eschatologischen Charakter dieses "Ecksteins" unseres 

christlichen Lebens.  Wir müssen am Kreuz alles verlieren, um 

alles zu gewinnen. Wer das Kreuz nimmt, verkauft alles, um 

die eine kostbare Perle oder den Acker zu kaufen, in dem der 

Schatz vergraben ist. Alles verlieren: Wer sein Leben verliert 



um meinetwillen, der wird es finden (Mt 16,25; Mk 8,34f; Lk 

17,33). Wir verlieren alles, um das neue Leben zu suchen; ein 

neues Dasein wird uns geschenkt werden, doch zuvor müssen 

wir alles verlieren.Das Kreuz lässt nicht mit sich redenHier 

gelten keine Klauseln oder Rückversicherungen wie die, zu 

denen Hananias und Saphira ihre Zuflucht nahmen (Apg 5,1–

11): Niemand zwingt uns. Wir sind eingeladen. Doch bei 

dieser Einladung geht es um "alles oder nichts": keinen 

Schlafplatz sein Eigen zu nennen, obwohl selbst die Füchse 

ihre Höhlen haben; die Toten ihre Toten begraben zu lassen; 

und sich tagtäglich neu bewusst zu machen, dass es nicht der 

Herrlichkeit des Herrn entspricht, wenn wir die Hand an den 

Pflug legen und zurückblicken (vgl. Lk 9,57–62).  Das Kreuz 

ist das Zeichen für den Kampf, der der Sinn unseres Daseins 

ist. Mit dem Kreuz verhandelt man nicht, das Kreuz lässt 

nicht mit sich reden: Man umarmt es oder man weist es 

zurück. Wenn wir es zurückweisen, dann haben wir unser 

Leben selbst in der Hand, dann bleibt es eingezwängt in die 

Enge unseres kleinlichen Horizonts.  Wenn wir uns aber 

entscheiden, das Kreuz zu umarmen, verlieren wir noch im 

selben Moment unser Leben, wir lassen es los und geben es 

hinein in die Hände Gottes, in die Zeit Gottes, und wir 

werden es zurückerhalten, aber auf andere Weise. 

 

 

 

 

 

Barbara Coudenhove-Kalergi – Werbung braucht Beipack-

Information | Prono Ever  (2013-04-28 08:08:10) 

[...] Helmut Qualtinger liest Jorge Mario Bergoglio [...] 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur begraben 

werden – II | Prono Ever  (2013-05-26 13:12:03) 

[…] dem Pseudonym bekannte Jorge Mario Bergoglio selbst einen 

Exorzismus durchführte, als er einem Mann beide Hände auflegte 

und sich gegen ihn stemmte … Der Exorzismus selbst ist es, der 

bestätigt, daß eine Aufklärung in diesem Organisierten […] 



Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheidener als Papst Franziskus | 

Prono Ever  (2013-08-09 10:48:41) 

[…] von Lukrez als entscheidende Ausgangschrift zur 

menschlichen Gesellschaftsentwicklung … Zerpflückt hat Lukrez 

vor über zweitausend Jahren bereits, was heute noch beispielsweise 

ein Jorge… …”Die gestohlene Moderne” wäre ein zutreffender 

Titel für ein Buch über […] 

Ein gekreuzigtes Huhn ist das falsche Symbol für Tierleid | Prono 

Ever  (2013-08-24 13:38:34) 

[…] Kreuz ist kein Symbol für passives und unfreiwilliges Leiden, 

sondern eine Waffe, auch für Jorge Mario Bergoglio, nun besser 

bekannt unter seinem Pseudonym Franziskus –… […] 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:15:32) 

[…] das Foto des höchsten leitenden Angestellten in Österreich, 

also von Christoph Schönborn, oder schlichter aber 

kampfbewußter das Kreuz … Oder das Foto von Klaus Küng zur 

klaren Verlautbarung, was Reaktion heißt … Nach […] 

Das Schwert der Christen vulgo Kruzifix verhöhnt und mißachtet 

Demokratie, Gesetz und Pädagogik | Prono Ever  (2013-12-05 

22:14:48) 

[…] Helmut Qualtinger liest Jorge Mario Bergoglio: “Das Kreuz 

läßt nicht mit sich reden”. […] 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:06:15) 

[…] “Das Kreuz läßt nicht mit sich reden” […] 

 

 

 

Abermillionen für eine "Volksbefragung" zur Wehrpflicht - 

Für No-Na-Ergebnisse und No-Na-Erkenntnisse - 2013-04-19 

06:32 

 

 



In den letzten Tagen wurden über die ersten 

Zwischenergebnisse der Wehrdienstreform berichtet, die Gerald 

Klug und Johanna Mikl-Leitner präsentierten ... Was aber die 

christschwarze Ministerin und der sozialdemokratische Minister im 

Berglerischen vorstellten, sind No-Na-Erkenntnisse und No-Na-

Ergebnisse, für die es, daran muß erinnert werden, keine 

"Volksbefragung" bedurft hätte ...  Eine "Volksbefragung", deren 

Durchführung allein schon Abermillionen an Steuergeld verschlang 

...  Wie viel Geld zusätzlich noch verschleudert wurde, um die 

Bürger  und Bürgerinnen von der Wichtigkeit und Notwendigkeit 

einer Teilnahme an einer derartigen "Volksbefragung" zu 

überzeugen, wurde nicht recherchiert ...  Wie viel 

steuergeldfinanzierte Arbeitszeit von nicht nur christschwarzen und 

sozialdemokratischen Mandataren und Mandatarinnen zusätzlich 

auch noch für deren Einsatz für diese "Volksbefragung" 

verplempert wurde, mag gar nicht ...  Das Versetzen eines 

Koches jetzt als Reform aufwendig zu inszenieren, für das Versetzen 

eines Kellners ein ganzes Land mittels einer "Volksbefragung" 

einen ganzen letzten Winter zu beschäftigen ... Für einen Bruchteil 

dieses Aufwandes, hätte diese rein innerorganisatorische Aufgabe 

des Bundesheeres bereits vor Jahren oder gar vor Jahrzehnten oder 

wenigstens im letzten Herbst und im letzten Winter ...  Jedenfalls, 

mit dieser zusätzlich unnötigen Präsentation bestätigen SPÖ und 

ÖVP noch einmal, auch nachträglich noch einmal eindrücklich, wie 

unnötig tatsächlich diese "Volksbefragung" war, wie bedenkenlos 

sie bereit waren und sind, Steuergeldabermillionen zu verbrennen – 

für ihre nur in finanzieller Hinsicht nicht billigen parteipolitischen 

Motive ...  ______________  Zur Nachlese:  

"Volksbefragung" 20. Jänner 2013 

 

 

 

 

 

Thomas Wetschnig  (2013-04-22 13:00:23) 

http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
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Wenn Andreas Unterberger das Gewissen ist, dann gibt es in 

Österreich weder ein Bürgertum noch eine Publistizik - 2013-

04-20 14:20 

 

 

Es ist von den "Salzburger Nachrichten" eine gute Idee, 

gegensätzliche Meinungen auf einer Seite gleichzeitig zu 

veröffentlichen, soher dem Leser und der Leserin die Möglichkeit 

zu bieten, sich je zu einem bestimmten Thema aus dem Pro und 

dem Contra eine eigene Meinung zu destillieren ... Jedoch, es wäre 

wünschenswert, würden die "Salzburger Nachrichten" Andreas 

Unterberger zu mehr - um nicht pathetisch von Wahrheit zu 

schreiben - Genauigkeit verpflichten, gerade auch und vor allem 

deshalb, weil Andreas Unterberger von den "Salzburger 

Nachrichten" vorgestellt wird als 

für viele das bürgerliche Gewissen der österreichischen 

Publizistik. 

 Wer immer die vielen sein mögen, für die Andreas Unterberger das 

bürgerliche Gewissen der österreichischen Publizistik ist, provozieren damit, 

danach zu fragen, ob es überhaupt eine Publizistik in Österreich 

gibt, die so genannt werden kann, ob das bürgerliche Gewissen eine 

Tugend ist oder doch mehr ein Freibrief zur Ungenauigkeit, um 

nicht pathetisch vom Freibrief zur Lüge zu schreiben ...  

Wie sorgfältig und genau Andreas Unterberger 

arbeitet, beweist er auch diesmal mit seinem Beitrag zum 

Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien ... Es könnte zu jedem 

seiner unhaltbaren Sätze etwas geschrieben werden, aber das würde 

hier zu weit führen ...  Lesen Sie daher bitte selbst dieses neuerliche 

unterbergerische Genauigkeitsbeispiel und informieren Sie sich 

gleich anschließend umfassend dazu im Vergleich zum 

Unterbergerischen, beispielsweise:  

http://www.salzburg.com/nachrichten/kolumne/kontroverse/sn/artikel/kirchenprivilegien-gibt-es-die-tatsaechlich-55541/


Die Wohltätigkeitskonzerne - Wie Kirchen wirtschaften 

Dauerskandal Kirchenfinanzen 

Wie großzügig Andreas Unterberger mit Zahlen umgeht, darüber 

wurde auch schon geschrieben: 

Andreas Unterberger liest den Freiheitlichen dankend eine Studie 

 In bezug auf Mißbrauch behauptet Andreas Unterberger, die 

Republik würde sich um eine Kommission herumdrücken, während 

die Kirche ... Das Land Wien hat eine Kommission eingesetzt und 

Entschädigungszahlungen beschlossen, das Land Tirol hat eine 

Kommission ...  Was Andreas Unterberger auch verschweigt, ist 

beispielsweise die zweimalige einhundertprozentige Erhöhung der 

Kirchensteuerabsetzbarkeit innerhalb kurzer Zeit ...  Und so weiter 

und so fort ...  Da es aber eher unwahrscheinlich ist, Andreas 

Unterberger zu mehr Genauigkeit noch verpflichten zu können, 

kann ein weiter Vorschlag unterbreitet werden. Vielleicht finden die 

"Salzburger Nachrichten" doch noch einen Publizisten für diese an 

sich gute Idee der Kolumne "Kontroverse", bei dem im Gegensatz 

zu Andreas Unterberger nicht zuerst noch nachgeprüft werden 

muß, stimmen die Fakten und Daten denn überhaupt, sondern 

gleich mit Gewißheit der Richtigkeit der Fakten und Daten über die 

Argumente nachgedacht werden kann. Damit will aber nicht 

geschrieben werden, die "Salzburger Nachrichten" sollen Andreas 

Unterberger abberufen ...  Es könnte mit Andreas 

Unterberger eine weitere Kolumne geschaffen werden: "Am 

Stammtisch". Unter diesem Titel ist dann erstens sogleich klar, auf 

die am Stammtisch vorgebrachten Daten und Fakten muß nicht 

geachtet werden, die können in der Regel aufgrund ihrer Falschheit 

übergangen werden, und zweitens ist es menschgemäß nicht 

uninteressant zu erfahren, was denkt der gewöhnliche 

Stammtischler ... Anderseits Andreas Unterberger an zwei 

Stammtischen ...  _____________  Zur Nachlese: 

Andreas Unterberger, Blocker in alten Zeiten 
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Zum Glück kandidiert Thomas Chorherr nicht auch noch | Prono 

Ever  (2013-04-22 06:34:38) 

[...] Presse”, derartige Geistesgrößen als … Über eine zweite durfte 

vorgestern -, Andreas Unterberger, ob er den Leopold-Kunschak-

Preis für das sein bürgerliches Gewissen [...] 

Tea-Party beim Bachmann-Preis | Prono Ever  (2013-06-30 

09:50:52) 

[…] geführt haben, zu dieser Gruppe mit dem geschulten Auge für 

Qualität, die sie empfiehlt: Andreas Unterberger, Christian Ortner 

… Mit aus der Tradition hergeleiteten Werten … Mit Mitgliedern, 

die […] 

“Der letzte Dreck” von Werner Reichel zum Beispiel auf 

Unterbergers Tagebuch ist gratis zu haben – Ein Tip | Prono Ever  

(2014-04-27 10:52:47) 

[…] Es wurde vor langer Zeit bereits gedacht, zu Andreas 

Unterberger wird je nichts mehr zu schreiben sein. Eine Ausnahme 

muß heute doch noch gemacht werden. Es wird eigentlich nichts zu 

Andreas Unterberger geschrieben, es ist mehr ein Tip zum 

Geldsparen und zur Vermeidung von Vereinnahmung. […] 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 8 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-09 

22:23:23) 

[…] ab.” Natürlich werden keine Quellen für diese Umfragen 

genannt, und das erinnert an die unterbergersche Redlichkeit – auch 

– im Umgang mit Umfragen, wie nachgelesen werden kann […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:01:22) 

[…] wohl Hans Anonym – unbestritten auf dem ersten Platz. Aber 

gleich dahinter Christian Ortner, Andreas Unterberger und Werner 

Reichel, der so renommiert wie ehrlich ist, wie schon einmal 

gewürdigt werden […] 

 

 

 



Thomas Chorherr kandidiert nicht auch noch - Ein Glück - 

2013-04-22 06:34 

 

 

Ein zweiter ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber der 

Tageszeitung "Die Presse" meint auch noch einen wesentlichen 

Beitrag liefern zu können und schreibt ebenfalls schnell noch etwas 

zum Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien aber auch zu Frank 

Stronach, zum Lateinunterricht, zu Aufführungen auf dem 

Domplatz in Salzburg, zu Sokrates ...  Thomas Chorherr mischt 

also Themen, die nicht zueinander gehören, das heißt, Thomas 

Chorherr schreibt so, wie am Stammtisch geredet wird, an dem 

zwischen den Bestellungen von zumeist alkoholischen Getränken 

von einem Thema zum anderen willkürlich gesprungen wird, 

Themen oft genug sogar innerhalb eines einziges 

Satzes abenteuerlich, um nicht unfreiwillig kabarettistisch zu 

schreiben, vermischt werden – und dabei aber von keinem Thema 

so genau etwas recht gewußt ... Der gesamte Artikel 

von Thomas Chorherr ist um die zentrale Frage des politischen 

Zufalls gebaut. Aber es ist eine völlig falsche Frage. Denn die 

festgesetzten Termine von Volksbegehren haben absolut nichts mit 

Politik zu tun. Es gibt für Volksbegehren einfach gesetzlich 

vorgeschriebene Fristenläufe. Thomas Chorherr weiß also nicht zu 

unterscheiden zwischen Politik und gesetzliche Fristen ...  Es stellt 

sich daher die Frage, ob Thomas Chorherr überhaupt weiß, was 

Politik ist, wird hierzu zusätzlich bedacht, daß der Minister für 

Inneres nach den Fristen im Volksbegehrensgesetz darüber zu 

entscheiden hat, und im konkreten Fall hat Sicherheitsministerin 

Johanna Mikl-Leitner über den Termin zu entscheiden gehabt, 

womit eigentlich auch die Frage beantwortet ist, was Thomas 

Chorherr von Politik versteht ... Ebendieser Thomas Chorherr, der 

in diesem Land allenthalben als großer Publizist ... Einer mit 

Auszeichnungen, beispielsweise mit dem Leopold-Kunschak-Preis 

...Es ist aber nicht nur eine Qualität der Tageszeitung "Die Presse", 

derartige Geistesgrößen als ... Über eine zweite durfte vorgestern -, 
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Andreas Unterberger, ob er den Leopold-Kunschak-Preis für das 

sein bürgerliches Gewissen ...  Eines der von Thomas Chorherr zu 

einer Mischung versprudelten Themen sollte doch, gerade vor all 

den heuer fixierten Wahlen auf Landes- und Bundesebene, separiert 

und besonders hervorgehoben werden ... Es ist ein Unglück, daß 

nicht wenigen in diesem Land Frank Stronach als 

wählbareAlternative gilt, allerdings es ist ein Glück, daß nicht auch 

noch Thomas Chorherr kandidiert ... 

 

 

 

Strache - Schnell, Kickl, tausche "Umvolkung" aus - 2013-04-

23 21:10 

 

 

Es könnte ein gutes Land, dieses Österreich, sein, würden alle in 

diesem Staat mit dieser Nachsicht und dieser Großzügigkeit und 

vor allem mit dieser unentwegten Belohnung mit Wahlstimmen 

behandelt werden, wie die Freiheitlichen, denen nicht pauschal 

etwas vorgeworfen wird, bei denen sehr differenziert wird, über die 

also beispielsweise nicht gesagt wird, die Freiheitlichen reden von 

"Umvolkung", sondern eben genau und sorgsam namentlich 

angeführt wird, wer was sagt und schreibt, wie aktuell eben Karl 

Schnell, dem rasch Herbert Kickl mit einer Erklärung beimarschiert 

...  Aber es will ein Land der Nichtlesenden und der 

Nichtzuhörenden bleiben, weil in diesem Land beispielsweise der 

Satz, daß die Freiheitlichen von der "Umvolkung" reden, nicht 

formuliert werden will, in der breiten medialen Berichterstattung 

und in der breiten öffentlichen Diskussion ... Und das wäre weit 

anderes als eine Pauschalierung, sondern lediglich ein Zitat eines 

freiheitlichen ZZlers, lediglich die Wiederholung, was Freiheitliche 

selbst bestätigen ...  Aber es verwundert in diesem Land immer 

wieder die Aufregung, die es geben kann, wie beispielsweise die 

aktuelle um die Aussage von Karl Schnell über die "Umvolkung" ... 

Es ist ein Freiheitlicher, was soll ein Freiheitlicher sonst sagen, 

wurde schon wieder vergessen, daß Karl Schnell ein Freiheitlicher 

ist, wurde schon wieder vergessen, was Freiheitliche sagen, was 
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Freiheitliche nur sagen können? NS Bemerkenswert 

allerdings, das muß hinzugefügt werden, ist die Presseaussendung 

von Herbert Kickl, in der er von der Kriminalisierung von Worten 

spricht ... Es dürfte das Buch über das Verbotsgesetz von Wilfried 

Grießer mit dem Titel "Die verurteilte Sprache" in diesem Lager 

mit Wohlwollen und Nutzwert gelesen werden ... Bemerkenswert 

an dieser Presseaussendung ist ebenfalls, daß Herbert Kickl für 

"Umvolkung" das Wort "Bevölkerungsaustausch" einführen will ... 

"Austausch" muß für Herbert Kickl also total negativ besetzt sein, 

denn "Austausch" im Sinne von Dialog scheint Herbert Kickl zu 

scheuen wie Gott den denkenden Menschen, sonst könnte er für 

"Umvolkung" nicht "Austausch" ...  NNS Und da Freiheitliche 

nichts Neues bieten, gibt es keine Bedenken, hier einen Text zu 

wiederholen, der am 22. August 2010 geschrieben wurde, und es ist 

eigentlich eine Notwendigkeit, auch diesen Text zu wiederholen, 

wird doch bei jeden neuen Aufregung vergessen, wen die 

Aufregung betrifft, es ist die freiheitliche Bewegung, und nicht nur 

einzelne Freiheitliche als Ausnahme von der freiheitlichen Regel, 

wobei die freiheitliche Ausnahme von der freiheitlichen Regel, 

beispielsweise mit Nachsicht und Großzügigkeit und ohne 

Pauschalierung Menschen, die nach Österreich zuwandern, zu 

begegnen, bis heute noch nicht festgestellt werden konnte ...  
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Martin Graf warnt vor der 

"Umvolkung" 

 Freiheitliche Politiker warnen vor der »Umvolkung«. 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 ohnehin 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 

Nationalsozialismus definieren, wo doch so viele aktuelle 

Probleme unserer 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 herauszugreifen, Helge Morgengrauen, 

ebenfalls in dieser Ausgabe veröffentlicht, unter der Überschrift Ein 

Schulgipfel droht schreibt:  

Das Elend der Schule im besonderen und der Erziehung im 

allgemeinen 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 der ein III. Präsident NR schreibt – Umvolkung? Endlösung? 

Judenfrage? Zigeuner? Neger?  Genug.  Zu viel  …Umfrage Rücktritte – 

Martin Graf allein oder …Martin Graf verteidigt sein ….Martin 

Graf schaut vorbei, auch in BelgienIn den Kellern des Internets die 

akademischen FleckenClaus Nordbruch überreicht ein Telegramm 

und gibt Bernhard Tomaschitz ein InterviewDie Tore von 

Auschwitz undZur Zeit»Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein 

emanzipiertes Klasseweib«Neger– Deutscher Charakter Österreichs 

– Grafland  NS 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 Unschuldsvermutung …  

 

 

 

 

 

Holocaust – Freiheitlicher ZZler schreibt noch einen Gott zum 

Leugnen herbei | Prono Ever  (2013-04-30 08:06:31) 

[...] NNS Möglicherweise war die Aufregung um Karl Schnell zu 

voreilig, und Karl Schnell versuchte lediglich, “Umvolkung” als 

satirisches Wort zu … [...] 

Damit das endlich aufhört – Freiheitliche in die Bedeutungslosigkeit 

wählen | Prono Ever  (2013-08-22 20:19:39) 

[…] in dieser Aufregung, wie das Amen im Gebet, und wie das 

Amen im Gebet kommen wieder einmal die freiheitlichen 

Herausredungen, damit wieder nichts zu tun zu haben, wieder nicht 

dafür verantwortli…sich daran nicht betätigt zu haben, wieder nicht 

dabei zu sein […] 

Wenn Michael Spindelegger sagt, er möchte … werden – Da 

verdrehen sogar Johannes Rauch seine Augen | Prono Ever  (2013-

09-11 20:47:24) 

[…] 10. September 2013 gehört wurden, fiel augenblicklich die 

Frage ein, ob jetzt der Freiheitliche Herbert Kickl auch für Michael 
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Spindelegger, der sich beim GröWakata (größt organisierten 

Wahlkampfauftakt) wähnte, schreibt. Denn. Derart […] 

Was ist denn das für eine, Glaw-i-nitsch, Ihre direkt gegarte 

Demokratie? | Prono Ever  (2013-09-23 06:19:28) 

[…] Strache viel schreiben, und gerade in Zeiten eines 

Wahlkampfes kann es dazu kommen, damit überlastet zu sein, 

keine Ideen mehr zu haben, einen ghostwriter zu benötigen … 

Sollte Herbe… sich bereits in dieser Notlage befinden, von Thomas 

Glavinic liegt nun eine Bewerbung vor, für […] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:26) 

[…] In dieser Grube finden also die Mandatare und Mandatarinnen 

der identitären Gemein-Schaft ihre … Es kann also, und das macht 

diese “Würdigung eines großen Patrioten” wieder einmal allzu 

deutlich, keine Verwunderung geben, weshalb es immer wieder 

einschlägige Aufregungen um das Personal der identitären Gemein-

Schaft gibt … Nur eines kann und verwundert immer wieder, daß 

es je noch einen Menschen in Österreich geben kann, der diese 

Gemein-Schaft wählt … […] 

 

 

 

Eine Meinung beleidigt niemanden - 2013-04-25 21:13 

 

 

Das darf einer Initiative, die die Diskussion forciert über 

Organisierte Glauben und deren nach wie vor existierenden 

gesellschaftlichen und politischen Überstellungen mit verbrieften 

Sonderrechten, nicht passieren, selber wie ein Organisierter Glaube 

zu reagieren - auf die Meinung eines einzelnen ... Also gleich davon 

zu schreiben, der Kommentar eines einzelnen beleidige 17.000 

Wienerinnen ... Weshalb aber dieser Kommentar in der 

Wochenzeitung "Falter" für die Initiative gegen Kirchenprivilegien 

lediglich die beleidigt, die in Wien das Volksbegehren 

unterschrieben, mag einer noch sympathischen Bescheidenheit 

geschuldet sein, oder, was wahrscheinlicher ist, der ihrer Sichtweise, 

daß ein regionales Medium nur regional beleidigen kann ...  Und 



noch etwas darf einer solchen Initiative nicht passieren, gleich der 

unseligen Art der Organisierten Glauben wegen der Meinung eines 

einzelnen sofort alle in Sippenhaftung zu nehmen, im konkreten 

Fall also die gesamte Zeitung für die Meinung eines einzelnen ...  

Damit ist auch schon das Wichtigste zu diesem Kommentar im 

"Falter" geschrieben, genauer, zur Reaktion auf diesen Kommentar, 

der selber aber nicht ...  Oder nur mit äußersten Vorbehalten ringt 

der Kommentar von Joseph Gepp selbst eine Notiz ...  

Auffällig ist auch an der Meinung von Joseph 

Gepp, daß die Beiknieer (da es mehrheitlich Männer sind, kann auf 

das Anführen der weiblichen Form verzichtet werden) der 

Organisierten Glauben stets auf Formuliertes zurückgreifen 

müssen, das vor einer Ewigkeit geschrieben wurde, um heutzutage 

noch Prediger der Organisierten Glauben sein zu können ... In 

dieser Hinsicht ist Joseph Gepp, beispielsweise im Vergleich zu 

Rudolf Langthaler, nahezu ein Moderner, denn er braucht nur 

einhundert Jahre in die Vergangenheit zurückzugehen, um den 

Organisierten Glauben das Brot zu brechen ...  Wenn es eine 

"verdiente Niederlage" war, ist Joseph Gepp zu fragen, wer hat 

dann einen Sieg errungen? Wer nach wie vor bei Max Weber 

nachschlägt (welche Seiten und vor allem wie werden diese 

gelesen?), ist nicht nur demokratiepolitisch nicht unbedingt ganz im 

Heute, auch wenn er meint, vom Heute aus sich zu äußern ... Was 

ist aber tatsächlich passiert? Es konnten 100.000 Menschen nicht 

überzeugt werden, dieses Volksbegehren zu unterschreiben ... Was 

wäre aber geschehen, hätten tatsächlich 100.000 Menschen es 

unterschrieben? Nichts, oder das Übliche in Österreich: das 

Ignorieren eines demokratischen Instruments, also eine neuerliche 

Niederlage der Demokratie ....  Genug, oder zusammenfassend: 

Würde Joseph Gepp diesen seinen Kommentar in einem Wirtshaus 

mündlich von sich geben, wäre die Reaktion wohl, schon noch den 

ersten paar seiner Sätze, sich zu einem anderen Stammtisch zu 

setzen, um nicht unhöflich aber unvermeidbar zu gähnen ...  Statt 

zu schreiben, Joseph Gepp habe mit seinem Kommentar 17.000 

Wiener beleidigt, hätte es gereicht, diesen Kommentar für das 
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Wirtshaus unerwähnt zu lassen, oder, eine andere Möglichkeit, 

schlicht anzumerken, wer beleidigen will, muß dafür auch etwas 

Profundes vorbringen ...  

 

 

 

Kollektives Schweigen - Warum? - 2013-04-27 08:18 

 

 

Nun also wurde herausgefunden, daß Horst Tappert in der Waffen-

SS gewesen ist, daß er darüber stets geschwiegen hat –, wer will ihm 

das verübeln, gerade diesem Schauspieler, der den anständigen, den 

höflichen, den aufrechten Deutschen so überzeugend verkörperte 

und zu einem Exportschlager machte ...  Gerade aber seine 

Lebensrolle macht es notwendig, darüber zu sprechen, nicht über 

Horst Tappert, sondern über Derrick ... Seit dem Start 

von Derrick in 1974 fand sich niemand, kein einziger ehemaliger 

Kamerad von Derrick, der sagte, er war einer von uns, von der 

Waffen-SS, 39 Jahre lange funktionierte das kollektive Schweigen 

darüber – warum?  Es müssen viele davon gewußt haben, denn 

Adolf Hitler zog nicht allein mit Stephan Derrick und Heinrich 

Himmler in den Vernichtungskrieg. Es hätte verlockend sein 

können, Derrick als leuchtendes Beispiel für die Anständigkeit der 

Waffen-SS –, nein, mit dieser Argumentation wäre kein 

Durchkommen gewesen ...  Warum also dieses jahrzehntelange 

Verschweigen?  Der Schaden, Derrick als Mitglied der Waffen-SS 

öffentlich zu machen, wäre größer gewesen, als es zu verschweigen. 

Freilich wurde gewußt und war bekannt, daß mit Herbert Reinecker 

ein HJ-Oberbannführer und SS-Unterscharführer und Mitglied 

einer SS-Propagandakompanie die Drehbücher auch für Derrick 

schrieb, aber ein am Schreibtisch Massenware Erzeugender ist keine 

Identifikationsfigur ...  (Ob Herbert Reinecker ein gewichtiges Wort 

bei der Auswahl des Schauspielers zu reden hatte? Horst Tappert 



und Herbert Reinecker wären, ist nun zu lesen, im selben Regiment 

gewesen. War Horst Tappert also eine strategische Besetzung?)  

Das wird der Gewinn gewesen sein aus dem kollektiven Schweigen 

über die Zugehörigkeit zur Waffen-SS von Derrick, seinen 

ehemaligen Kameraden, die keineswegs also nur sogennante 

ohnmächtige Pflichterfüller waren, werden politisch und 

weltanschaulich klar erkannt haben, Derrick spricht für uns, Derrick 

verkörpert ohne militärischen und nationalsozialistischen Sprech 

unsere soldatische Ehre und Treue, unsere weltanschauliche Verankerung, 

Derrick erzählt von unserer Aufrichtigkeit und Anständigkeit, von 

unserem Wollen einer nach unserer Gesinnung gestalteten sauberen Welt, mit 

Derrick identifzieren sich die Menschen, Derrick macht für uns in 

der Welt Werbung, Derrick stellt unseren Ruf wieder her, Derrick ist 

ein wichtiger Mann der Revision der uns nicht wohlgesinnten 

zeitgenössischen Geschichtsschreibung, der Erfolg von Derrick ist unser 

aller Freispruch ...  Was aber dennoch schwer zu glauben ist, daß in 

fast vier Jahrzehnten kein einziges Bandenmitglied sich meldete, um 

Derrick zu verpfeifen. Es darf eher angenommen werden, das 

wollte einfach niemand veröffentlicht haben, es war einfach 

stillschweigende Übereinkunft, das Ansehen von Deutschland ist 

wiederherzustellen, Deutschland muß eine gute Marke werden, und 

Derrick verkörperte alles, wie Deutschland sich sehen wollte, sich 

selbst und von den anderen in der Welt ... Dafür wurde in Kauf 

genommen, daß hinter dem Schreibtisch ein SS-Mann saß, der die 

schriftlichen Vorlagen dafür lieferte und zugleich die Garantie war 

für keinen radikalen Bruch mit der Vergangenheit, und vor der 

Kamera, was noch wichtiger war, ein großgewachsener und zur 

Massenidentifikation tauglicher SS-Mann ...  

 

 

 

 

 

Alle haben alles gewußt und wissen alles – Zeit zur Aufarbeitung 

der Aufarbeitung des Nationalsozialismus | Prono Ever  (2013-05-

16 21:11:49) 



[…] ist Helmut Wobisch dafür nur ein Beispiel. Über ein anderes 

Beispiel wurde vor kurzem geschrieben, über Derrick …. Auch bei 

ihm: plötzlich jetzt, das konnte niemand wissen, niemand hat das 

gewußt … […] 

 

 

 

Jedwede Werbung braucht stets Beipack-Informationen - 

2013-04-28 08:07 

 

 

Barbara Coudenhove-Kalergi wird wohl schon gespannt auf die 

Antwort eines Schuhgeschäftes warten, ob sie nun den Zuschlag 

erhält,  neue Werbetexterin für Franz zu sein ... Sie kann sich 

berechtigte Hoffnungen machen, mit ihrem Probewerbetext in der 

Tageszeitung "Der Standard" vom 24. April 2013 -, irgendwer wird 

sie, sollte es nicht dieses Schuhgeschäft sein, schon als 

Werbetexterin anstellen, es braucht ihr nicht bange zu sein, denn 

Werbepersonal suchen viele und ständig, nicht nur dieses 

Schuhgeschäft, das seinerzeit, als es auf Franz als Werbeträger 

setzte, als modern, fortschrittlich angesehen wurde ... Allerdings, 

wenn sie auf eine Zusage auf einen Arbeitsplatz etwa in einem 

Grätzel von Rom wartet, wird sie sich noch gedulden müssen, sehr 

gedulden müssen, möglicherweise wird die Erfüllung ihrer 

Bewerbung überhaupt darin bestehen, sich beworben zu haben, 

eine sogenannte Motivationsbewerbung abgeschickt zu haben ...   

 
Lesen Sie zu jedweder Werbung stets Beipack-Informationen. 

Welchen Karriereplan Barbara Coudenhove-Kalergi für sich 

entworfen hat, ist nicht bekannt ... Sollte dieser vorsehen, über 

Werbetexte den Einstieg in den Journalismus zu schaffen, sollte 

Barbara Coudenhove-Kalergi auf die Frage, was sie in fünf Jahren 

sein möchte, selbst die Antwort Journalistin gegeben haben, dann 

ist das durchaus ein zu erreichendes Berufsziel ... Es bleibt dann 

noch die Frage offen, wo ... Wird  von ihrem Werbetext 

http://derstandard.at/1363709063536/Wir-werden-noch-allerhand-hoeren-vom-Papst-Franz
http://derstandard.at/1363709063536/Wir-werden-noch-allerhand-hoeren-vom-Papst-Franz


ausgegangen, könnte vermutet werden, sie möchte in einem 

Medium des Organisierten Glaubens der römisch-katholischen 

Kirche selbst unterkommen, vielleicht genügt es ihr auch, 

beispielsweise in der Umsonst "Heute" oder in der Umsonst 

"Österreich" oder in der "Kronen-Zeitung" oder in der "Zur Zeit" 

exklusiv über kirchliche ... Allerdings, die Kirchenmänner lesen sich 

gerne selbst, auch in Österreich, mit Schönborn und Laun 

beispielsweise sind die Posten ... Es bliebe noch das Schreiben von 

Büchern -, aber das sogar besorgt sich beispielsweise ihr Bruder 

Franz selbst ...  _________________________  Zur Nachlese, 

eine Auswahl: 

Franziskus - Papst der Kadavergehorsamen 

Helmut Qualtinger liest Jorge Mario Bergoglio 

Léon Bloy, Jorge Mario Bergoglio, Andreas Laun und die freiheitliche ZZ 

Robert Mugabe empfängt den Diener des Herrn 

Täglicher Heldenplatz ist heute aber noch immer der Petersplatz 

 Quellen für die Montage auf der carte postale: 

Papst Franziskus: Radikaler in Sandalen, Matthias Mattusek, Spiegel 

Online 

Gotteskrieg, Süddeutsche 

Wir werden noch allerhand hören vom Papst Franz, Der Standard 

 

 

 

 

 

Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheidener als Papst Franziskus | 

Prono Ever  (2013-08-09 10:48:44) 

[…] Und es immer noch kein Ende, imme noch quält das Regime 

der Organisierten Glauben … Und es sollte sich endlich, 

wenigstens, sich von ganz alleine verbieten, Propagandist eines 

Wiedergänge… zu sein […] 

 

 

 

Freiheitliche geben 200 Euro als 200 Schilling aus - 2013-04-29 

17:48 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/17/franziskus-papst-der-kadavergehorsamen-herzen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/18/helmut-qualtinger-liest-jorge-mario-bergoglio-pseudonym-franziskus-derzeitige-berufliche-ausubung-papst/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/07/leon-bloy-jorge-mario-bergoglio-andreas-laun-und-die-freiheitliche-zz-zwischenstande-der-umfragen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/24/franziskus-robert-mugabe-empfangt-den-diener-des-herrn-vom-vatikan-eine-briefmarke/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/13/franziskus-75-jahre-nach-dem-anschlus-an-nazi-deutschland-taglicher-heldenplatz-ist-heute-noch-der-petersplatz-in-rom/
http://www.spiegel.de/panorama/papst-franziskus-radikaler-in-sandalen-a-889298.html
http://www.spiegel.de/panorama/papst-franziskus-radikaler-in-sandalen-a-889298.html
http://www.sueddeutsche.de/panorama/papst-franziskus-der-argentinier-1.1623961-2


 

 

Früher hat man 200 Schilling beim Bankomat abgehoben, 

heute kommt man mit 200 Euro auch nicht länger aus. 

Schreibt der freiheitliche Spitzenfunktionär Dr. Martin Graf. Und 

er erinnert damit an Jean-Jacques Rousseau, der eine Prinzessin 

sagen ließ: 

Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. 

 
Freiheitliche geben 200 Euro als 200 Schilling aus. 

  Dr. Martin Graf erinnert menschgemäß nicht an den Philosophen, 

sondern an die Prinzessin. Wie die Prinzessin vor weit über 

zweihundert Jahrhundert weiß auch der Freiheitliche in seinem 

goldenen Steuergeldbettchen nicht, wie lange Menschen in diesem 

Land mit zweihundert Euro auskommen können und zu oft auch 

auskommen müssen, die der Freiheitliche in seinem von den 

arbeitenden Menschen gut abgeschirmten und von ihnen weit 

entfernt aufgestellten Steuergeldbettchen ausgibt, als wären es 200 

Schilling, für den Steuergeldbettchenfreiheitlichen sind 200 Schilling 

gerade einmal 200 Euro, die er mir nichts, dir nichts ausgeben kann 

...  Wieviel 200 Schilling und wieviel 200 Euro für alle anderen, die 

keine Freiheitlichen sind, bedeuten, ist leicht erklärt und schnell 

erzählt:  Im Dezember 2001, also ein paar Tage vor der Einführung 

der Währung Euro in Österreich, reichten 200 Schilling gerade 

einmal dafür aus, um sich an 2,5 Arbeitstagen ein Menü mit 

einem Getränk kaufen zu können ... Im April 2013 ist 

glücklicherweise die finanzielle Situation nach wie vor so, weiter zu 

denen zu gehören, die sich in der Mittagspause ein Menü mit einem 

Getränk leisten können. Das Menü setzt sich wie 2001 immer noch 

zusammen aus einer Fritattensuppe, Augsburgern mit Rösti und 

Dillfisolen, dazu ein Glas Apfelsaft. 2001 konnte dieses Mittagessen 

mit 200 Schilling an 2,5 Arbeitstagen bestellt werden, es reichten 

200 Schilling also nicht einmal für ganze drei Arbeitstage 

Mittagessen. 2013 kann im selben Wirtshaus ebendieses Menü mit 

einem Getränk mit 200 Euro an 25 Arbeitstagen gekauft 



werden, darin enthalten ist sogar an jedem Arbeitstag dieser 

25 Arbeitstage ein kleines Trinkgeld ...  Die Prinzessin meinten 

viele in der Tochter der Maria Theresia erkannt zu haben, es wurde 

ihr unterstellt, diesen Brot-und-Kuchen-Satz gesagt zu haben, und 

diese (wenn auch keine wahre) Unterstellung war dennoch stimmig, 

denn die Tochter der Maria Theresia lebte im von den anderen 

Menschen im Staat gut abgeschirmten und von den anderen 

Menschen im Land weit entfernten goldenen Palast ... Aber sie 

brauchte nicht rechnen zu können, denn sie lebte in für 

ihresgleichen einem Märchen, für dessen politisches Ende Rousseau 

den ersten Satz ...  NS Aber auch freiheitliche Prinzen sollen nicht 

von Empfehlungen und guten Ratschlägen ausgeschlossen werden, 

die sie davor wenigstens persönlich bewahren können, ein 

finanzielles Desaster zu erleiden. Es wird den freiheitlichen Prinzen 

daher empfohlen, jetzt schon einen Rechenkurs wenigstens in der 

Volkshochschule zu besuchen, denn es könnte durchaus sein, daß 

die freiheitlichen Prinzen bereits nach der Nationalratswahl im 

Herbst 2013 das Rechnen ebenso dringend im Privaten benötigen 

werden wie alle anderen arbeitenden Menschen in diesem Land, 

damit sie spät aber wenigstens für sich selbst nicht zu spät wissen, 

wie sie dann mit 200 Euro umgehen müssen, um nicht in den 

Bankrott zu schlittern ... Und vielleicht wird ihnen durch so einen 

Volkshochschulrechenkurs auch klar, wie lange in Österreich ein 

arbeitender Mensch seinerzeit mit 200 Schilling auskam, wie lange 

heute ein arbeitender Mensch mit 200 Euro auskommen kann, 

auskommen muß ...  NNS Wähler und Wählerinnen ist aber 

dringend geraten, ehe sie Freiheitliche wählen, ihnen eine 

öffentliche Rechenprüfung abzuverlangen und abzunehmen, denn 

es ist nicht die erste vorgelegte Rechnung, die nicht aufgeht ... 

 

 

 

 

 

Ein Freiheitlicher soll vergessen werden – Michael Spindelegger 

wäre das wohl nur allzu recht | Prono Ever  (2013-05-16 05:47:41) 

[…] 200 Euro sind 200 Schilling […] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/02/martin-graf-rechnet-und-das-milchmadchen-lacht/


Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-24 00:10:31) 

[…] eines Dritten Nationalratspräsidenten wird, und wer vor allem 

die Christschwarzen kennt, weiß, es wird wohl die erste Rechnung 

von Martin Graf sein, die nicht falsch gerechnet ist […] 

 

 

 

Satire und Freiheitliche - 2013-04-30 06:37 

 

 

Erich Körner-Lakatos kann nicht vorgeworfen werden, er leugne 

den Holocaust, auch wenn er schreibt: 

Exaltierte Anhänger des neuen Ritus würden vielleicht den 

Holocaust vorschlagen, weil den dürfe man ja, ganz im 

Gegensatz zu unserem christlichen Herrgott, nicht leugnen. 

Denn Erich Körner-Lakatos schreibt diesen Satz in 

einer Satire, veröffentlicht in der Ausgabe 16/2013 der 

freiheitlichen ZZ. Und eine Satire erfüllt nicht den Tatbestand einer 

Leugnung. Jedoch tauchen Freiheitliche im selben trüben Wasser 

nach Satire und Nicht-Satire, so daß selten klar zu erkennen 

ist, womit sie auftauchen – mit etwas Satirischem, mit etwas 

doch nicht Satirischem ... Wie  noch in Erinnerung sein wird, 

fischte der gerichtsbekannte John Gudenus heraus, er glaube 

alles, was dogmatisch vorgeschrieben – dieser Fang wurde ihm nicht als 

Satire ...  Der Holocaust aber ist kein Glaube, und nicht jede Satire 

ist eine Satire, vor allem dann, wenn sie derart danebengreift, nichts 

also zur Kenntlichmachung, das eine wesentliche Aufgabe der 

Satire ist, beiträgt, wie jene von Erich Körner-Lakatos über die 

Initiative des Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien ...  

Freiheitliche wissen, was sie tun, vor allem dann, wenn sie in ihrer 

ZZ eine der Satire nicht gerechtwerdende Satire veröffentlichen ...  

NS Ob der zurzeitige Obmann der Freiheitlichenin der selben 

Ausgabe ebenfalls eine Satire schrieb, der in Deutschland sich 

betätigen will, um wieder den Deutschen ein "gesundes nationales 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/10/fpo-mit-nvp-u-a-bildet-die-gruppe-recht-auf-widerstand-nein-zur-umvolkung/


Selbstbewußtsein hineinzustoßen ...  NNS Möglicherweise war die 

Aufregung um Karl Schnell zu voreilig, und Karl Schnell versuchte 

lediglich, "Umvolkung" als satirisches Wort zu ...  NNNS Und auch 

Johann Gudenus wird eines Tages als Satiriker vielleicht noch 

erkannt werden, bis dahin aber muß er für seine Satiren viel Geld 

ausgeben ...  

 

 

 

 

 

“Daran dürfte [Joseph Georg Oberkofler] sich nicht beteiligen.” | 

Prono Ever  (2013-05-01 06:54:16) 

[...] Aber das mag heute nicht mehr interessieren, welchen Herren 

Joseph Georg Oberkofler diente. Freilich, es soll nicht vergessen 

werden, vor allem in der Wahlzelle darf es nicht vergessen werden, 

in jedweder Wahl muß daran gedacht werden, was für eine geistige 

Nahrung Freiheitliche heute noch anbieten, heute noch – nach 

allem, was gewußt wird – in ihrem Programm haben … Trotz des 

Umstandes, daß das Jahr 2013 bisher schon für die Freiheitlichen 

das Wahlsstimmenverlustjahr besthin ist, stellen Sie sich vor einen 

Moment vor, was eine freiheitliche Bundesregierungsbeteiligung 

auch hieße: dann würden in dieser freiheitlichen ZZ plötzlich 

zusätzlich zum freiheitlichen III. Präsidenten NR, zusätzlich zu den 

freiheitlichen Mandatarinnen und Mandataren auf Landes- und 

Gemeinderatsebene Minister, Staatssekretäre schreiben, und auch 

ein Vizekanzler, der sich jetzt noch damit begnügen muß, als 

zurzeitiger Obmann in der freiheitlichen ZZ zu schreiben … Die 

ZZ als Verlautbarungsorgan der österreichischen Bundesregierung 

… [...] 

Faschistische Partei ist für freiheitlichen ZZler eine sozialistische – 

Diesmal aber keine Satire von Erich Körner-Lakatos | Prono Ever  

(2013-05-01 19:24:48) 

[...] “Holocaust, weil den dürfe man ja [...] nicht leugnen.” [...] 

Das blindparteiliche Schreiben der Tageszeitung “Die Presse”, für 

die Erich Körner-Lakatos ein “renommierter Historiker” ist | 

Prono Ever  (2013-05-02 21:55:56) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/04/23/strache-schnell-kickl-eine-erklarung-fur-umvolkung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/23/strache-schnell-kickl-eine-erklarung-fur-umvolkung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/


[...] Holocaust [...] 

Freheitlicher Andreas Mölzer bestätigt, Opfer von nationalen 

Heimatparteien ist am Ende stets das sogenannte eigene Volk | 

Prono Ever  (2013-05-09 08:29:43) 

[...] “Holocaust, weil den dürfe man ja nicht leugnen” [...] 

Freiheitlicher Andreas Mölzer bestätigt, Opfer von nationalen 

Heimatparteien ist am Ende stets das sogenannte eigene Volk | 

Prono Ever  (2013-05-09 08:30:31) 

[...] “Holocaust, weil den dürfe man ja nicht leugnen” [...] 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:32:24) 

[…] längerer Zeit wurde schon einmal die einzige Schwierigkeit 

angesprochen, die es mit Texten von dem … sind, was sind dann 

seine geschichtlichen Betrachtungen und gesellschaftspolitischen 

Analysen? […] 

 

 

 

Freiheitliche "Zur Zeit" als Verlautbarungsorgan der 

österreichischen Bundesregierung - Keine Wahlempfehlung - 

2013-04-30 22:05 

 

 

Was hätte 1939 Georg Trakl über Joseph Georg Oberkofler gesagt? 

Das fragt sich 2013 Helge Morgengrauen nicht. Stattdessen 

empfiehlt er Joseph Georg Oberkofler zur Wiederlesung, in der 

Ausgabe 17/2013 der freiheitlichen ZZ ... Und es ist wieder einer 

der Schriftsteller, für die sich die freiheitliche ZZ glaubt recht 

fleißig betätigen zu müssen, für einen Ostmark-Lyriker und so 

weiter und so fort ...  Aber das mag heute nicht 

mehr interessieren, welchen Herren Joseph Georg Oberkofler 

diente. Freilich, es soll nicht vergessen werden, vor allem in der 

Wahlzelle darf es nicht vergessen werden, in jedweder Wahl muß 

daran gedacht werden, was für eine geistige Nahrung Freiheitliche 

http://pronoever.wordpress.com/?s=ZZ
http://pronoever.wordpress.com/?s=ZZ
http://pronoever.wordpress.com/?s=ZZ


heute noch anbieten, heute noch – nach allem, was gewußt wird – 

in ihrem Programm haben ... Trotz des Umstandes, daß das Jahr 

2013 bisher schon für die Freiheitlichen das 

Wahlstimmenverlustjahr besthin ist, stellen Sie sich dennoch für 

eine Sekunde vor, was eine freiheitliche 

Bundesregierungsbeteiligung auch hieße: dann würden in dieser 

freiheitlichen ZZ plötzlich zusätzlich zum freiheitlichen III. 

Präsidenten NR, zusätzlich zu den freiheitlichen Mandatarinnen 

und Mandataren auf Landes- und Gemeinderatsebene Minister, 

Staatssekretäre schreiben, und auch ein Vizekanzler, der sich jetzt 

noch damit begnügen muß und wohl weiter bis zu seinem 

Obmannschaftsende damit bescheiden wird müssen, als zurzeitiger 

Obmann in der freiheitlichen ZZ zu schreiben ... DieZZ...  Wäre 

Georg Trakl nicht schon wenige Monate nach den monarchischen 

Befehlen zum Krieg von 1914 bis 1918 gestorben, auch am 

Blutgrauen dieses erst wenige Wochen dauernden und kaiserlich 

angeordneten Schlachtens zugrunde gegangen, sondern erst nach 

dem Tod von Joseph Georg Oberkofler, hätte er sich noch neben 

diesem begraben lassen? Sie liegen auf dem gleichen tirolerischen 

Friedhof nahe Innsbruck. Sie kannten einander, Jahrzehnte vor 

dem nächsten Schlachten, das von der nationalistischen 

Massenmordtotaldiktatur des deutschen Reiches befohlen wurde, 

dessen Wortdiener Joseph Georg Oberkofler war. Obgleich er 

Zeitzeuge des Schlachtens von 1914 bis 1918 war –, wie wenig bis 

gar nicht ist Zeitzeugenschaft eine Garantin dafür, wenigstens 

gegen das nächste Schlachten sich zu stellen ...  Georg Trakl konnte 

1939 nichts mehr über Joseph Georg Oberkofler sagen. Dafür aber 

Ludwig von Ficker – "Briefwechsel 1940-1967", Band 4, Haymon-

Verlag, 1996: 

A r n u l f M o r s c h e r : geb. 13.3.1911; lebt in Innsbruck. 

Er arbeitete bis zu seiner Einberufung 1940 in der 

Maschinensetzerei - der »Budi« - im Deutschen Alpenverlag, 

ehemals Tyrolia, freundschaftliche Arbeitsverhältnis, schildert 

Herr Morscher den Herausgebern, war geprägt von 

Verehrung der Weitsicht - auch in politischen Belangen - des 

um vieles älteren Kollegen Ficker. Als die Belegschaft 1939 zu 

Kriegsbeginn geschlossen sich die Proklamation des »Führers« 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Dr.+Martin+Graf
http://pronoever.wordpress.com/?s=Dr.+Martin+Graf
http://pronoever.wordpress.com/?s=Dr.+Martin+Graf
http://pronoever.wordpress.com/?s=Dr.+Martin+Graf
http://pronoever.wordpress.com/?s=Dr.+Martin+Graf
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/30/holocaust-freiheitlicher-zzler-schreibt-einen-gott-zum-leugnen-herbei/


anhorchen mußte, meinte Ficker. mit Morscher etwas im 

Hintergrund stehend: »Er wird sich zu Tode siegen.« Schon 

vor 1938 hatte der Maschinsetzer-Verein Ficker einmal 

gebeten, an einem seiner geselligen Abende einen kleinen 

Vortrag zu halten. Morscher blieb bis heute in Erinnerung, 

wie Ficker ihnen an einigen Beispielen nahebrachte, »daß die 

Dinge nicht tot seien.« Seine strikte und apriorische 

Ablehnung des Nationalsozialismus fiel, wie Morscher erzählt, 

umso mehr auf. als Ficker sonst »jede Partei reden ließ und 

Toleranz zeigte«. Ficker legte die wirtschaftspolitischen 

Maßnahmen des Regimes, die von anderen in der »Budi« als 

Erfolge begrüßt wurden, als Kriegsvorbereitung offen. Auch 

die Teilnahme von Künstlern an Propagandaveranstaltungen 

kritisierte Ficker: Während der Lesung Joseph Georg 

Oberkoflers anläßlich des Aufmarsches zur Bergisel-

Gedenkfeier 1939 am Rennweg wandte Ficker sich 

kopfschüttelnd an Morscher: »Das dürfte dieser Mann nicht 

machen, daran dürfte er sich nicht beteiligen.« In vielen 

Pausengesprächen und auch in den nicht mehr erhaltenen 

Briefen an Morscher habe Ficker dem jungen Kollegen dessen 

anfängliche Aufbruchsbegeisterung für die Bewegung 

zurechtgerückt, so gut es durch die Feldpost-Zensur eben 

ging. Morscher war drei Jahre in Rußland, dann in Holland in 

»Auffrischung«, schließlich kurze Zeit im amerikanischen 

Kriegsgefangenenlager und kehrte im Juli 1945 nach 

Innsbruck zurück, wo er wieder in der Tyrolia arbeitete. 

Dopplers Brief: Franz Doppler war Arbeitskollege im 

Alpenverlag. 

 "Daran dürfte er sich nicht beteiligen." Das sagte Ludwig von 

Ficker also über Joseph Georg Oberkofler, 1939 war das. Auch sie 

kannten einander. Auch Oberkofler wurde von Ludwig von Ficker 

gefördert und veröffentlicht ... Trotz dieses günstigen und also 

kritischen und hellsichtigen Umfeldes entschied sich Joseph Georg 

Oberkofler dafür, sich zu beteiligen ...  Und Helge Morgengrauen 

entscheidet sich Jahrzehnte danach, einen Roman von Joseph 

Georg Oberkofler zu empfehlen, der ... Es mag nicht in eigenen 

Worten darüber geschrieben werden, was es an Urteilen über eine 



solche Literatur ohnehin schon gibt. Es genügen einige Zitate 

zusätzlich noch, die zum Teil auf die carte postale geklebt sind, um 

sowohl die Empfehlung zur Wiederlesung als auch Joseph Georg 

Oberkofler richtig einschätzen zu können, und zum anderen Teil 

hier noch geschrieben folgen. Aus "NS-Herrschaft in Österreich", 

ÖBV und HPT, Wien 2000, Tálos, Hanisch, Neugebauer, Sieder; 

Klaus Amann: Literaturbetrieb in der "Ostmark" (1938-1945):  

20 Vgl. auch die "Einsatzliste" für Dichterlesungen (1942-

1945) des "Werbe- und Beratungsamtes für das deutsche 

Schrifttum beim Reichsministerium für Volksaufklärung und 

Propaganda", enthalten im Nachlass Max Stebich in der 

Wiener Stadt- und Landesbibliothek. Die "kriegswichtige 

Bedeutung dieses Dichtereinsatzes", heißt es 1942, liege in der 

"Stärkung der seelischen Widerstandskraft des deutschen 

Volkes" und, zwei Jahre später, in der "geistigen und 

seelischen Betreuung der Heimatfront". In diesen Listen 

erscheinen mehrfach die Namen der "Österreicher" Franz 

Karl Ginzkey, Sepp Keller, Franz Nabl, Joseph Georg 

Oberkofler, Karl Hans Strobl, Bruno Brehm, Karl Heinrich 

Waggerl und Robert Hohlbaum. Der letzte im Juni 1944 

erstellte "Einsatzplan" reichte bis März 1945. 

Vielleicht wird wer einwenden wollen, Zitate über, aber nichts von 

Joseph Georg Oberkofler selbst ... Nun gut, ein Beispiel seines 

Schaffens aus dem Buch "Ostmarklyrik der Gegenwart", Adolf-

Luser-Verlag, Wien - Leipzig, 1939, herausgegeben von Dr. 

Adalbert Schmidt: 

Josef Georg Oberkofler  Unser Gesetz  Es hören nicht viel 

nach der andern Geschwätz. Wir leben nach unserm eignen 

Gesetz.  Und alle Schelme in Hof und Haus, die Scholle 

verstößt sie. Sie sterben aus.  Wir sind nicht erklügelt von 

Weis und Lehr. Wir sind geboren von alters her.  Wer uns will 

haben, der nehme uns ganz, der seh auch den Schweiß unterm 

Erntekranz.  Wir zählen genau, wir wägen gerecht und Maß 

des Bauern ist Scholl und Geschlecht.  Sie ändern sich nicht, 

sie bleiben Gewalt, sie geben uns ewig Halt und Gestalt.  Wir 

führen des Hergotts Werk an der Hand, er hat uns zu seinen 



Verwaltern ernannt.  Wir kennen ihn gut, er hat uns erprobt. 

Wir halten uns Treue. Gott sei gelobt. 

 

 

 

 

 

Faschistische Partei ist für freiheitlichen ZZler eine sozialistische – 

Diesmal aber keine Satire von Erich Körner-Lakatos | Prono Ever  

(2013-05-01 19:24:55) 

[...] Freiheitliche “Zur Zeit” als Verlautbarungsorgan der 

österreichischen Bundesregierung &... [...] 

“Die Presse” wirbt für eines freiheitlichen ZZlers revisionistische 
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Faschistische Partei ist für freiheitlichen ZZler eine 

sozialistische - Diesmal aber keine Satire von Erich Körner-

Lakatos - 2013-05-01 19:24 

 

 

In der Ausgabe Nr. 17/2013 der freiheitlichen ZZ schreibt Erich 

Körner-Lakatos keine Satire wie in der Ausgabe 16/2013 (in der 

vom Holocaust, der nicht geleugnet werden darf, ...), sondern einen Bericht 

über einen Todesfall, in dem er aus der faschistischen Partei 

der Pfeilkreuzler in Ungarn eine sozialistischen Partei macht ...  

Kann das eine Geschichtsverfälschung genannt werden? Durchaus. 

Kann das als Leugnung geschichtlicher Tatsachen bezeichnet 

werden? Durchaus. Ist es eine zur Gesinnung zurechtgelegte 

Geschichtsdeutung ... Aber hat das auch zu interessieren, in welcher 

Geschichte die freiheitliche ZZ lebt? Ja. 

 
“Doch Admiral Horthy unterliegt einer Trias von Feinden: Adolf 

Hitler, Josef Stalin und den Pfeilkreuzlern (eine sozialistische 

Massenpartei).” 

  Jedoch nicht, wie und warum kommt Erich Körner-Lakatos 

persönlich zu einem derartigen Geschichtsbild, auf dem eine 

faschistische Partei als sozialistische Partei gemalt ist. Warum, das 

hat ausschließlich zu interessieren, veröffentlicht Erich Körner-

Lakatos seine Geschichtsübermalung? Warum druckt das die 

freiheitliche ZZ, das Magazin der sich Wahlen stellenden 

freiheitlichen Spitzenfunktionäre und Spitzenfunktionärinnen? Es 

geht einzig um Gegenwart und Zukunft. Aus der 

pfeilkreuzlerischen Partei eine sozialistische Partei zu machen, muß 

einen Nutzen haben, muß wem dienen. Es dient auch wem in der 

Gegenwart. Beispielsweise der rechtsextremen Jobbik-Partei, einer 

Wiedergängerin der pfeilkreuzlerischen ... Und der rechtsextemen 



Jobbik-Partei ist der freiheitliche ZZler wohlgesonnen. Es kann also 

in kommenden Wahlen in Ungarn für die Jobbik-Partei durchaus 

von Nutzen sein, wenn die Tradition, in der sie marschiert, vom 

Faschistischen freigesprochen wird, um Wähler und Wählerinnen es 

zu erleichtern, sie doch zu wählen ... Und menschgemäß dient es 

auch dazu, außerhalb von Ungarn ein beschönigendes Bild zu 

malen, zur Beruhigung, zum Wegreden berechtiger Bedenken über 

die Entwicklungen in Ungarn ... Und Freiheitliche marschieren 

dabei in der Verteidigungsreihe ganze vorne mit ...  

NS Was Erich Körner-Lakatos geschrieben hat, kann mit weiteren 

Informationen als Anregung zur eigenen Recherche zu den 

Pfeilkreuzlern auf der carte postale gelesen werden ... Zur 

Verdeutlichung aber, wie sozialistisch die pfeilkreuzlerische Partei 

war, soll ihr Innenminister Gábor Vajna mit seiner Erklärung vom 

Oktober 1944 belegen: 

In Verbindung mit der Judenfrage, die in den letzten Monaten so 

viel Aufregung bei den Juden sowie in einigen judenfreundlichen 

Kreisen auslöste, erkläre ich, daß wir die Judenfrage lösen werden. 

Diese Lösung, wenn sie auch erbarmungslos sein wird[.] 

Zur Nachlese, eine Auswahl: 

"Holocaust, weil den dürfe man ja [...] nicht leugnen." 

Erich Körner-Lakatos und die Jobbik-Partei 

Freiheitliche "Zur Zeit" als Verlautbarungsorgan der österreichischen 

Bundesregierung - Keine Wahlempfehlung 
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Blinde Schreibe der Tageszeitung "Die Presse" - 

Freiheitlicher ZZler ein "renommierter Historiker" - 2013-05-

02 21:55 

 

 

Es muß seit den Tagen der Chefredaktion von Andreas 

Unterberger, in denen für die freiheitliche "Zur Zeit" in der 

Tageszeitung "Die Presse" Inserate geschaltet wurden, eine 

Verbundenheit zwischen diesen beiden Medienprodukten sich 

entwickelt haben, die Freiheitlichen noch heute zum Vorteil 

gereicht ... Es ist nicht angegeben, wer diese 

Rezension des Lobes für Erich Körner-Lakatos schrieb, so daß 

gefragt werden darf, wurde es ihm selbst ermöglicht, sein Buch zu 

bewerben?  Erich Körner-Lakatos ist also, für "Die Presse" ein 

renommierter Historiker -, ja, er ist derart renommiert, daß er sich 

selbst verlegen ...  Erich Körner-Lakatos leuchtet der "Presse" Nischen 

der Geschichte aus, und trotz Licht sieht "Die Presse" nicht in den 

Nischen die freiheitlichen Spitzenfunktionäre und freiheitlichen 

Spitzenfunktionärinnen stehen, in deren Schatten Erich Körner-

Lakatos ...  Der Inhaltsangabe des von der "Presse" beworbenen 

Buches ist zu entnehmen, eine Nische, die Erich Körner-Lakatos 

ausleuchtet, ist das Verhalten neutraler Staaten gegenüber 

Deutschland im Mai 1945. Nun, "Proben seines Könnens" legt 

Erich Körner-Lakatos kontinuierlich in der freiheitlichen ZZ vor. 

Von daher läßt es sich auch gut erschließen, weshalb Erich Körner-

Lakatos "heikle Kapitel der stolzen sozialdemokratischen 

Geschichte nicht umschifft" ... Womit nicht gesagt werden will, daß 

diese Kapitel zu verschweigen sind, sondern viel mehr, daß diese 

Kapitel von einem vielleicht weniger renommierten Historiker aber 

dafür unparteilicheren zur Gänze behandelt werden sollen, soweit 

noch Neues der geschichtlichen Aufarbeitung hinzugefügt werden 

kann ...  Zur Nachlese, eine Auswahl:  



Neutrale Staaten - Kein Anstand und keine Höflichkeit gegen das deutsche 

Reich und Adolf Hitler 

Pfeilkreuzler 

Holocaust 

Bestrafungsbegierden 

Ist der Magyare ein Arier? 

Aber die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen 

Andreas Unterberger 
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"Die Presse" wirbt für eines freiheitlichen ZZlers 

revisionistische Geschichtsschreibung - 2013-05-04 10:17 

 

 

Die Überschrift soll bereits deutlich machen, wie belanglos, wie 

unerheblich es ist, was der freiheitliche ZZler Erich Körner-Lakatos 

zur Geschichte schreibt ... Noch einer mehr, wer will das noch groß 

beachten ...  Es ist aber nicht unerheblich, es darf nicht unbeachtet 

bleiben, wenn eine Tageszeitung wie "Die Presse" für derartige 
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Produkte wirbt, einen Geschichtsumschreiber als "renommierten 

Historiker" verkaufen will, wie darüber bereits berichtet in Blinde 

Schreibe der Tageszeitung "Die Presse" - Freiheitlicher ZZler ein 

"renommierter Historiker" ... In diesem von der Tageszeitung "Die 

Presse" beworbenen Buch schreibt der freiheitliche ZZler u.v.a.m:  

Szálasi kommt nie mehr nach Güns zurück, denn am 5.Mai 

1945 erfolgt in Augsburg seine Gefangennahme durch die US-

Streitkräfte, danach Auslieferung nach Ungarn. Nach einem 

Schauprozeß wird Szálasi wegen illegaler Machtergreifung und 

Terrormaßnahmen gegen politisch Andersdenkende während 

seiner kurzen Herrschaft zum Tode verurteilt und am 12.März 

1946 im Hof eines Budapester Gefängnisses durch den Strang 

hingerichtet. Vorsitzender Richter im Szálasi-Prozeß ist Péter 

Jankó (geb. 20.August 1907 Pápa, gest. [Selbstmord] 

15.September 1955 Budapest), der weder willens noch fähig 

ist, während der Strafverhandlung die Grundsätze des 

Prozeßrechts einzuhalten. 

 
"Im Oktober 1944 wurde Horthy politisch kaltgestellt: Das noch 

radikalere Regime der Pfeilkreuzler übernahm die Macht - eine 

nationalsozialistische Partei, die sich in Ideologie, Herrschaftswesen 

und Symbolik an Hitlers NSDAP orientiert. 

Nun konnten auch aus dem Land der Magyaren ungehindert die 

Züge in die Vernichtungsfabriken der SS rollen. Oder es wurde 

gleich in Ungarn gemordet: Todesschwadrone richteten Tausende 

Juden, Sinti und Roma in den letzten Kriegsmonaten hin." 

  Es muß hier nicht die Geschichte des Massenmordes auch in 

Ungarn ausführlich wiederholt werden, die ist bekannt, es muß hier 

auch nicht ausführlich wiederholt werden, daß Ferenc Szálasi 

wenige Monate vor dem Ende des Krieges von 1939 bis 1945 noch 

die "Endlösung  der Judenfrage in Ungarn" verkündet hat, auch das 

ist bekannt, aber es muß diese Abscheulichkeit eines freiheitlichen 

ZZlers festgehalten werden, Massenmord als "Terrormaßnahmen 

gegen politisch Andersdenkene" verkaufen zu wollen. Und das ist 

für "Die Presse" ein zu empfehlendes ...  Es sollte menschgemäß 
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nicht zu streng geurteilt werden, auch einer Zeitung, die sich selbst 

wohl als Qualitätszeitung versteht, kann es passieren, einmal ein 

Buch zu empfehlen, das ... Bloß, diese Empfehlung ist keine 

einmalige ... Wie die auf die carte postale geklebten Beispiele zeigen, 

gibt es zwischen der "Presse" und dem freiheitlichen ZZler eine seit 

langem bestehende Verbindung ...  Im Grunde könnte es auch 

unbeachtet bleiben, was "Die Presse" für Qualität hält, welche 

Bücher "Die Presse" zur Geschichte für empfehlenswert hält ... 

Aber es geht nicht um Geschichte, nicht um die Vergangenheit, 

denn es ist nicht vorüber, es geht um Gegenwart und Zukunft. 

Auch in diesem von der "Presse" empfohlenen Buch schreibt der 

freiheitliche ZZler über die Gegenwart, und dafür müßte ihm 

beispielsweise die rechtsextreme Jobbik-Partei in Ungarn sehr 

dankbar sein ...  Und vor allem, eines dürfen Wähler und 

Wählerinnen in Österreich nicht vergessen, nicht unbeachtet lassen, 

wer in der freiheitlichenZZ und freiheitliche Mandatarinnen 

aufwärts von dem zurzeitigen Obmann ... Wähler und Wählerinnen 

sollten auch daran denken, welche Leistungen Freiheitliche, wie 

beispielsweise Harald Stefan, gewürdigt sehen möchten, es sind die 

Leistungen, die direkt in den Untergang führen... 
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Zum Menscherbarmen, was für ein erbärmlicher Gott auch 

Allah ist - 2013-05-05 16:22 

 

 

Den Menschen sich ausdachten – aus welchen Ängsten heraus auch 

immer, aufgrund welcher Mängel auch immer –, wenn seine 

Anhänger und Anhängerinnen ihm nicht einmal glauben, einer 

Beleidigung selbst souverän entgegentreten zu können, schlimmer 

noch, wenn sie ihm derart klein glauben, er könne beleidigt werden 

... 



 
God, how great are you wih your clones Allah and Jesus? We 

Powder! We Naught! O MAn! 

  Wie anmaßend groß gegen ihn kommen sich seine Erfinder und 

Erfinderinnen von welchem Allah auch immer vor, wenn sie nach 

wie vor glauben, einen Gott verteidigen zu müssen, schlimmer, 

einen Gott verteidigen zu können, schlimmer noch, für einen Gott 

Morde als verschleierte rechtsstaatlich legitimierte Todesstrafen zu 

begehen, der doch die Welt, das Universum und also auch sie 

selbst, wie ihm von ihnen unterstellt, geschaffen ...  Sie kommen 

sich derart groß vor, beispielsweise islamische Prediger, die heute 

noch gerne auf ein Bild zurückgreifen, um mit diesem den 

Menschen, von dem sie sich selbst ausnehmen, kleinzumachen, in 

Hinkunft aber um der Wahrheit willen, es nur wenig anders 

beschreiben sollten: Nicht mehr sollten sie ihre Demütigungsrede 

beginnen mit vor dem Thron Gottes ... Sondern: Vor des Menschen 

Thron ist der siebente Himmmel nicht größer als ein Sandkorn, der 

sechste Himmel hingegen ist im Verhältnis zum siebenten nur so 

groß wie ein Ring in der Wüste, der fünfte Himmel im Verhältnis 

zum vorhergehenden wiederum nicht größer als ein Ring in der 

Wüste, und so weiter herab bis zum ersten Himmel, den Allah, 

wenn er zu diesem hinaufschaut, für etwas Allumfassendes hält. 

Darauf soll er dann stets gefragt werden: Wie groß bist du noch vor 

alledem? Die richtige Antwort kann nur beinahe wie der Ausruf 

von Lessings Saladin lauten: Ich Staub! Ich Nichts! O Mensch!  PS 

Wie blutrünstig war der Organisierte Glaube durch die 

Jahrtausende, wie blutrünstig ist der Organisierte Glaube weiterhin, 

und wie blutrünstig will der Organisierte Glaube weiter bleiben, wie 

oft noch will der Organisierte Glaube seine Blutrünstigeit erneuern, 

falsch gesagt, veraltern ... 

 

 

 



Für freiheitlichen ZZler Andreas Mölzer ein Unvergessener: 

"Parteigenosse und SA-Obertruppführer" Adam Wandruszka 

- 2013-05-06 19:43 

 

 

In der Ausgabe Nr 18/2013 der freiheitlichen ZZ versucht Andreas 

Mölzer den Freiheitlichen und also auch sich selbst die Position der 

dritten Kraft im Land zu halten, aber er kann seinen Freiheitlichen 

die dritte Position nur noch im Schreiben erhalten, die Wählerinnen 

und Wähler können dieser Argumentation nicht mehr folgen, und 

sie folgen ihr auch nicht mehr, wie aktuell auch in Salzburg ... Die 

Freiheitlichen müssen sich mit der vierten Position begnügen ...  Es 

ist vorüber ...  Es ist für die Freiheitlichen vorbei, von der dritten 

Position auf die vierte und noch weiter nach hinten, es ist zu 

hoffen, daß die Wähler und Wählerinnen den Freiheitlichen diesen 

Weg nach hinten weiter und weiter gehen lassen, die Freiheitlichen 

an ihren demokratischpolitisch in Ordnung gehenden und 

zustehenden letzten Platz der Unbedeutsamkeit und der 

Einflußlosigkeit führen ...   

 
"Der Historiker Prof. Dr. Adam Wandruszka spricht in seinem 

'Festschrift'- 

Beitrag davon, daß 'für die Verirrungen und Wirrnisse, für die 

Prüfung und 

Bewährungsprobe unserer Zeit die größte Katastrophe, die den 

Dom seit 

seiner Entstehung betraf, die Brandkatastrophe von 1945, tiefe, 

symbolhafte 

Bedeutung' erhalte". In: Der Dom zu St. Stephan in Wien, 

Festschrift zur Wiedereröffnung des albertinischen Chores, 

Der Dom zu Stephan, im Eigenverlag der Dompfarre, 1952. 

  Es nützt Andreas Mölzer dafür auch nichts mehr, sich auf einen 

"unvergessenen Historiker" zu berufen, sich an das zu klammern, 

was Adam Wandruszka irgendwann sagte, als das "Gottgewollte" 

noch geholfen hat, zumindest in Österreich, der von 



"gewissermaßen 'gottgewollten' drei politischen Lagern sprach" ... 

Die Zeit geht darüber hinweg und immer schneller und mehr und 

mehr unaufhaltsam ...Einst wird vergessen sein, daß die 

Freiheitlichen das dritte Lager waren, das Andreas Mölzer vergebens 

versucht den Seinen schreibend noch zu halten ... Der 

hundertjährige Bogen, den Andreas Mölzer dafür mühsam und 

ohne Überzeugungskraft versucht zu spannen, endet 2013, bricht 

unter der Last des neuen Wahlverhaltens zusammen ... Die 

Freiheitlichen als dritte Kraft werden so vergessen sein, wie es 

"Parteigenosse und SA-Obertruppführer" Adam Wandruszka heute 

bereits ist, außer für Freiheitliche, für Freiheitliche ist er ein 

Unvergessener ...  Und noch einer, wieder einer, ist für freiheitliche 

ZZler ein Unvergessener,  Egmont Colerus, den Helge Morgengrauen 

in der Ausgabe Nr. 18/2103 zum Wiederlesen empfiehlt. Und wen 

wird es noch überraschen können, daß dieser Wiederempfohlene 

einer war, der 1933 aus Protest aus dem Wiener Pen-Club austrat 

und 1936 eintrat in den "Bund der deutschen Schriftsteller 

Österreichs", 1938 einen Beitrag ablieferte für das "Bekenntnisbuch 

österreichischer Dichter" ... Der Grund für den Austritt unter 

Protest aus dem Wiener Pen-Club von Egmont Colerus u.v.a.m. 

war: einige protestierten gegen die Bücherverbrennungen und die 

Verfolgung von Schriftstellern in der nationalistischen 

Massenmordtotaldiktatur des deutschen Reiches ... Der "Bund 

deutscher Schriftsteller Österreichs" war eine getarnte Organisation 

der in Österreich zu dieser Zeit verbotenen NSDAP ... All das kann 

beispielsweise nachgelesen werden in "NS-Herrschaft in 

Österreich": 

Dem "Bund" gelang es mit massiver Unterstützung durch die 

Deutsche Gesandtschaft in Wien, das Propagandaministerium 

und die Reichsschrifttumskammer sich bereits geraume Zeit 

vor dem "Anschluss" als eine Art Außenstelle der 

Reichsschrifttumskammer in Österreich zu etablieren. Der 

"Bund" exekutierte die rassistischen Grundsätze 

nationalsozialistischer Literaturpolitik (Arierparagraph, 

Gesinnungsprüfung usw.) und zielte darauf ab, die 

literarischen Kontakte mit Deutschland zu monopolisieren. 

http://www.kraut.co.at/Downloads/Erinnern.pdf
http://www.kraut.co.at/Downloads/Erinnern.pdf
http://www.kraut.co.at/Downloads/Erinnern.pdf


 PS Und wenn die Freiheitlichen dereinst endlich und bald auf dem 

Platz der Unbedeutsamkeit angekommen sein werden, kann auch, 

was für ein Gewinn an Lesequalität wird das sein, endlich damit 

aufgehört werden, die freiheitliche ZZ durchzublättern, denn es ist 

mit dem Lesen der freiheitlichen Zur Zeit keine Begeisterung 

verbunden, das richtige Wort in der ebenfalls in der Ausgabe 

18/2013 veröffentlichten Satire wäre Entgeisterung gewesen, 

entgeistert ist zu fragen: Was soll das stete Aufwecken der 

Gespenster der Vergangenheit? Bis dahin aber muß dieses Magazin 

in die Hand genommen, mit Widerwillen und mit Überdruß seit 

dem ersten Exemplar, das in die Hand genommen wurde. Jedoch 

die hohe Konzentration an freiheitlichen Spitzenfunktionären und 

Spitzenmandatarinnen, die in der freiheitlichenZZund die für nicht 

wenige - es werden aber erfreulicherweise weniger und weniger - 

nach wie vor wählbare Kandidaten und Kandidatinnen für höchste 

Staatsämter sind, ist es ein nicht zu ignorierendes Magazin ... 

 

 

 

 

 

Heinrich Himmler – Zum Verstehen einer Satire in der 

freiheitlichen ZZ | Prono Ever  (2013-05-08 06:41:47) 

[...]  [...] 

Freheitlicher Andreas Mölzer bestätigt, Opfer von nationalen 

Heimatparteien ist am Ende stets das sogenannte eigene Volk | 

Prono Ever  (2013-05-09 08:29:35) 

[...] Unvergessen: Parteigenosse und SA-Obertruppführer Adam 

Wandruszka [...] 

Freiheitlicher Andreas Mölzer bestätigt, Opfer von nationalen 

Heimatparteien ist am Ende stets das sogenannte eigene Volk | 

Prono Ever  (2013-05-09 08:30:22) 

[...] Unvergessen: Parteigenosse und SA-Obertruppführer Adam 

Wandruszka [...] 

Robert Hohlbaum – Ein Dichter als Vorbild für Freiheitliche | 

Prono Ever  (2013-06-19 20:52:25) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/04/30/was-hatte-trakl-uber-joseph-georg-oberkofler-1939-gesagt-helge-morgengrauen-freiheitlicher-zzler-fragt-sich-das-nicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/30/was-hatte-trakl-uber-joseph-georg-oberkofler-1939-gesagt-helge-morgengrauen-freiheitlicher-zzler-fragt-sich-das-nicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/30/was-hatte-trakl-uber-joseph-georg-oberkofler-1939-gesagt-helge-morgengrauen-freiheitlicher-zzler-fragt-sich-das-nicht/


[…] … Es ist kein schlechter Rat, wenn Sie die Biographie des 

einen oder anderen Dichters suchen, zuerst “NS-Herrschaft in 

Österreich” aufzuschlagen, in den meisten Fällen werden Sie kein 

zweites Nachschlagewerk bemühen müssen […] 

Beatrix Karl belegt die Notwendigkeit der Umbenennung des 

Leopold-Kunschak-Preises | Prono Ever  (2013-07-04 09:04:10) 

[…] NS Es wird nicht verwundern, daß in dem Bericht der 

Historikerkommission Schriftsteller vorkommen, die in der 

freiheitlichen ZZ heute noch zur Wiederlesung empfohlen werden, 

wie Egmont Colerus … […] 

Freiheitliche in Berlin in recht ordentlicher Gemeinschaft auf der 

“Messe Zwischentag” | Prono Ever  (2013-09-02 23:04:37) 

[…] vollkommen egal ist, wo sich Freiheitliche aufhalten, mit wem 

sie beispielsweise in Berlin, welche Bücher die freiheitliche ZZ zur 

Wiederlesung […] 

 

 

 

Zum Verstehenkönnen von Satiren der freiheitlichen ZZ - 

2013-05-08 06:37 

 

 

In der Ausgabe Nr. 18/2013 der freiheitlichen ZZ wurde eine Satire 

veröffentlicht, in der jedoch nicht angeführt ist, auf welchen Text 

sie sich bezieht ...Zum rechten Verständnis der freiheitlichen 

ZZ soll hier über diese sonst nicht zu verstehende Stelle Auskunft 

gegeben werden, auch als Service für Leser und Leserinnen der 

freiheitlichen Zur Zeit:  

"Lieber H."err - Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben 

 Die ZZ-Antwort darauf ist also die Frage, was der Unfug mit der 

Parenthese ...   

 
Wie tiefsinnig ist diese Satire angelegt, der “Name bleibt aus 

Gründen des Datenschutzes geheim” -, oh, hohe arische 

Satirekunst, H. Himmler hätte wohl diese seinem Appell 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/15/lieber-heinrich-himmler-satire-wie-sie-freiheitliche-zzler-lieben/


vorangestellt, 1941, in Stettin, zur Einstimmung auf den Ostfeldzug 

… 

  In der Satire "Auf dem Gedanken-Strich" wird von einem 

"begeisterten Leser" geschrieben ... Von einer Begeisterung 

kann  menschgemäß keine Rede sein -, darin ist die Satire genau, 

erfüllt also in dieser Hinsicht den Anspruch, eine Satire zu sein. 

Außerhalb einer Satire aber ist das richtige Wort:  Fassungslosigkeit ...  

Mit einem Synonym wurde der einzige Grund der Lektüre dieses 

Produktes freiheitlicher Geister bereits angeführt:  

Für freiheitlichen ZZler Andreas Mölzer ein Unvergessener: "Parteigenosse 

und SA Obertruppführer" Adam Wandruszka 

 

 

 

 

 

Die von Freiheitlichen umbullte Frau Deutschtum Reich ist sehr 

lange schon tot | Prono Ever  (2013-09-26 21:29:15) 

[…] (von dem gewußt wird, daß er zu den Lesenden von dem hier 

Geschriebenen gehört) zu sagen, üben Sie, Erich Körner-Lakatos, 

weiter, noch sind Sie bei der Satire nicht angelangt. Was Sie diesmal 

ablieferten, kann – um Ihnen Hoffnung zu machen, soll Ihnen […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:29) 

[…] mit wirklichem Namen heißt? Kostproben dieses “Tiefgangs” 

liefert Erich Körner-Lakatos in beinahe jeder ZZ ab; mit seinen 

Satiren, auch die müssen nicht ein weiteres Mal besproch… […] 

 

 

 

Freiheitlicher bestätigt, Opfer von sozialen Heimatparteien ist 

am Ende stets das sogenannte eigene Volk - 2013-05-09 08:17 

 

 

Die freiheitlichen Reden konnten an diesem 8. Mai nicht auf dem 

Heldenplatz gehalten werden, vor den Burschenschaften. So blieb 

Andreas Mölzer nichts anderes, als eine solche in seinem Block ... 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/06/fur-freiheitlichen-zzler-andreas-molzer-ein-unvergessener-parteigenosse-und-sa-obertruppfuhrer-adam-wandruszka/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/06/fur-freiheitlichen-zzler-andreas-molzer-ein-unvergessener-parteigenosse-und-sa-obertruppfuhrer-adam-wandruszka/


Wie erfreulich, ohne Schaftsuniformtrachten, ohne Säbel, ohne 

gespenstisch brennende Fackeln. Wie wenig erbaulich aber für 

Andreas Mölzer selbst, im kahlen und nüchternen Block den 

Burschenschaften einen Text zu schenken, den die 

Burschenschaften erst zu einer Rede erwecken müssen, auf ihren 

Buden, in denen sie sich den mölzerischen Text selbst vorlesen 

werden müssen, oder das gestern bereits taten, davon träumend, 

wieder am Heldenplatz zu stehen, in Uniform, mit brennender 

Fackel ... Das Wesentliche an diesem mölzerischen 

Geschenk an die Burschenschaften zum Budeneigenvortrag aber ist 

die mölzerische Bestätigung, daß die letzten (und nicht, wie 

Andreas Mölzer schreibt, die ersten) Opfer von sozialen 

Heimatparteien immer die Menschen des sogenannten eigenen 

Volkes sind, die letzten Opfer von sozialen Heimatparteien sind 

also stets die Menschen, für die sich soziale Heimatparteien, wie 

soziale Heimatparteien nie müde werden zu behaupten, einsetzen, 

die letzten Opfer von sozialen Heimatparteien sind also immer die 

Menschen, um deren Wohlergehen soziale Heimatparteien, wie 

soziale Heimatparteien nie müde werden zu behaupten, besorgt 

seien, mehr noch, für deren gutes Leben (wie soziale 

Heimatparteien ...) sie unermüdlich streiten und kämpfen, ach, eine 

ihre Welt als Behauptung und Darstellung ...  Das ist die 

geschichtliche Kontinuität von sozialen Heimatparteien, die 

Menschen des sogenannten eigenen Volkes skrupellos zu ihren 

letzten Opfern zu machen ...  Auf das, wie dieses mölzerische 

Burschenschaftsgeschenk sonst noch eingeschätzt werden kann, 

muß nicht eingegangen werden, denn Andreas Mölzer schreibt 

selbst die Befürchtungen, wie solche Reden beurteilt werden, 

Andreas Mölzer klagt ohnehin recht wortreich, wie solche Reden 

beurteilt worden sind. Soher weiß Andreas Mölzer selbst am besten, 

was von solchen Reden zu halten ist. Dieser mölzerischen 

Einschätzung kann nicht widersprochen werden ...  Widersprochen 

muß Andreas Mölzer aber in einem werden. Die letzten Opfer der 

nationalistischen Massenmordtotaldiktatur des deutschen Reiches 

hatten im Gegensatz zu den ersten Opfern und zu allen Opfern  



dieser zwölfjährigen Massenmordtotaldiktatur eine 

Wahlmöglichkeit, nämlich die soziale Heimatpartei, als eine solche 

wird sich die nationalsozialistische Arbeiterpartei verstanden haben, 

nicht zu wählen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen 

den Opfern. Die einen opfern sich aktiv und freiwillig, weil sie 

soziale Heimatparteien wählen. Die anderen sind Opfer ohne 

eigenes Zutun, werden, ohne darauf aktiv Einfluß nehmen zu 

können, zu Opfern gemacht, sind nur deshalb Opfer, weil soziale 

Heimatparteien sie beispielsweise ethnisch einer Gruppe, auch das 

nicht ihre aktive Entscheidung, zuordnen, die soziale 

Heimatparteien willkürlich der Ausgrenzung, der Vertreibung, der 

Vernichtung ...  Das ist die ewige Wahlmöglichkeit der letzten 

Opfer einer sozialen Heimatpartei, diese nicht zu wählen, das ist 

stets die Entscheidungsfreiheit der letzten Opfer von sozialen 

Heimatparteien, sich nicht durch das Wählen von sozialen 

Heimatparteien zu ersten Tätern und zu ersten Täterinnen zu 

machen, und dadurch auch nicht zu den letzten Opfern einer 

sozialen Heimatpartei ...  NS Wenn Andreas Mölzer, auch das 

bestätigt er mit seinem Burschenschaftsgeschenk, schon so genau 

um die Verbrechen der sozialen Heimatpartei, wie die NSDAP eine 

war, Bescheid weiß, ist Andreas Mölzer zu fragen, wie kann dann 

die freiheitliche ZZ heute noch unverdrossen treu ...  Zur Nachlese, 

eine Auswahl, allein aus den letzten zwei Wochen:  

Unvergessen: Parteigenosse und SA-Obertruppführer Adam Wandruszka 

Freiheitlicher ZZler - Revisionistische Geschichtsschreibung 

Faschistische Partei für freiheitlichen ZZler eine sozialistische 

"Holocaust, weil den dürfe man ja nicht leugnen" 

"Zur Zeit" als Verlautbarungsorgan der österreichischen Bundesregierung - 

Keine Wahlempfehlung 

 

 

 

 

 

Die narreneingesäumte Blue-true-Slacks des Freiheitlichen Manfred 

Haimbuchner | Prono Ever  (2013-05-13 23:39:04) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/06/fur-freiheitlichen-zzler-andreas-molzer-ein-unvergessener-parteigenosse-und-sa-obertruppfuhrer-adam-wandruszka/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/04/die-presse-wirbt-fur-einen-freiheitlichen-zzler-der-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-in-leugnerischer-absicht-umschreibt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/01/faschistische-partei-ist-fur-freiheitlichen-zzler-eine-sozialistische-diesmal-aber-keine-satire-von-erich-korner-lakatos/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/30/holocaust-freiheitlicher-zzler-schreibt-einen-gott-zum-leugnen-herbei/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/30/was-hatte-trakl-uber-joseph-georg-oberkofler-1939-gesagt-helge-morgengrauen-freiheitlicher-zzler-fragt-sich-das-nicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/30/was-hatte-trakl-uber-joseph-georg-oberkofler-1939-gesagt-helge-morgengrauen-freiheitlicher-zzler-fragt-sich-das-nicht/


[…] Freiheitlicher bestätigt, Opfer von sozialen Heimatparteien ist 

am Ende stets das sogenannte eigene… […] 

Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner – Außer vielleicht für sich 

und “Die Presse” | Prono Ever  (2013-05-15 06:25:34) 

[…] Oper von sozialen Heimatparteien – auch das sogenannte 

eigene Volk […] 

 

 

 

Freiheitlichen sind Gesetze "unerheblich" - 2013-05-12 22:00 

 

 

Sie werden sich gut erinnern, wie oft und wie lange schon 

Freiheitliche mit Gesetzen, vor allem mit bestimmten Paragraphen 

hadern, Sie sollten sich vor allem vor jedweder kommender Wahl 

daran erinnern, und auch besser daran erinnern, wie lange 

Freiheitliche sich schon äußerst schwertun, über sie rechtsstaatlich 

gefällte Urteile anzuerkennen und daraus angemessene 

Konsequenzen ...  Diese Tradition pflegt auch der zurzeitige 

Obmann der Freiheitlichen, ganz aktuell ein für Wahlen 

erinnerungswertes Beispiel, mit seiner von der "Kärntner 

Tageszeitung" zitierten Aussage, Gesetze seien unerheblich ... 

Wobei es aber vollkommen gleichgültig ist, welches Gesetz er für 

unerheblich hält, wesentlich ist, daß er ein gültiges Gesetz für 

unerheblich hält, und damit auch dazu anstiftet, ein bestehendes 

Gesetz zu brechen ...  Und an noch etwas erinnert der zurzeitige 

freiheitliche Obmann, nämlich daran, daß das ganze freiheitliche 

Gerede von der "direkten Demokratie" nichts anderes ist als eben 

Gerede, Gerede, das von Freiheitlichen nicht wirklich in Taten 

umgesetzt werden will ... Eine Bürgerin engagiert sich, eine 

Bürgerin setzt sich also dafür ein, daß bestehendes österreichisches 

Gesetz auch tatsächlich angewandt wird. Und die Antwort vom 

zurzeitigen freiheitlichen Obmann darauf ist, daß er sagt, das sei ein 

Unding, die Einflußnahme von Einzelnen sei ein Unding ... Daran 

sollten Sie auch vor jedweder Wahl denken, besser denken, welchen 

Wert ein Freiheitlicher Ihrem Engagement zumißt: den Wert eines 

Undings, also keinen Wert ... Das Wählen ist die Einflußnahme des 



Einzelnen, nehmen Sie den zurzeitigen freiheitlichen Obmann beim 

Wort, die Einflußnahme in jedweder Wahl von Einzelnen für 

Freiheitliche ist ein ...  Und damit so ein "Unding" nicht mehr 

passieren kann, damit "direkte Demokratie" nicht in eine Richtung 

sich entwickeln kann, die von Freiheitlichen nicht geliebt 

wird,fordern Freiheitliche Verbotsgesetze, die freilich so gar nichts 

mit dem bestehenden Verbotsgesetz zu tun haben, sondern ...

NS Wenn sich der zurzeitige freiheitliche Obmann 

die von ihm selbst letzten Donnerstag veröffentlichte Umfrage auf 

seiner Seite des Unternehmens Facebook genau ansehen würde, 

was er da veröffentlicht hat, eine Umfrage, in der nichts stimmt, 

weder die ausgewiesenen Prozentzahlen noch die dazugehörige 

graphische Darstellung durch Balken, könnte er sich selbst die 

Antwort geben, für welche Position ... Nachdem ihm aber jedwede 

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten fehlt, das übrigens 

Freiheitliche insgesamt kennzeichnet, werden Sie ihm als Wähler 

und Wählerin beistehen müssen, damit er, auch er, endlich einen 

seinen - also seinen Fähigkeiten entsprechenden - Platz findet, 

außerhalb des Parlamentes, fern von jedwedem politischen Amt .... 

Es sollen Freiheitliche nicht ungerecht behandelt werden. Deshalb 

darf darauf verwiesen werden, daß Freiheitliche sehr wohl imstande 

sind,  ihre Fähigkeiten recht genau einzuschätzen, wie aktuell zu 

erfahren ist, ist dem ehemaligen freiheitlichen Landeshauptmann-

Stellvertreter und Finanzminister nun die Bestimmung seiner 

Fähigkeiten möglich, er sei steuerlich ungebildet ... Zu solchen 

Eigenwahrnehmungen aber sind Freiheitliche zu spät, erst viel zu 

spät fähig, und bloß dann, wenn sie alles, was sie ihnen möglich ist, 

einsetzen müssen, um einer Verurteilung zu ...  NNS Welchen Wert 

die Aussagen von einem Freiheitlichen besitzen, können Sie 

ebenfalls der Collage auf der carte postale entnehmen ... An einem 

Tag der letzten Woche wolle der zurzeitige freiheitliche Obmann 

auf "positive Themen" setzen, an einem anderen Tag der letzten 

Woche auf ... Ein verantwortungsvoll ausgeübtes öffentliches Amt 

verlangt nicht nur rechnerische Kompetenzen, sondern auch 

Sprachkompetenz, die Fähigkeit beispielsweise unterscheiden zu 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/


können, was ist positiv, was ist negativ ... Aber auch dabei können 

Sie dem Freiheitlichen helfen, sich nie mehr in einem politischen 

Amt etwa mit sprachlichen Schwierigkeiten plagen zu müssen ...  

 

 

 

 

 

Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner – Außer vielleicht für sich 

und “Die Presse” | Prono Ever  (2013-05-15 06:25:32) 

[…] Gesetze “unerheblich” […] 

 

 

 

Die narreneingesäumten True-blue-Slacks des Freiheitlichen 

- 2013-05-13 23:30 

 

 

Wie im anschließenden Ausschnitt der Tageszeitung "Der 

Standard" zu lesen ist, hat der freiheitliche Landesrat Manfred 

Haimbuchner mit dem Narrensaum seiner freiheitlichen 

Gesinnungsgemeinschaft -, das wurde am 10. Mai 2013 

veröffentlicht ...  Ebenfalls am 10. Mai 2013 erschien 

die Ausgabe Nr. 19/2013 der freiheitlichen ZZ, mit einem 

Gastkommentar von Dr. Manfred Haimbuchner, zurzeitiger 

freiheitlicher Obmann in Oberösterreich, in dem er Joachim Fernau 

zum "großen Mann" ... Joachim Fernau war nach 1945 ein 

Vielgelesener, und auch vor 1945 als SS-Kriegsberichter tat er sich 

besonders hervor, den Menschen des sogenannten eigenen Volkes 

zukunftsreich ... Im August 1944 veröffentlichte die nationalistische 

Massenmordtotaldiktatur des deutschen Reiches noch seinen 

Artikel mit der rohen aber an der Wirklichkeit total 

vorbeigeschriebenen Botschaft: 



Der Sieg ist wirklich ganz nahe. 

 Die Beschwörung des nahen Sieges hat damals einer sozialen 

Heimatpartei schon nicht den Sieg gebracht, sondern den 

Untergang, für den die Menschen teuer bezahlen mußten, für deren 

Wohlergehen diese soziale Heimatpartei skrupellos vorgab, sorgen 

zu wollen ...Und den Freiheitlichen, die sich ebenfalls als soziale 

Heimatpartei verstehen und sogar als solche bezeichnen, mit ihrem 

Traum vom großen Wahlsieg wird menschgemäß kein Untergang 

gewünscht, nichts Dramatisches also, nichts Heldisches also, wie es 

sich diese vielleicht selber wünschen, sondern einfach die 

Zurechtstutzung mit einem demokratischen und milden 

Instrument, das Verkleinern der Freiheitlichen auf ihre gemäß 

Gesinnung und Fähigkeit angemessene Größe durch den Wähler 

und die Wählerin, das stille und unaufgeregte Versinkenlassen in 

Wahlen in die Einflußlosigkeit, in das Unmaßgebliche ...  [caption 

id="attachment_12934" align="alignright" width="300"]

 "Um des einstigen SS-Schreibers Oeuvre, in dem 

der Germanist Wapnewski 'Unbildung', 'schauderhaften 

Geschmack', 'Instinktlosigkeit' und 'Geschichtsfälschung' entdeckte 

[...]"[/caption]NS Auch wenn das Jahr 1944 oben angesprochen 

wurde, geht es aber ein weiteres Mal nicht darum, was damals war, 

wer damals was war, wer was tat, wer was nicht tat, sondern ein 

weiteres Mal um das Festhalten, wer für Freiheitliche heute noch 

groß und unvergessen ist, für wen Freiheitliche heute noch ihre 

Treuehosen anziehen, in diesen vor diesen strammstehen, weiter 

nicht ausziehen wollen ... Aber ohne Hose gibt es keinen Saum, 

ebenso gibt es ohne Saum keine Hose, zerfällt die Hose in 

untragbare Flecken, die noch spärlicher verdecken könnten, was 

trotz eingesäumter und eingetragener Hose schon kaum zu 

verdecken ist ...  Zur Nachlese, eine Auswahl:  

Freiheitlicher bestätigt, Opfer von sozialen Heimatparteien ist am Ende stets 

das sogenannte eigene Volk 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger 

Die freiheitliche ZZ liest wieder den zum Tode verurteilten SS-

Oberstürmführer Robert Verbelen 
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Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner – Außer vielleicht für sich 

und “Die Presse” | Prono Ever  (2013-05-15 06:25:28) 

[…] Die unvergessenen Großen der Freiheitlichen […] 

Über die Ausländerwahlkämpfe | Dominik Lagushkin  (2013-06-02 

18:04:56) 

[…] ein bestimmter Mann einer bestimmten Partei in einem 

Interview mit einer bestimmten Zeitung, das auch andernorts 

behandelt wurde, den folgenden Satz […] 

 

 

 

Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner - Außer vielleicht für 

sich und "Die Presse" noch - 2013-05-14 20:49 

 

 

Dabei reicht es bei Andreas Mölzer eigentlich nicht einmal dazu, 

seinen Vornamen weglassen zu können, er hat es nicht zu dem 

gebracht, er wird es nicht mehr zu dem bringen, daß in 

anerkennender Weise lediglich sein Nachname noch ... Wird also 

von Andreas Mölzer gesprochen, muß stets in rechter Bemessung 

seiner Größe sowohl sein Vorname als auch sein Nachname 

ungekürzt geschrieben werden. Ganz ausgeschrieben deshalb, weil 

Andreas Mölzer kein Tatverdächtiger ist, wie es Harald Walser einer 

für Andreas Mölzer zu sein scheint, denn in seinem heute in der 

Tageszeitung "Die Presse" veröffentlichten Artikel schreibt 

Andreas Mölzer den Namen von Harald Walser nicht einmal aus, 

kürzt konsequent "auf Harald W." ab, wie es eben in Medien üblich 

ist, wenn über Verdächtige einer strafbaren Handlung ...

Es wird auf diesen heutigen Artikel von Andreas 

Mölzer nicht deshalb eingegangen, weil Andreas Mölzer etwas 



geschrieben hat, das ein weiteres Mal zu kommentieren wäre, 

sondern ausschließlich deshalb, weil "Die Presse" einen Artikel 

eines Freiheitlichen veröffentlicht, der in seiner Machart zu bekannt 

ist, um ihn in Wahrheit weder zu kommentieren noch zu 

veröffentlichen ... Es ist eine Schreibe für ein einschlägiges 

Medium, beispielsweise für die freiheitliche ZZ ... Alle bis 

zum Überdruß bekannten Tricks werden in dieser von Andreas 

Mölzer eingesetzt, um Harald Walser lächerlich zu machen, mehr 

noch, schlimmer noch, ihn als potentiellen Mörder hinzustellen. 

Denn nichts anderes behauptet Andreas Mölzer, wenn er Harald 

Walser unterstellt, er wolle Robespierre -, schlimmer noch, Andreas 

Mölzer stellt Harald Walser als Mörder hin, wenn er von Harald 

Walser als einem "ehrenwerten Mann" spricht, wie gewußt wird, ist 

die Rede über den "ehrenwerten Mann" eine über einen Mörder ... 

Jedoch, es kann auch einfacher - also lächerlicher - sein, 

freiheitliche ZZler, wird etwa an Erich Körner-Lakatos und seinen 

lateinischen Zitaten gedacht, gefallen sich darin, als Bildungsbürger 

sich zu präsentieren ...  Kurz und bündig: "Die Presse" hat keinen 

Artikel veröffentlicht, sondern die Projektion von einem 

Freiheitlichen ...  Ich (das ist das von Antonios ausgeborgte Ich) will, 

was "Die Presse" Andreas Mölzer sprechen läßt, nicht widerlegen; 

Ich spreche hier von dem nur, was ich weiß.  Was gewußt wird, ist, 

wer für Freiheitliche heute noch groß und unvergessen ist, wer 

Freiheitlichen geistliche Quellen sind, wessen Literatur und Kunst 

Freiheitlichen Erbauung sind, von wem Freiheitliche sich nicht zu 

distanzieren vermögen, daß freiheitliche Politik nicht in der 

Gegenwart angekommen ist, daß freiheitliche Politik eine Politik 

der Vergangenheit ist, also eine des Überholten, des Gescheiterten, 

eine des in den Untergang führende ... Das Konzept sozialer 

Heimatparteien scheint stets dieselbe Überschrift zu tragen: 

Niedergang, heute wie ehedem ...  Was auch gewußt wird, ist, daß 

Andreas Mölzer Harald Walser, sogar dadurch, daß er Harald 

Walser lächerlich machen wollte, bestätigt ... Bereits mit dem Wort 

"Umerzieher" in dem von der Tageszeitung "Die Presse" 

veröffentlichten Titel. "Umerziehung" ist ein Wort, das heute in 

den Lagern verwendet wird, von denen sich Freiheitliche wieder 

und wieder und wieder mit Distanzierungen zu betätigen haben ... 



Ein Beispiel dafür, wie und von wem das Wort "Umerziehung" 

heute noch gebraucht wird, wurde zur Projektion von Andreas 

Mölzer auf die carte postale geklebt ... "Die Presse" läßt Andreas 

Mölzer in seiner Umkehrung, Verdrehung auch dem freiheitlichen 

Volksanwalt Peter Fichtenbauer beistehen - von dem ebenfalls 

gewußt wird ...  Was hingegen nicht gewußt wird, wohl auch 

deshalb, weil ein mediales Pendant zur freiheitlichen ZZ fehlt, wer 

für Grüne heute noch groß und unvergessen ist, also alles das, was 

von Freiheitlichen gewußt wird, wie oben geschrieben ...  Was 

hingegen von Grünen auch nicht gewußt wird, sind etwa 

Forderungen, wie sie von Freiheitlichen allenthalben vorgebracht 

werden; kurz und bündig: Forderungen danach, die Gegenwart 

realiter in Vergangenheit zu wandeln, beispielsweise durch 

Verbotsgesetze, Arbeitslager ...  Abschließend kann zusamengefaßt 

werden, daß es auch von einem Harald Walser nicht unrichtig ist, 

immer wieder darauf hinzuweisen, in welchen Zügen soziale 

Heimatparteien sitzen, wohin diese Züge auch heute noch fahren 

könnten, wenn Wähler und Wählerinnen sozialen Heimatparteien 

die Lokomotiven überlassen ...  Zur Nachlese, eine Auswahl:  

Peter Fichtenbauer 

Arbeitslager 

Die unvergessenen Großen der Freiheitlichen 

Gesetze "unerheblich" 

Opfer von sozialen Heimatparteien - auch das sogenannte eigene Volk 

Kunst 

Literatur 

Holocaust 

Die Presse 

Grafens Unzensuriert 

Rassismus 

Antisemitismus 

Roma und Sinti 
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Die von Freiheitlichen umbullte Frau Deutschtum Reich ist sehr 

lange schon tot | Prono Ever  (2013-09-26 21:29:10) 

[…] kriechen durch diesen Bücherschlamm und holen eines nach 

dem anderen hervor. Wie auch wieder in der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ. Diesmal ist es Franz Karl Ginzkey – unnötig zu 

schreiben, wessen Reich auch er Sänger […] 

 

 

 

Ein Freiheitlicher soll vergessen werden - Michael 

Spindelegger wäre das wohl nur allzu recht - 2013-05-15 20:31 

 

 

In der breiten Medienberichterstattung kommt Dr. Martin Graf seit 

längerem nicht mehr vor ... Nun, da die Tage dieses Freiheitlichen 

in einem der formal höchsten Staatsämter dieses Landes gezählt 

sind, scheinen die Medien an der Permanenten Affäre als III. 

Präsidentin NR ihr Interesse verloren zu haben. Das wäre eine 

mögliche Erklärung, die Permanente Affäre ist für sie jetzt schon 

Geschichte, nicht im Sinne von historisch, einfach vorbei, endlich 

vorüber, die letzten Wochen als Ausgedinge, nicht mehr 

erwähnenswert ...  Eine zweite mögliche Erklärung, die Permanente 

Affäre will in den letzten Tagen wenigstens für ihre 

Gesinnungsgemeinschaft etwas Gutes tun, indem sie vermeidet, 

medial vor den nächsten Nationalratswahlen noch breit 

vorzukommen, denn sie ist kein und schon gar nicht überzeugendes 

Argument, weshalb noch einmal Freiheitliche gewählt werden 

sollten ...   

 
Zwischenstand: 61,59% für Rücktritte der Abgeordneten, die Dr. 

Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR wählten. 

  Es kann auch sein, daß dieser gute Dienst nicht ganz freiwillig 

erfüllt wird, sondern die Permanente Affäre sich freiheitlicher 

Strategie beugen muß, denn auch sie muß, so könnte es in einem 

freiheitlichen Wahlstrategiepapier durchaus aufgezeichnet sein, 

http://pronoever.wordpress.com/?s=dr.+martin+graf
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vergessen werden, wenn im September 2013 noch 

Stimmenzuwächse erzielt werden wollen ...  Wer sich außerhalb der 

freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft darüber freuen kann, wenn 

die Permanente Affäre bereits jetzt der Vergessenheit 

anheimgegeben wird, mehr, darauf hoffen muß, daß die 

Permanente Affäre bis zum nächsten Nationalratswahlsonntag 

nicht nur vergessen, sondern gänzlich aus dem Gedächtnis der 

Wähler und Wählerinnen gelöscht ist, ist der zurzeitige 

christschwarze Führer Michael Spindelegger, der heute im 

christschwarzen Hofburgsandkasten den Traum vom Kanzler 

erzählte ...   

 
Zwischenstand: 73,98% würden einen wie Dr. Martin Graf 

beispielsweise nicht zum dritten Nationalratspräsidenten wählen. 

Das ist die rechte Gelegenheit, wieder einmal die Zwischenstände 

der Langzeitumfragen bekanntzugeben, auch daran zu erinnern, 

wer hauptverantwortlich dafür war, eine Permanente Affäre als III. 

Präsidentin NR ... Die Werte sind nach wie vor schlecht. Weder 

könnn die Abgeordneten überzeugen, daß ihre Wahl eine gute Wahl 

war, noch will eine Mehrheit je einen ...  An den beiden 

Langzeitumfragen sich zu beteiligen, sind Sie weiter herzlich 

eingeladen.  Eine Auswahl zur Nachlese zum Vormerken für die 

nächste Nationalratswahl: 

Martin Graf und Michael Spindelegger, der Führer, kann nichts beitragen 

Michael Spindelegger würde Zukunft im nachhinein gestalten 

Permanente Affäre 

200 Euro sind 200 Schilling 
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“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Schleife | Prono Ever  (2013-05-29 

06:09:40) 

[…] Ein Freiheitlicher soll vergessen werden – Michael 

Spindelegger wäre das wohl nur allzu recht […] 

Freiheitliche teilen sich mit Innozenz XI. die Höhle | Prono Ever  

(2013-09-14 15:58:50) 

[…] Dritten Nationalratspräsidenten machen soll, und es wohl auch 

machen wird, weil vor allem die Christschwarzen ein weiteres Mal 

keine Bedenken, keine Scham haben werden, diesen zu ihrem III. 

Prä… zu wählen. Die freiheitliche Website schreibt gestern über 

“330 Jahre […] 

 

 

 

Alle wissen alles und alle tun nichts! Höchste Zeit zur 

Aufarbeitung der Aufarbeitung des Nationalsozialismus - 

Aber in der Gegenwart - 2013-05-16 21:11 

 

 

In der ORF-Sendung "Erlesen" am 14. Mai 2013 erzählt Karl Löbl, 

er habe Leonard Bernstein nach Helmut Wobisch gefragt, und der 

Komponist antwortete ihm, er, Wobisch, sei sein "Lieblingsnazi" 

unter den Wiener Philharmonikern ...  Karl Löbl wußte also vor 

Jahrzehnten bereits über Helmut Wobisch ... Leonard Bernstein 

starb 1990, also muß dieses nicht öffentlich geführte Gespräch 

zwischen ihm und Karl Löbl vor nun mindestens über 23 Jahren -

, irgendwann also zwischen einem Vierteljahrhundert und gar einem 

halben Jahrhundert flüsterten einander Karl Löbl und Leonard 

Bernstein ...  Karl Löbl wußte es, nicht nur er, auch Thomas Daniel 

Schlee äußerte sich im März 2013 dahingehend, daß das für ihn 

nicht neu sei, schon sein Vater habe über Wobisch ...

Thomas Daniel Schlee wußte es also auch schon - 

alles von seinem Vater oder Zusätzliches auch noch von anderen? -, 

von wem wußte es Karl Löbl? Und wer informierte über Wobisch 



den Informanten von Karl Löbl, wer war die Informantin des 

Informanten von Karl Löbl, Leonard Bernstein wußte es bereits, 

ehe Karl Löbl ihn darauf ansprach, von wem? Von wem wußte es 

die Informantin von Leonard Bernstein, und wer informierte den 

Informanten der Informantin von dem Dirigenten und wen 

flüsterte es Leonard Bernstein weiter und so weiter und so fort ... 

Das heißt soher nur eines: alle haben es gewußt, alle haben darüber 

geschwiegen, alle haben wohl auch befürchtet, ihre Karrieren zu 

riskieren, alle fanden es vielleicht sogar prickelnd, Geheimnisträger 

und Geheimnisträgerinnen eines schmutzigen Wissens zu sein, 

eines Wissens, das allenthalben auch nutzbringend für den 

persönlichen Fortgang zum Einsatz kommen kann ... Alle haben 

den ehemaligen Aktiven einer nationalistischen 

Massenmordtotaldiktatur ermöglicht, weiter angesehene Bürger in 

diesem Land zu bleiben und zu sein, weiter erfolgreich ...  Und nun 

gab es im Frühjahr 2013 plötzlich diese Aufregungen um Helmut 

Wobisch, ach, als wäre das alles unbekannt, als hätte darüber nie 

jemand etwas gewußt, wissen können, plötzlich werden 

Konsequenzen gezogen, Ehrenkonzerte abgesagt ...  Es ist Helmut 

Wobisch dafür nur ein Beispiel. Überein anderes Beispiel wurde vor 

kurzem geschrieben: Derrick ... Auch bei ihm: plötzlich jetzt, das 

konnte niemand wissen, niemand hat das gewußt ... Plötzlich jetzt 

werden Konsequenzen gezogen, die Sendung abgesetzt ...  

Möglicherweise wird das alles nur mißverstanden, und es sind alle 

bloß damit honorig beschäftigt, die Geschichtszunft blühen und 

gedeihen zu lassen, alle nur darum besorgt, daß auch Historiker und 

Historikerinnen nicht nur immer Arbeit haben, sondern ebenfalls 

Karrieremöglichkeiten. Vielleicht wird es einfach nicht verstanden, 

was alle verstehen, daß nämlich die Gegenwart in der Geschichte zu 

verhandeln ist, die Zukunft die Gegenwart zu sein hat,  in der die 

Gegenwart offen und ehrlich gelebt werden darf ... Auch im Falle 

Wobisch wurden Historiker und Historikerinnen damit beschäftigt, 

herauszufinden, was ohnehin alle wußten und wissen ...  Eher aber 

ist es endlich an der Zeit, das Wissen nicht für die Historiker und 

Historikerinnen aufzusparen, sondern es sofort gegenwärtig 

einzusetzen, sofort gegenwärtig Konsequenzen zu ziehen ...  Und es 

ist auch höchst an der Zeit, den Satz "Wir haben ja nichts gewußt" 
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und den Satz "Wir wissen ja gar nichts" in Österreich aber nicht nur 

in Österreich für die Zeit ab 1945 aufzuarbeiten. Diese 

Aufarbeitung würde noch einmal als ein Nebenergebnis kenntlich 

machen, was von dem Satz "Wir haben ja nichts gewußt" von jenen 

zu halten ist, die diesen nach 1945 einsetzten, um sich für die Zeit 

von 1933 bis 1945 reinzuwaschen ... Zu diesen beiden Sätzen 

gehören auch ihre Brüder, die unweigerlich stets augenblicklich 

ihnen zur Seite stehen: "Wir haben ja nichts getan", "Wir tun ja 

nichts" ... Thomas Daniel Schlee läßt die Brüder beispielgebend 

auftreten, mit seinem Hinweis, nicht er habe die Helmut-Wobisch-

Gedächtniskonzerte erfunden, sondern ... Derart unschuldig sind 

stets alle, die immer nie etwas gewußt haben, die immer nie etwas 

getan haben, die immer nie etwas wissen, die immer nichts tun, 

bloß immer das fortsetzen, was ihnen immer andere ...  Alle wissen 

alles ... Die Frage ist, wie wird mit diesem Wissen umgegangen. 

Wird es aufgespart für die Geschichtsschreibung? Oder wird das 

Wissen sofort gegenwärtig eingesetzt? Und würde bei sofortiger 

gegenwärtiger Wissensverwendung noch eine Geschichtsschreibung 

gebraucht werden? Wenn alles offenliegen würde, was in Wahrheit 

offenliegt, nur geheimgehalten wird ...  PS Alle haben alles gewußt 

und alle wissen alles, alle haben nichts getan und alle tun nichts .. 

Das ist menschgemäß nicht nur eingegrenzt auf den Umgang mit 

der nationalsozialistischen Vergangenheit zu verstehen, sondern 

beispielhaft für viele Bereiche, das Credo der Gesellschaft, nicht 

nur der medialen ...  PPS Jetzt nach all diesen Aufregungen um 

Helmut Wobisch und auch den "Carinthischen Sommer" wird es 

verständlicher, erklärlich, weshalb vor Jahren die Verweigerung 

nach Ossiach zu fahren, um selbst bei der Aufführung eines 

musikalischen Werkes, zu dem der Text geschrieben wurde, 

anwesend zu sein. Geschrieben für den Komponisten, nicht für 

Ossiach. Der "Carinthische Sommer" war immer schon nicht 

koscher, eine Veranstaltung, die zu meiden ist. Auch ohne explizit 

davon gewußt zu haben, wie in Ossiach mit dieser Vergangenheit in 

der Gegenwart umgegangen wurde ...  

 

 

 



 

 

Christa Ludwig spielt beim FC Richard Wagner auf der Position 

Kicherin | Prono Ever  (2013-05-18 15:00:03) 

[…] PS Wie bereits geschrieben, war in diesem Spiel auch Karl Löbl 

im Einsatz … Eine Frage ist dazu noch an Karl Löbl 

nachzureichen. In diesem Spiel schießt Karl Löbl den Ball, es sei 

das große Versäumnis gewesen, die erste und zweite Generation 

nach 1945 nicht ins Klare zu setzen, es sei das große Versäumnis 

gewesen, nicht darüber zu diskutieren … Nun, mit einem etwas 

abgeänderten Titel von Heinrich Böll, die Frage an ihn: Wo waren 

Sie, Karl … […] 

Für Richard Wagner überwindet sich ein freiheitlicher ZZler | 

Prono Ever  (2013-05-19 11:44:03) 

[…] Alle wissen alles, alle tun nichts […] 

Friedrich Gulda, Helmut Wobisch, Wilhelm Backhaus und vom 

Schnee des letzten Jahres, der längst schon geschmolzen hätte sein 

können | Prono Ever  (2013-05-25 14:21:05) 

[…] Alle wissen alles und alle tun nichts! Höchste Zeit zur 

Aufarbeitung der Aufarbeitung des Nationals… […] 

 

 

 

Christa Ludwig spielt beim AC Richard Wagner auf der 

Position Kicherin - 2013-05-18 14:59 

 

 

In "Erlesen" wurde vom Traineranwärter Heinz Sichrovsky die 

Fußballerin des FC Richard Wagner auf der Position Kicherin für 

sein Prüfungsspiel am 14. Mai 2013 eingesetzt. Sie werden jetzt 

einwenden, Christa Ludwig ist doch keine Fußballerin, sie ist eine 

Opernsängerin, die Opernsängerin, Christa Ludwig ist ja eine 

Repräsentantin der Hochkultur, eine Angehörige der 

bildungsbürgerlich hochwertigen besseren Gesellschaft ...  

http://tvthek.orf.at/programs/3078549-Erlesen
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Und dann, das auch noch, diese Dame der Hochkultur 

auf die Fußballbühne des Niederen und Ungebildeten zu stellen. 

Aber. Mit ihren geistigen Fallfehlern steht Christa Ludwig mit auf 

dem Fußballfeld, und Fußballer mit ihren beispielsweise 

sprachlichen Fallfehlern stehen mit auf der Hochkulturbühne. 

Zwischen Fußballfeld und Hochkulturbühne gibt es in diesem Land 

keine Niveauunterschiede, genauer messen, das Niveau der 

Hochkulturbühne mit ihrer Selbstüberhebung liegt eben dadurch 

um etliches tiefer als das Niveau vom Fußballfeld ...  Es kann hier 

nicht jeder Ball, der in diesem Spiel vom 14. Mai 2013 geschossen 

wurde, gestoppt werden. Es sind deren zu viele. Deshalb an Sie die 

Empfehlung, sich dieses Spiel in einer Aufzeichnung selbt 

anzusehen.  Ein oder zwei verschossene Bälle aber sollen hier doch 

aufgehoben werden, um Ihnen einen ersten Einblick zu geben, was 

für eine Kickerei und Kicherei in diesem Spiel Sie erwartet ...  

Christa Ludwig auf der Position der Kicherin spielt nach der heute 

nicht mehr gelehrten Taktik das Einer-System, das, zur Erinnerung, 

besagte, es reicht, irgendwann einmal etwas gelesen zu haben. Und 

sie nennt die Quelle ihres Wissens, das für ein ganzes Leben 

ausreicht: Chamberlain ... 

 
"Er war Engländer von Geburt, Franzose durch Erziehung, 

Deutscher aus Überzeugung: Houston Stewart Chamberlain, einer 

der Erzväter modernen Rassenwahns und ein Apostel germanischer 

Herrlichkeit. Er verehrte Jesus Christus, Richard Wagner und Adolf 

Hitler." 

  Christa Ludwig wird wohl Houston Stewart Chamberlain gemeint 

haben. Sollten Sie nicht wissen, wer das war, ist das nicht Ihr 

Defizit, sondern mehr das von Christa Ludwig, ihn zu kennen, 

mehr noch, heute noch ihn zu zitieren ... Housten Stewart 

Chamberlain, Schwiegersohn von Richard Wagner, schrieb u.a. ein 
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Buch, das zum Standardwerk für den rassischen und ideologischen 

Antisemitismus in Deutschland ...  Für Fußball kann nicht ernstes 

Interesse aufgebracht werden. Deshalb wird der erste und letzte 

Versuch, ein Fußballspiel zu kommentieren, hier einfach 

abgebrochen, mit dem Hinweis, wer sich dieses Spiel unbedingt 

ansehen sollte. Das sind Freiheitliche. Sie wissen, Freiheitliche, das 

sind die sowohl mit sprachlichen als auch geistigen Fallfehlern ... 

Weshalb sich gerade und vor allem freiheitliche ZZler dieses Spiel 

ansehen sollten? Es ist nicht einmal ein Jahr her, daß in der 

freiheitlichen ZZ behauptet wurde, das Werk von Richard Wagner 

sei antisemitismusfrei ... Freiheitliche sollen sich dieses Spiel 

ansehen, um von Gottfried Wagner zu erfahren, was über Richard 

Wagner gewußt wird und zu sagen ist ...  Durch Gottfried Wagner, 

der in diesem Spiel also ebenfalls auftrat, wurde es auch für einen 

Menschen, der von Fußball nichts versteht und sich für Fußball 

nicht interessiert, verstehbar, weshalb das Niveau des deutschen 

Fußballs weit über dem des österreichischen ...  PS Wie bereits 

geschrieben, war in diesem Spiel auch Karl Löbl im Einsatz ... Eine 

Frage ist dazu an Karl Löbl doch nachzureichen. In diesem Spiel 

schießt Karl Löbl den Ball, es sei das große Versäumnis gewesen, 

die erste und zweite Generation nach 1945 nicht ins Klare zu 

setzen, es sei das große Versäumnis gewesen, nicht darüber zu 

diskutieren ... Mit einem etwas abgeänderten Titel von Heinrich 

Böll an ihn also die Frage: Wo waren Sie, Karl ... 

 

 

 

 

 

Für Richard Wagner überwindet sich ein freiheitlicher ZZler | 

Prono Ever  (2013-05-19 11:44:00) 

[…] Christa Ludwig spielt beim AC Richard Wagner auf der 

Position Kicherin […] 

Friedrich Gulda, Helmut Wobisch, Wilhelm Backhaus und vom 

Schnee des letzten Jahres, der längst schon geschmolzen hätte sein 

können | Prono Ever  (2013-05-25 14:21:08) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/19/zur-zeit-martin-graf-wagners-werk-antisemitismuszeilenfrei/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/16/alle-haben-alles-gewust-und-wissen-alles-zeit-zur-aufarbeitung-der-aufarbeitung-des-nationalsozialismus/


[…] gemeinsam mit Karl Löbl eine Antwort überlegen, auf die dem 

Herrn Balkonlöwen gestellte Frage: Wo waren Sie, Karl […] 

 

 

 

Für Richard Wagner überwindet sich ein freiheitlicher ZZler - 

Ein Wiener Lied von der Unschuld - 2013-05-19 11:43 

 

 

Es wird Helge Morgengrauen möglicherweise nicht leicht gefallen 

sein, einen Schriftsteller zur Wiederlesung zu empfehlen, zum einen 

weil dieser die sonst von dem freiheitlichen ZZler empfohlenen 

Autoren qualitativ weit überragt, zum anderen weil mit Thomas 

Mann das Sozialheimatliche der Freiheitlichen nicht beworben 

werden kann ... 

[caption id="attachment_13055" align="alignright" width="300"]

 "1889 übersiedelte Chamberlain nach Wien [...] 

und verfaßte sein umstrittenes Hauptwerk 'Die Grundlagen des 19. 

Jahrhunderts'."[/caption] 

Aber zu groß dürfte die Überwindung des freiheitliche ZZlers dann 

doch nicht gewesen sein, denn schließlich geht es nicht darum, 

Thomas Mann zu empfehlen, sondern Thomas Mann für Richard 

Wagner einzuspannen, Richard Wagner für die sozialheimatliche 

Gesinnungsgemeinschaft zu retten, zu erhöhen, und dafür eignet 

sich eine über jeden Verdacht erhabene Stimme wie keine andere ... 

Die "kritische Distanz" von Thomas Mann zu Richard Wagner ist 

dem freiheitlichen ZZler allerdings "übertrieben" ... Helge 

Morgengrauen wird heilfroh gewesen sein, das Kritische 

wegschreiben zu können, mit Formulierungen wie "tiefe Liebe zu 

Wagner", "in letzter Konsequenz überwog aber die Bewunderung" 

... 

Nicht übertrieben ist es, zu schreiben, für Richard Wagner ist Wien 

nach wie vor ein guter Boden, ein Heimspiel, in dem unverdrossen 

versucht wird, Richard Wagner nur als Komponisten zu 

präsentieren, gereinigt von allen Schatten, die auch der 



Nationalsozialismus auf ihn warf, versucht wird seine Rolle als 

Vorgänger zu leugnen ... Das kann zwar nicht mehr gelingen, aber 

es wird weiter versucht, und es kann dieser Versuch nur 

unterommen werden, indem die gesamte neuere und auch gar nicht 

so neue Literatur einfach ignoriert wird ... 

Jedoch es sind nicht die Freiheitlichen allein, die für einen 

geschönten Richard Wagner sich stark machen, den Freiheitlichen 

stehen Vertreter und Vertreterinnen der bildungsbürgerlichen 

Hochkultur tapfer zur Seite ... Eine für die strikte Trennung von 

Werk und Mensch eintretende, nur die Musik geltenlassende und 

Chamberlain zitierende Christa Ludwig, ein Karl Löbl, der die 

längst geklärte Frage heute noch Gottfried Wagner stellt, ob denn 

Richard Wagner sein Werk bewußt mißbraucht habe ... 

In Wien geht es wohl um mehr, als ausschließlich um Richard 

Wagner, es geht wohl auch darum, die Lüge des unschuldigen 

Wiens aufrechtzuerhalten, die Lüge weiter zu singen, bei der 

Massenvernichtung nicht dabei gewesen zu sein, für die 

Massenvernichtung nicht die entscheidenden geistigen Vorarbeiten 

geleistet zu haben, nur Opfer ... Jedoch, das Wiener Lied von der 

Unschuld müßte augenblicklich verstummen, gäbe es einen 

ehrlichen Umgang - auch - mit Richard Wagner ... Niemand mehr 

könnte in Wien das Lied von der Unschuld anstimmen, wenn offen 

und ehrlich - auch - über die Wagner-Familie und den Bayreuther 

Kreis ...  Also etwa über Houston Stewart Chamberlein, der in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben in Wien sich bereits 

vorbetätigte ... 

Zur Nachlese, eine Auswahl: 

Christa Ludwig spielt beim AC Richard Wagner auf der Position Kicherin 

Alle wissen alles, alle tun nichts 

Für die freiheitliche ZZ sind aber Wagners Zeilen antisemitismusfrei 

Empfohlene der freiheitlichen ZZ 

 

 

 

Norbert Hofer - Das zum Fürchten freundliche Gesicht der 

Freiheitlichen - 2013-05-20 02:18 

http://www.suedkurier.de/nachrichten/kultur/themensk/Historiker-Hannes-Heer-8222-Wir-muessen-den-ganzen-Wagner-sehen-8220;art410935,6065463
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Nein, falscher Titel. Richtig muß die Überschrift lauten: 

Ing. Norbert Hofer - Das auch nicht wählbare freundliche 

Gesicht der Freiheitlichen 

 Das "Handbuch für freiheitliche Politik" verursacht aktuell 

Aufregungen. Warum? Ein Stichwort dafür ist so ausreichend wie 

altbekannt: "Zuwanderung". Genauer: Freiheitliche sind für 

"Rückwanderung", weil u.v.a. Pauschalierungen Zugewanderte 

"Krankheiten" ... Es darf darauf gewartet werden, wie dieser Teil 

des Handbuches in Propaganda umgesetzt werden wird für den 

Wahlkampf zur Nationalratswahl 2013 ... Möglicherweise legt der 

Mitherausgeber der freiheitlichen ZZ bereits nur ein wenig zu 

adaptierende Beispiele aus der Vergangenheit vor, etwa Filme von 

Fritz Hippler oder mit Paula Wessely ... Den Menschen selbst die 

Heimkehr in glühender Rede schmackhaft ... Mag. Hilmar Kabas 

gibt nicht nur mit Andreas Mölzer die freiheitliche ZZ heraus, 

sondern er, Hilmar Kabas, ist auch bei dem Handbuch mit dabei ... 

Es ist soher gar nicht abwegig, wenn die freiheitliche ZZ mit ihrem 

recht überreichen geschichtlichen Wissen eine reklamemäßige 

Wahlkampfberatung ...  Aber, das ist noch nicht alles, das 

"Handbuch für freiheitliche Politik" hat 314 Seiten ... Es fällt 

Freiheitlichen zu Menschen, die für sie, die Freiheitlichen, 

"Fremde" sind, viel ein, viel Phantastisches, aber dann doch nicht 

so viel, um damit 314 Seiten ...  Um einen ersten 

Überblick zu geben, wurden etliche Sätze und geforderte 

Maßnahmen aus diesem Handbuch auf die carte postale geklebt ... Sie 

sind eingeladen, diese Zitate zum Anlaß zu nehmen, um dann im 

"Handbuch für freiheitliche Politik" selbst nachzuschlagen, ein 

vollständiges Bild davon zu bekommen, was "freiheitliche Politik" 

heißt, beispielsweise für  

Arbeitslose ... 

Frauen ... 

Menschen, die in Österreich geboren werden, von Freiheitlichen "Fremde" 

genannt ... 

http://www.norberthofer.at/admin/downloads/pdf/2011_handbuch_gesamt.pdf


Kinder ... 

EU-Bürger und EU-Bürgerinnen ... 

Ortsnamen ... 

Kulturpolitik ... 

Ute Bock ... 

Film ... 

 Das ist die kursorische Auflistung, und Freiheitliche haben aber 

nicht Verbesserungen im Visier ...  Die Dichter, Denker und Musiker 

aber, denen Freiheitliche so treu zugetan sind, wie in beinahe jeder 

Ausgabe der freiheitlichen ZZ gelesen werden darf, können sich 

freuen, nur eines können die meisten von ihnen physisch nicht 

mehr, Freiheitliche wählen ...  Die Waffenindustrie wird dieses 

Handbuch ebenfalls mit Entzücken lesen - keine 

Kostenüberlegungen beim Militär ...  Und wer von einem 

Großösterreich träumt, wird bei diesem Handbuch ins Schwärmen 

kommen, sich erinnern, wie schon einmal Gebiete zurückgeholt ... 

Großösterreich ist vielleicht nicht ganz richtig, eher 

Kleingroßösterreich, also mit Südtirol, aber nicht nur ...  Die 

römisch-katholische Kirche muß doch Dankmessen abhalten, alle 

Glocken im Land läuten lassen, für das geforderte Bekenntnis zum 

Kreuz ...  Österreichische Familien in den Bundesmuseen ganz 

unter sich ... Den freien Eintritt fordern Freiheitliche ausschließlich 

für Familien, für österreichische ...  Wie geehrt wird sich Plato 

fühlen, in diesem Handbuch ... Odin Wiesinger wird sich dadurch 

in seiner Nichtprimatenkunst bestätigt fühlen, andere Künstler und 

Künstlerinnen hingegen ...  Und so weiter und so fort ...  NS 

Wesentlich an diesem "Handbuch für freiheitliche Politik" ist 

natürlich auch der Hauptverantwortliche, es ist Ing. Norbert Hofer, 

der Freiheitliche, wie ihn "Die Presse" eindeutig erkannt hat, mit 

dem freundlichen Gesicht, Ing. Norbert Hofer, das ist der auch für 

das Parteiprogramm verantwortliche Freiheitliche, den die erste 

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ihre Stimme geben 

würde, sie würde ihn zum III. Präsident NR wählen wollen, zum 

Nachfolger von Dr. Martin Graf, von dem Ing Norbert Hofer sich 

derart unterscheidet, wie ein freiheitlicher Ingenieur sich von einem 

freiheitlichen Doktor nur unterscheiden kann - im Titel ...  NNS In 

diesem "Handbuch für freiheitliche Politik" sind sehr viele 



Statistiken zitiert ... Freiheitliche sind dabei stets genau, auch Ing. 

Norbert Hofer ist genau, er ist so genau, daß trotz des schriftlich 

übermittelten Hinweises auch heute, 19. Mai 2013, noch eine 

Statistik auf "Trennungsopfer" veröffentlicht ist, die so genau ist, 

daß nicht einmal der sie erstellende Matthias Christen ausfindig zu 

machen ist ...  NNNS Eine Nebensächlichkeit noch, wenn es um 

das Finanzielle geht, nutzen Freiheitliche auch alles aus, was nur 

ausgenutzt werden kann, sogar die EU, denn es ist wohl durch die 

EU erst so richtig einfach und bequem geworden, die freiheitliche 

ZZ in Bratislava drucken zu lassen ... Beim Finanziellen, auf das 

Freiheitliche sich so gut verstehen, heißt es nicht "Österreich 

zuerst", genauer bedacht, heißt es immer so, nur "Österreich" 

dürfte (die sprachlichen Leistungen der Freiheitlichen sind legendär, 

die anderen nur amtsbekannt ...), nicht ganz richtig geschrieben 

sein, es heißt doch immer: Wirreich zuerst ...  Zur Nachlese, eine 

Auswahl:  

Mit Zahlen wird es bei Freiheitlichen stets dubios, um nicht zu schreiben, 

anrüchig 

Ing. Norbert Hofer - das freundliche Gesicht der GG 

Brigitte Kashofer und Norbert Hofer - Das Schwingen der Fahne für des 

rechten Mannes Familie rechtfertigt - auch Falsches 

Oliver Pink mit rosabürgerlicher Brille: Von Graf zu Hofer - Eine 

Unveränderung 

Freiheitliche ZZ 

Kunst - das Wahre, das Gute und Schöne: aus freiheitlicher Sicht 

 

 

 

 

 

“Ute Bock ist als Gesetzesbrecherin zu belangen”: Mehr Zukunft 

als Freiheitliche hat niemand sonst | Prono Ever  (2013-05-20 

08:18:17) 

[…] Ing. Norbert Hofer – Das freundliche aber auch nicht 

wählbare Gesicht der Freiheitlichen […] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/17/bei-zahlen-wird-es-bei-freiheitlichen-stets-dubios/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/17/bei-zahlen-wird-es-bei-freiheitlichen-stets-dubios/
http://pronoever.wordpress.com/2011/08/23/ing-norbert-hofer-ddr-werner-konigshofer-und-dr-martin-fritzl-eine-erganzung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/?s=Zur+Zeit
http://pronoever.wordpress.com/?s=Odin+Wiesinger


Wendelin Mölzer schult handbüchene freiheitliche Politik mit 

“fundamentalen Grundwerten” | Prono Ever  (2013-05-22 

06:15:03) 

[…] Ing. Norbert Hofer – Das freundliche aber auch nicht 

wählbare Gesicht der Freiheitlichen […] 

“UnzensuriertAt” ist Martin Graf aber auch Norbert Hofer – 

Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife | Prono Ever  

(2013-05-29 00:05:27) 

[…] Ing. Norbert Hofer – Das freundliche aber auch nicht 

wählbare Gesicht der Freiheitlichen […] 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer | Prono Ever  (2013-05-30 11:04:59) 

[…] er diese als “Heckenschützen” bezeichnet … Es darf 

angenommen werden, daß der stellvertretende Obmann der 

Freiheitlichen und der freiheitliche Programmschreiber und der 

Verantwor…, was ein “Heckenschütze” ist, auch wenn dabei 

berücksichtigt werden muß, daß gerade […] 

Freiheitliche Staatsordnungsvorstellung: Freiheitlicher befragt 

Freiheitlichen im Staatsfernsehen | Prono Ever  (2013-06-05 

00:22:30) 

[…] NS In diese Klage der freiheitlichen “Unzensurierten” mischt 

sich, nicht unerwartet, der besondere freiheitliche Wahrheitszugang, 

wenn geschrieben wird, daß das “Handbuch für freiheitliche 

Politik” bereits vor zwei Jahren veröffentlicht worden sei … Die 

aktuelle Aufregung um dieses Handbuch verursachte Norbert 

Hofer, der in Presseaussendung vom 6. Mai 2013 vom “neuen 

Handbuch” sprach, zu dem “vor Monaten” … Die entsprechenden 

Passagen sind ebenfalls auf die carte postale geklebt. Und was noch 

in diesem Handbuch steht, auch nicht von anderen erfunden, 

sondern von Freiheitlichen geschrieben, können Sie für einen 

ersten Überblick nachlesen in Ing. Norbert Hofer – Das 

freundliche aber auch nicht wählbare Gesicht der Freiheitlichen. 

[…] 

Freiheitliche “Unzensuriert” – Nach “einziger selbstbestimmter 

Verfassung” ist Österreich “Deutschösterreich” | Prono Ever  

(2013-06-06 00:07:23) 



[…] verantwortliche Kommentator Norbert Hofer läßt sowohl in 

das Parteiprogramm als auch in das “Handbuch für freiheitliche 

Politik schreiben”, was alles deutsch […] 

Freiheitliche teilen sich mit Innozenz XI. die Höhle | Prono Ever  

(2013-09-14 15:58:46) 

[…] befinden sich immer im Krieg, wie der aktuelle Kommentar 

auf der freiheitlichen Unzensuriert At es nahelegt, auf der 

freiheitlichen Website, zu deren Autoren auch Norbert Hofer 

geh… machen soll, und es wohl auch machen wird, weil vor allem 

die Christschwarzen ein weiteres Mal […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 13:50:20) 

[…] Der bravste und gelehrigste Schüler der freiheitlichen ZZ 

dürfte Norbert Hofer sein, werden die Papiere gelesen, f… 

verantwortlich … Ob er sich nun von den Christschwarzen die 

Belohnung erhofft, wie diese […] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-23 22:11:35) 

[…] betätigen zu wollen … Bei Freiheitlichen können aber die 

Namen durchaus weggelassen. Es ist freiheitliche Tradition: geht 

ein Freiheitlicher mit der bis zum Überdruß bekannten 

Scholleanschau… […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:47:43) 

[…] es am 29. Oktober 2013 aber ganz anders sein, schließlich 

kandidiert nicht Martin Graf, sondern Norbert Hofer, der für die 

Erste Nationalratspräsidentin Barbara Prammer einer ist, dem sie 

ihre S… […] 

Anstiftung zur Kunstzerstörung aus Anlaß einer Kunstzerstörung 

in Österreich von Österreich | Prono Ever  (2013-11-18 20:41:51) 

[…] sich vornehmlich Freiheitliche an, besonders jetzt mit Norbert 

Hofer gäbe es einen ganz hohen Staatstuhlsitzer, der für das 

freiheitliche Progamm und Handbuch hauptverantwortlich 

zeichnet, in dem auch die festgeschrieben ist, wie die Kunst zu sein 

hat, und das Traurige, das […] 

Wenn Ute Bock haftunfähig ist, steht freiheitliche Gemein-Schaft 

ohne Programm da | Prono Ever  (2013-12-22 19:12:39) 



[…] Ing. Norbert Hofer – Das auch nicht wählbare freundliche 

Gesicht der Freiheitlichen […] 

 

 

 

"Frau Bock ist als Gesetzesbrecherin zu belangen." Mehr 

Zukunft als Freiheitliche hat niemand - 2013-05-20 08:18 

 

 

Es wurde zwar in 

Ing. Norbert Hofer ... 

schon darauf hingewiesen, aber diese freiheitliche 

Forderung im "Handbuch für freiheitliche Politik" ist, geschuldet 

ihrer Einzigartigkeit, gesondert hervorzuheben, ist als freiheitliche 

Forderung besonders auszuzeichnen.  Denn diese freiheitliche 

Forderung ist Garantin für eine ... Die besten freiheitlichen Köpfe 

unter Führung des besten freiheitlichen Kopfes haben also das für 

die Zukunft des gesamtes Landes alles Entscheidende 

herausgefunden. Und sie haben dafür die Lösung schlechthin 

anzubieten. Und diese Lösung, auf die sie extrem stolz sein können, 

haben sie also mit Recht mit fiebernden Köpfen und brennenden 

Herzen in diese Forderung gegossen.  Denn sie ahnen ihre 

Vorsehung, mit dieser Forderung die ihre endgültige Lösung für 

alles zu Papier ... Es ist eine Forderung die so, ach, nur ein Dichter 

aus sozialheimatlichen Reihen fände die rechten Worte, um diese 

Forderung mit einem Hymnenkranz zu besingen ... Wenn diese 

freiheitliche Forderung umgesetzt wird, das wissen die 

Freiheitlichen heute als einzige - diese Ausgewählten, die in keiner 

weiteren Wahl, weil sie ja bereits selbsterwählt genug sind, mehr 

gewählt zu werden brauchen -, wird das Leben für jeden Einzelnen 

in diesem Land ein Leben sein, wie es heutige Generationen nicht 

kennen, es wird ein Leben sein für jede Einzelne, wie nicht in dieser 

Welt ...  NS Es ist Barbara Prammer Abbitte zu leisten, Norbert 

Hofer ist tatsächlich ein Mann, um die Stimme einzusetzen, denn, 

wer wie Norbert Hofer mit seinen freiheitlichen Mannen die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/


zentrale Frage, wie Zukunft zu gestalten ist, derart klar und 

eindeutig zu beantworten weiß, hat es verdient, die Stimme gegen 

ihn abzugeben ... Norbert Hofer kann dafür nicht genug gewürdigt 

werden. Dieser freiheitliche Mann, der den Kelch gefunden hat, mit 

der alles lösenden wie schlichten Zukunftsformel mit dem  

Textoperator: "Ist zu belangen" ... 

 

 

 

 

 

Wendelin Mölzer schult handbüchene freiheitliche Politik mit 

“fundamentalen Grundwerten” | Prono Ever  (2013-05-22 

06:14:59) 

[…] “Frau Bock ist als Gesetzesbrecherin zu belangen.” – Mehr 

Zukunft als Freiheitlich… […] 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer | Prono Ever  (2013-05-30 10:37:08) 

[…] III. Präsidenten NR zu erwarten ist, nur das, was Freiheitliche 

einzig allein können, Menschen zu ächten, sie unter größter 

Ausreizung der Faktenfreiheit zu vogelfreien … Auch N…: “Frau 

Bock ist als Gesetzesbrecherin zu […] 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 07:58:25) 

[…] letzten Zwischenergebnis sind es wieder mehr geworden, die 

für Rücktritte sind … Und mit Norbert Hofer wollen die 

Freiheitlichen die Wählerinnen und Wählern überzeugen, jedoch 

davor müssen ein paar Millionen Wähler und […] 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-25 

23:05:47) 

[…] Gründung eine Iniative eines freiheitlichen Nationalrates ist, 

aus deren freiheitlichem Umfeld der nächste Dritte 

Nationalratspräsident, geht es nach den Freiheitlichen, kommen 

soll, nämlich Norbe…. Und der Skandal nach der Nationalratswahl 

am 29. September 2013 wird sein, daß christschwarze […] 



Wenn Ute Bock haftunfähig ist, steht freiheitliche Gemein-Schaft 

ohne Programm da | Prono Ever  (2013-12-22 19:12:36) 

[…] “Frau Bock ist als Gesetzesbrecherin zu belangen.”  […] 

 

 

 

Wendelin Mölzer schult handbüchene freiheitliche Politik mit 

"fundamentalen Grundwerten" - 2013-05-22 06:13 

 

 

Zum "Handbuch für freiheitliche Politik" wurde bereits einiges in 

den zwei vorangegangenen Texten geschrieben, 

"Frau Bock ist als Gesetzesbrecherin zu belangen." - Mehr Zukunft als 

Freiheitliche hat niemand 

Ing. Norbert Hofer - Das freundliche aber auch nicht wählbare Gesicht der 

Freiheitlichen 

was nun noch fehlt, ist die Antwort auf die Frage, wer übernimmt 

und wie für Norbert Hofer, den freiheitlichen Programm- und 

Handbuchschreiber, auch Schreiber auf der grafschen Site 

"Unzensuriert", die Aufgabe der Einschulung ...  Wer?

Wendelin Mölzer, der für die freiheitliche ZZ 

schreibt, in der Staffel der Gesinnung neben seinem ZZ-

Herausgebervater Andreas Mölzer läuft, fällt die Aufgabe zu, hofer-

freiheitliches Gedankengut in Seminaren zu verbreiten ... Das 

nächste Seminar des FPÖ-Bildungsinstitutes, dessen Präsident der 

ZZ-Mitherausgeber Mag. Hilmar Kabas ist, findet dazu demnächst 

schon wieder statt ...  Wendelin Mölzer mit der vom Vater 

überreichten Staffel in der Hand begehrte einmal den Schutz des 

Gesetzes dafür, Fremdes als Eigenes ausgeben zu wollen, sah 

Uhrheberrechte verletzt ... Ob Wendelin Mölzer je Berufung 

einlegte, wurde nicht recherchiert ... Aber nach diesem Urteil, wie 

auf der carte postale gelesen werden kann, über seine "kreative 

Leistung" schwerlich vorstellbar ... Anderseits, Freiheitliche geben 

nicht so schnell auf, auch wenn ihnen nachgewiesen wird, daß sie ... 

Ob das ein "fundamentaler Grundwert" von Freiheitlichen ist, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/ute-bock-ist-als-gesetzesbrecherin-zu-belangen-mehr-zukunft-als-freiheitliche-hat-niemand-sonst/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/ute-bock-ist-als-gesetzesbrecherin-zu-belangen-mehr-zukunft-als-freiheitliche-hat-niemand-sonst/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/


Fremdes als Eigenes nicht nur zu beanspruchen, sondern auch 

Fremdes als Eigenes auszugeben, fremde Leistung bar 

Eigenleistung als eigene Leistung zu verkaufen?  Mit den 

"fundamentalen Grundwerten" von Freiheitlichen ist die Frage 

nach dem Wie erreicht, wie also wird das hofer-freiheitliche 

Gedankengut geschult ...  Der Seminarbeschreibung, wie ebenfalls 

auf der carte postale gelesen werden kann, ist zu entnehmen, daß 

Freiheitliche nicht nur Grundwerte haben, Freiheitliche haben 

"fundamentale Grundwerte", das heißt ihre Werte haben nicht nur 

einen Grund, sondern zwei Gründe, Freiheitliche haben sozusagen 

Werte mit einem doppelten Boden ...  In dieser mölzerischen 

Schulung geht es "praxisnah", wie gelesen werden kann, darum wie 

zwischen "fundamentalen Grundwerten" und "politischer Realität 

agiert" werden könne ... Ob Wendelin Mölzer hierfür internationale 

Beispiele heranzieht, um zu zeigen, daß beispielsweise Jobbik in 

Ungarn dieses "Agieren" nicht sehr gut beherrscht? Oder "pro 

NRW" in Deutschland? Sind das doch Gruppierungen, die 

Wendelin Mölzer nicht uninteressant findet, wie der 

Interviewtranskription in der Masterarbeit von Maximilian Freissler 

... Ob auch Norbert Hofer selbst von Wendelin Mölzer geschult 

wird, wurde nicht recherchiert, aber nach dem Agieren von Norbert 

Hofer zu schließen, ist es durchaus vorstellbar, könnte Norbert 

Hofer gar der Meisterschüler von Wendelin Mölzer sein, denn 

Norbert Hofer beherrscht das Agieren bereits recht gut zwischen 

dem einen Boden mit der freundlich aufgetragenen Farbe und dem 

Boden mit ...  NS Die freiheitliche ZZ ist nicht interessant als 

Publikation, sondern dieses freiheitliche Magazin kann nicht 

ignoriert werden, weil sie als Organ der freiheitlichen 

Spitzenfunktionäre und Spitzenfunktionärinnen für die 

Freiheitlichen ein maßgebliches ist, wie auch das heutige Beispiel 

zeigt, und die Freiheitlichen sind nicht interessant, weil sie 

Freiheitliche sind, sondern Freiheitliche können nicht ignoriert 

werden, weil sie sich Wahlen stellen, mit einer Gesinnung, die 

gerade die freiheitliche ZZ offener ... Wenn Sie hier nach dem 

Schlagwort "Zur Zeit" oder "Unzensuriert" suchen, werden Sie 

Beispiele finden, die deutlicher nicht ...  



 

 

 

 

 

Drohnen- und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz – Die 

mölzerischen ZZler stellen freiheitliche Gesinnung für Afrika vor | 

Prono Ever  (2013-10-20 20:28:08) 

[…] ein Mölzer ist, darf ein zweiter Mölzer nicht fehlen, diesmal der 

dritte Mölzer, […] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-23 22:11:27) 

[…] mit der Scholleanschauung dieser Gemein-Schaft ist … Es 

reicht dazu etwa ein Blick in das Programm, in das Handbuch 

dieser Gemein-Schaft – zwei Schriften, für die Norbert Hofer 

verant… zeichnet […] 

Norbert Hofer als Autor von Brückensprengerinnen Unzensuriert 

und Zur Zeit nun III. Präsident NR | Prono Ever  (2013-11-09 

14:25:03) 

[…] wie ein Freiheitlicher agieren muß, und Norbert Hofer ist ein 

Freiheitlicher, mehr, er ist der 

Hauptgesinnungsherstellungsfreiheitliche; das war Martin Graf […] 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde nie ein 200 

Jahre altes Auto kaufen | Prono Ever  (2013-12-10 02:26:47) 

[…] Norbert Hofer schreibt auch wieder in der freiheitlichen ZZ 

… “Auf Basis des freiheitlichen Handbuches” … Und auf dem 

Titelblatt der aktuellen Ausgabe: “Im Zeichen der Kornblume […] 

Hitlers Lieblingsstichwortgeber Hans Grimm ist der freiheitlichen 

ZZ schon eine Empfehlung wert | Prono Ever  (2014-01-14 

21:41:11) 

[…] nicht vergessen ist, von so hoher Stelle zur Wiederlektüre 

empfohlen wird. Auch unter dem neuen freiheitlichen ZZ-Leiter 

Wendelin Mölzer, Abgeordneter NR, bleibt die freiheitliche ZZ 

ihrem deutschhohen Geschmack treu […] 

Thomas Knapp will eine rot-blaue Koalition herbeischreiben mit 

Freiheitlichen, die nur er kennt | Prono Ever  (2014-01-20 

03:14:08) 



[…] Programm der freiheitlichen Gemein-Schaft […] 

Andreas Mölzer: “Grandioser, historischer Erfolg für Svoboda” in 

der Ukraine | Prono Ever  (2014-02-22 13:25:47) 

[…] Mölzer hält allenthalben anderen vor, sich wie Oberlehrer zu 

benehmen. Das Lehrerhafte ist aber weder einem seiner Söhne 

noch ihm selbst gänzlich fremd oder unangenehm. Wie gelesen 

werden kann, schult Andreas Mölzer […] 

 

 

 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur 

begraben werden - 2013-05-24 06:19 

 

 

In Anlehnung an die Überschrift in der Tageszeitung "Der 

Standard" vom 23. Mai 2013 könnte über den Kommentar von 

Josef Kirchengast  auch getitelt werden: 

Die fatale Schreibe eines ... 

Denn es ist tatsächlich fatal, wohl auch fatalistisch, weiter an der 

Religion zu hängen, Religion trotz der historischen und 

gegenwärtigen Fakten, die ganz und gar nicht für die Religion 

sprechen, der Gegenwart und vor allem der Zukunft weiter 

bewahren zu wollen ... 

 
Werkzeug und Hautfarbe von Allah Jahwe Gott: Schlachtbeil und 

Blut. Die drei Namen aber geschrieben für alle Namen, die der 

Mensch seinem erschaffenen Monstrum je gegeben hat ... 

Der Mensch hat derart viele Weltanschauungen bereits hinter sich 

gelassen. Auf eine weitere kommt es nicht mehr an. Und. Dem 

Menschen wird die Kreativät ohnehin sich nicht erschöpfen, auch 

dafür, neue Weltanschauungen zu erfinden. Soher ist es kein 

Verlust, auch die Weltanschauung Religion endlich sterben zu 

lassen, auf dem Friedhof zu Gescheiterte Versuche, das Leben zu 

verstehen, zu begraben. Wer aber Sorge hat um eine vollständige 

Abbildung der Menschheitsgeschichte, diese Sorge kann zerstreut 



werden. Denn es werden sich auch für die Religion Grabpfleger 

und Grabpflegerinnen von selbst finden. Auch die Religion kann 

also den Sonderlingen überlassen werden, auch die Religion wird 

wie alle breitest vergessenen Weltanschauungen ihre Sonderlinge 

finden,  die sie still liebevoll pflegen werden, als Reliquie 

aufbewahren werden für die Historienschau menschlicher 

Skurilitäten, freilich die Religion ist in der Kammer Blutigste 

Monströsität auszustellen ...  Es verleidet den Tag, darüber zu 

schreiben, es ermüdet, immer wieder darüber zu schreiben, was 

derart offensichtlich ist, das heute augenblicklich dazu zwingt, nicht 

weiter zu schreiben, aufzugeben  ... Aber es darf nicht aufgegeben 

werden, deshalb morgen, vielleicht morgen schon, weiter, konkret 

auch dazu, welche nicht haltbaren Positionen Josef Kirchengast 

beispielhaft in seine fatale ... 

 

 

 

 

 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur begraben 

werden – II | Prono Ever  (2013-05-26 13:12:10) 

[…] Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur 

begraben werden – I […] 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur noch 

begraben werden – III | Prono Ever  (2013-05-27 00:37:17) 

[…] Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur 

begraben werden – I […] 

 

 

 

Friedrich Gulda, Helmut Wobisch, Wilhelm Backhaus in 

Ossiach - Vom Schnee von gestern, der längst schon 

geschmolzen werden hätte können - 2013-05-25 14:20 

 

 

Aber nein, das wird nicht gewollt, daß der Schnee von gestern 

endlich schmilzt, wie eine aktuelle Reaktion aus Ossiach auf 



Alle wissen alles und alle tun nichts! Höchste Zeit zur Aufarbeitung der 

Aufarbeitung des Nationalsozialismus 

auch veranlaßt zu vermuten, eine Reaktion, die von der Sorge 

geprägt ist, der "Carinthische Sommer" werde als "Nazi-Festival" ... 

Und eine Reaktion, die dazu verleitet, noch einmal darauf ... Wer 

diesen Alle-wissen-alles-Text bereits gelesen hat, wird bis auf ... 

zustimmen können, daß in diesem keine Silbe dafür mißbraucht 

wurde, den "Carinthischen Sommer" als ein "Nazi-Festival" 

hinstellen zu wollen ...  Wie kann also ein Text nur dermaßen 

mißverstanden werden wollen, möglicherweise, weil es einfacher 

und bequemer ist und vor allem die einzige Wahrheit ist, die in 

Österreich gesagt werden kann und will, nämlich beispielsweise 

kein "Nazi-Festival" zu sein, aber gleich nach dieser Entgegnung 

eines ganz und gar nicht erhobenen Vorwurfes muß augenblicklich 

wieder und weiter geschwiegen werden, oder, was nicht einfach ist, 

was nicht bequem ist, endlich die eigene Geschichte, die weit nach 

1945 einsetzt, ...  Und ist die Geschichte des "Carinthischen 

Sommers" nicht noch ein weiteres Paradebeispiel für den Befund 

von Anna in "Heldenplatz" von Thomas Bernhard, die zu Olga 

sagt: 

In Österreich mußt du entweder katholisch oder 

nationalsozialistisch sein alles andere wird nicht geduldet alles 

andere wird vernichtet und zwar hundertprozentig katholisch 

und hundertprozentig nationalsozialistisch 

Sagt dieser Befund nicht auch alles über die Gründung des 

"Carinthischen Sommers"? Gegründet von einem katholischen 

Pfarrer und einem musizierenden Nationalsozialisten ... Und das 

erste Konzert gegeben von Reichskultursenator Wilhelm Backhaus, 

der von Adolf Hitler wohl noch persönlich wußte, daß keiner die 

"deutsche Musik glühender liebt als" der nationalistische 

Massenmordtotaldiktator ...  [caption id="attachment_13150" 

align="alignright" width="300"]  "Guldas 

Musikforum Ossiach [...] wurde 1969 ganz bewusst [...] Helmut 

Wobisch übergeben."[/caption]Auf die carte postale wurde einiges 

geklebt, als Anregung zur weiteren Recherche, zur Erinnerung 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/16/alle-haben-alles-gewust-und-wissen-alles-zeit-zur-aufarbeitung-der-aufarbeitung-des-nationalsozialismus/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/16/alle-haben-alles-gewust-und-wissen-alles-zeit-zur-aufarbeitung-der-aufarbeitung-des-nationalsozialismus/


daran, wie es bei der Gründung des "Carinthischen Sommers" in 

Ossiach und wie es damals über Ossiach hinaus in Österreich ... 

Was Friedrich Gulda für Ossiach vorschwebte, das konnte in den 

späten 1960er Jahren nicht geduldet werden, das konnte in dieser 

Zeit, den der Befund von Anna einhundertprozentig richtig 

beschreibt, nicht erlaubt werden, mußte verhindert werden ...  Wie 

bestimmend das untergegangene Nationalistische der 

Massenverbrechenstotaldiktatur des deutschen Reiches in 

Österreich noch war, kann möglicherweise auch daran abgelesen 

werden, daß irgendwann Friedrich Gulda wohl resignierte, und 

sogar für Wilhelm Backhaus Gedenkkonzerte ... Wilhelm Backhaus, 

Beethoven-Ringträger von 1961 der Musikakademie, hat heute 

noch, 25. Mai 2013, einen prominenten Platz auf der Website des 

"Carinthischen Sommers" ...  Und wie ist Anna zu diesem Befund 

gekommen? Wie konnte Thomas Bernhard das schreiben, was er 

schrieb? Thomas Bernhard war nicht der Außenseiter, zu dem er 

sich gekonnt stilisierte, er war ein bestens Eingeweihter, und als 

Eingeweihter war er gut gegen alle, denn er beging nicht das 

Verbrechen, Namen zu nennen, er blieb im allgemeinen, das ihm 

erlaubte, festes und wichtiges Mitglied dieser ehrenwerten 

Hochkulturgesellschaft zu bleiben und gleichzeitig sich als deren 

Kritiker bejubeln zu lassen ...  PS Thomas Daniel Schlee wird am 

11. März 2013 vom ORF zitiert:  

Das ganze sei nicht ehrlich genug, das hätte längst passieren 

können. 

Das hätte längst passieren können ... Thomas Daniel Schlee kann sich 

vielleicht gemeinsam mit Karl Löbl (und österreichgemäß mit vielen 

weiteren) eine Antwort überlegen, auf die dem Herrn Balkonlöwen 

(der, wie er der Tageszeitung "Die Presse" am 7. April 2013 verriet, 

immer nur ehrlich sein wollte) bereits gestellte Frage: Wo waren Sie, Karl 

...  

 

 

 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur 

begraben werden - II - 2013-05-26 13:11 
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... Aber es darf nicht aufgegeben werden, weitermachen, auch zur 

fatalen Schreibe des Josef Kirchengast ... Mit welchem 

kirchengastlichen Satz beginnen, wie vorgenommen, um konkret 

auf die fatale ... Vielleicht mit einem, der im kirchengastlichen 

Kommentar geographisch beinahe auf der Höhe von Rom ... 

 
"Die Lehrpläne enthielten 'absolut unannehmbare Positionen zur 

Sexualität und zur Ehe im Gegensatz zur christlichen 

Anthropologie und zum Wesen des kroatischen Volkes'. Der 

Weihbischof von Zagreb, Valentin Pozaić, verglich die Regierung 

sogar mit Nazis und rief dazu auf, sie aus dem Amt zu jagen." 

Nicht eine Endlosfolge daraus machen, gleich ganze Absätze in 

einem behandeln ... Mit welchem beginnen? Mit dem, der entgegen 

der kirchengastlichen Intention auf jedwede Religion zutrifft, es 

muß dafür aus diesem kirchengastlichen Absatz lediglich ein 

Lückenabsatz ... 

Nicht wegzudiskutieren ist, dass sich Gewalt - nicht nur - 

gegen Andersgläubige mit zahlreichen Stellen [...] rechtfertigen 

lässt. Worum es geht, ist eine zeitgemäße Interpretation [...]. 

Die friedliebenden [...] - und das ist wohl die überwiegende 

Mehrheit – haben es zugelassen, dass die militanten [...] die 

Deutungshoheit über ihre Religion erringen, zumindest in der 

öffentlichen Wahrnehmung. Das hat viel mit sozialer 

Ungerechtigkeit, Armut, mangelnder Bildung zu tun - siehe 

[...] und die Folgen. Trotzdem muss [..] mit der modernen 

Welt zurechtkommen. Das ist [...] zentrales Problem. 

Darin der Lobgesang, die Allüberstellung des Christentums, 

Und etwas der Aufklärung im Christentum Vergleichbares hat 

der um ein halbes Jahrtausend jüngere Islam nicht erlebt. 

mit dem vermeintlichen Beweis Aufklärung, aber ein auch zu 

hinterfragender, um nicht zu sagen, fragwürdiger Beweis. Und wird 

für eine Sekunde angenommen, die Aufklärung sei durchweg 

positiv, ohne negative Folgen, kann die Frage gestellt werden, wo 



im Christentum hat die Aufklärung gegriffen, wie hat die Aufklärung 

das Christentum unwiderruflich verändert ... Beantwortet nicht 

gerade die aktuelle Aufregung um den Exorzismus die zwei Fragen 

erschreckend klar und eindeutig? Wobei es unerheblich ist, ob der 

nun unter dem Pseudonym bekannte Jorge Mario Bergoglio selbst 

einen Exorzismus durchführte, als er einem Mann beide Hände 

auflegte und sich gegen ihn stemmte ... Der Exorzismus selbst ist 

es, der bestätigt, daß eine Aufklärung in diesem Organisierten 

Glauben je nicht angekommen und vor allem nicht angenommen 

ist ... Der Exorzismus eine wieder boomende Schreckenstechnik 

des Organisierten Glaubens der römisch-katholischen Kirche ... Es 

ist bedeutungslos, was Papst Franziskus mit seiner Handauflegerei 

und Stemmerei wollte, von höchster Bedeutung ist die Erklärung 

des obersten Exorzisten Gabriele Amorth, der Mann sei von vier 

Dämonen besessen, als 

Rache dafür, dass die Bischöfe des Landes nicht ausreichend 

gegen das dortige Abtreibungsgesetz protestiert hätten. „Diese 

Person wird nur befreit werden, wenn die mexikanischen 

Bischöfe Buße dafür tun, dass sie nicht interveniert haben.“ 

Bei den Päpsten ist die Aufklärung gänzlich gescheitert ... Etwa, um 

einen aus der jüngsten Vergangenheit zu nennen, bei: 

"I can quote three cases of John Paul II performing exorcisms 

without an exorcism book.” 

 Weiter mit der von Josef Kirchengast vielgerühmte Aufklärung im 

Christentum, geographisch auf gleicher Höhe bleiben, also von 

Italien nach Kroatien ... Noch ein aktuelles Beispiel: Ein christlich 

gemeingefährlicher Umgang mit der konkreten, mit der 

lebenssichernden Aufklärung ...  Und gleich weiter, wohin? Nach 

Polen? Nicht schon wieder Polen ... An dem heutigen Tag doch, 

der wieder kein Sonntag für die Aufklärung ist, eher nach 

Frankreich ...  Es verleidet auch diesen Tag, darüber zu schreiben, 

es ermüdet, immer wieder darüber zu schreiben, was derart 

offensichtlich ist, das heute augenblicklich dazu zwingt, nicht weiter 

zu schreiben, aufzugeben  … Aber es darf nicht aufgegeben 

werden, deshalb morgen, vielleicht morgen wieder schon, weiter, 

konkret auch weiter dazu, welche nicht haltbaren Positionen Josef 

Kirchengast beispielhaft in seine fatale …  
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Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur begraben werden - I 

 

 

 

 

 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur noch 

begraben werden – III | Prono Ever  (2013-05-27 00:37:13) 

[…] Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur 

begraben werden – II […] 

Papst Franziskus und die Vierfaltigkeit | Prono Ever  (2014-10-29 

21:07:14) 

[…] Mario Bergoglio, nun weit mehr bekannt unter seinem 

Pseudonym Papst Franziskus, ist vom Teufel derart besessen, daß 

… offiziell anerkannte, sondern aktuell ein Schreiben verschickte, 

in dem er die Arbeit der […] 

 

 

 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur noch 

begraben werden - III - 2013-05-27 00:37 

 

 

… Aber es darf nicht aufgegeben werden, weitermachen, auch zur 

fatalen Schreibe des Josef Kirchengast … Mit welchem Absatz 

weiter …  Nicht mit einem Absatz, mit der Überschrift, die im 

Grunde bereits vollständig enthält, was in diesem Kommentar alles 

falsch ... Damit die Serie, wenigstens heute, enden kann ... Es falsch 

gemacht, mit der Überschrift wäre zu beginnen gewesen, soher 

wäre keine weitere Folge notwendig geworden, bereits geendet mit 

dem ersten Text zum Kirchengastlichen, mehr als ausreichend ... 

 
"Nick Raynsford, Abgeordneter für die Stadtteile Greenwich und 

Woolwich ist besonders darüber erfreut, dass alle großen 

muslimischen Organisationen sowie muslimische Persönlichkeiten 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/24/religion-kann-nicht-zeitgemas-interpretiert-nur-noch-begraben-werden/


die Tat in den vergangenen 24 Stunden 'unmissverständlich 

verurteil'“ haben." 

  Menschgemäß blieben die Worte, mit denen Angehörige dieses 

Organisierten Glaubens in England dieses Verbrechen innerhalb 

von vierundzwanzig Stunden verurteilten, bei den Mitgliedern der 

rechtsradikalen "English Defence League" aufgrund ihrer 

Gesinnung ungehört ... Möglicherweise hat Josef Kirchengast ein 

Ohrenproblem, vielleicht schreien Mitglieder dieses Organisierten 

Glaubens nicht laut genug, um von Josef Kirchengast auf dem 

Kontinent auch gehört zu werden, vielleicht hätten sie schon 

vierundzwanzig Stunden vor der Tat dieses Verbrechen für Josef 

Kirchengast exklusiv verurteilen müssen, dann hätte er seinen 

innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach dem Verbrechen 

geschriebenen Kommentar anders schreiben können, oder er hätte 

seinen Kommentar achtundvierzig Stunden davor schreiben 

müssen, damit Angehörige dieses Organisierten Glaubens ihn 

rechtzeitig gehört hätten, um befolgen zu können, vierundzwanzig 

Stunden vor dem Verbrechen das Verbrechen aber für Josef 

Kirchengast extra und ordentlich laut ...  Und der kirchengastliche 

Untertitel, also diese Ansicht, die größte Beleidigung des dieses 

Organisierten Glaubens sei die Gewalt in seinem Namen ... Nun, 

für diesen nocht nicht rechtskräftig veruteilten und soher als 

mutmaßlichen zu bezeichnenden Mörder mag Gott den Vulgo-

Namen Allah tragen, aber die Anleitung für dieses Verbrechen 

entnahm er dem Buch, das über den "Schmied" (aus der 

kirchengastlichen Schreibe kann durchaus entnommen werden, daß 

für Josef Kirchengast mit einem gewissen Stolz der christliche Gott 

der "Schmied" ist) und nicht den "Schmiedl" geschrieben wurde. 

Das ist das eine. Das andere ist, daß mit der aktuellen blutigen 

Befolgung dieser Auge-um-Auge-Anleitung eine Ökumene nie 

notwendig war, auch dieser aktuelle Fall zeigt die Einheit blutig auf 

... Das weitere ist, wie kann die größte Erfüllung der Worte der 

Bedienungsanleitungen die größte Beleidigung einer Religion sein ... 

Wohl nur durch das Ausblenden, nur dadurch, daß heutzutage 

ausschließlich die Liebesworte der Religionsbücher gelesen werden 

wollen, die Lüge zur Wahrheit gewandelt werden will, daß es sich 

bei diesen Büchern um Bücher ausschließlich der Menschenliebe 



und des Friedens ... Die größte Beleidigung in Wahrheit aber ist 

schon das Leugnen eines einziges Wortes in diesen Büchern, deren 

Anspruch es ist, jedwedes Wort zählt gleichviel, jedwedes Wort gilt, 

soher das Herauslesen des gerade Passenden und das Verschweigen 

des gerade Nichtpassenden nach deren Ursprung und deren 

Intention, um es mit einem Wort aus dieser Buchwelt zu sagen, eine 

Todsünde ...  Im zweiten Teil wurde über Aufklärung gesprochen, das 

Christentum in England steht auch Jahrhunderte vor der 

Aufklärung, haben nicht einmal noch das Gesetz von Mose gelesen, 

daß die Vergeltung eingrenzt, besagt, es dürfe beispielsweise nicht 

die gesamte "Sippe" für einen Mörder aus ihrem Kreis bestraft 

werden, zumindest jene in England haben es nicht gelesen, sind 

Prä-Mosianer und Prä-Mosianerinnen, die nun gegen ...  Es 

verleidet auch diesen Tag, darüber zu schreiben, es ermüdet, immer 

wieder darüber zu schreiben, was derart offensichtlich ist, das heute 

augenblicklich dazu zwingt, nicht weiter zu schreiben, aufzugeben  

… Aber es darf nicht aufgegeben werden, deshalb morgen, 

vielleicht morgen wieder schon, weiter, konkret auch weiter dazu, 

welche nicht haltbaren Positionen Josef Kirchengast beispielhaft in 

seine fatale …  

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur begraben werden - II 

Religion kann nicht zeitgemäß interpretiert, endlich nur begraben werden – I 

 

 

 

 

 

Unzensuriert.at: Freiheitliche Lügen-, Hetz- und 

Diffamierungstechnik – Exemplarisch gezeigt am englischen 

Beispiel | Prono Ever  (2013-06-22 10:26:57) 

[…] Beinahe auf die Verharmlosung vergessen, auf die vierte 

freiheitliche Technik. Freiheitliche Unzensuriert.at stellt die English 

Defence League als “islamkritisch” vor – eine harmlose, nahezu 

ehrenwerte Bezeichnung, denn Kritik ist eine positive Sache. Mit 

Kritik allerdings hat die English Defence League wenig im Sinn, 

mehr mit dem, was Freiheitliche stets anderen unterstellen, wie im 

konkreten Fall auch, wieder einmal … Ein Beispiel der Kritik, zu 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/26/religion-kann-nicht-zeitgemas-interpretiert-endlich-nur-begraben-werden-ii/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/24/religion-kann-nicht-zeitgemas-interpretiert-nur-noch-begraben-werden/


der die English Defence League recht extrem fähig ist, wurde erst 

vor k…. […] 

 

 

 

Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife - 2013-

05-28 23:41 

 

 

Es gibt, wie der Tageszeitung "Der Standard" von heute zu 

entnehmen ist, wieder einmal eine Aufregung um einen 

Kommentar auf der Website "UnzensuriertAt" ... Das ist nicht die 

erste Aufregung ... Es ist nicht das erste Mal, daß 

auf "UnzensuriertAt" in einem Kommentar der blutrünstigen 

Gewalt eine endgültige Lösungserwartung ...  Es ist nicht das erste 

Mal, daß Alexander Höferl plötzlich das erste Mal von einem Kommentar 

... Und selbstverständlich völlig indiskutabel ...  Es ist nicht das erste 

Mal, daß freiheitlich behauptet werde, Martin Graf habe damit nichts 

zu tun, also Martin Graf habe mit "UnzensuriertAt" nichts ...  Und 

es ist nicht das erste Mal, daß hier geschrieben werden muß, Martin 

Graf ist "UnzensuriertAt". Niemand weiß das besser als Andreas 

Mölzer, der nach wie vor in seinem Block die Verlinkung zu 

"UnzensuriertAt" mit dem Hinweis stehen hat: 

Politik unzensuriert — Informationen des 3. NRPräs. Dr. 

Martin Graf. 

 Wie eine neuerliche und monatsaktuelle Abbildung auf der carte 

postale belegt ... In einer Hinsicht aber sagt Alexander Höferl die 

Wahrheit, wenn er, wie vom "Standard" zitiert, sagt, Martin Graf 

habe damit nichts zu tun, denn es haben tatsächlich sehr viele 

freiheitliche Abgeordnete etwas mit "UnzensuriertAt" zu tun – 

Norbert Hofer, Andreas Mölzer, Walter Rosenkranz, Werner 

Neubauer, Barbara Rosenkranz, Unzensurix ...  Wer über die 

freiheitliche Website "UnzensuriertAt" spricht, kommt nicht 

umhin, zugleich auch über die freiheitliche ZZ zu sprechen, in der 

nicht ein Kommentarschreiber in dem Mörder Breivik einen 



nachzueifernden Mann für sich erkennt, sondern die freiheitliche 

ZZ  – das freiheitliche Magazin der freiheitlichen 

Spitzenfunktionäre und Spitzenfunktionärinnen – selbst den 

Mörder Breivik durch ein Zitat anerkennt ... Aber 

es sollte, mehr, es muß das letzte Mal sein, derartiges hören und 

lesen zu müssen. Und das können ausschießlich die Wähler und 

Wählerinnen erwirken, nämlich dadurch, daß sie Freiheitliche je 

nicht mehr wählen, also Freiheitliche in die Bedeutungslosigkeit 

entlassen, somit endlich dorthin, wo heute ihr angestammter Platz 

aufgrund ihrer Gesinnung und Lösungskompetenz ist. Denn erst 

und nur dann ist es tatsächlich unwesentlich, was auf 

"UnzensuriertAt", was in der "Zur Zeit" geschrieben wird, sei es 

beispielsweise von einem freiheitlichen Abgeordneten, sei es von 

einer den Freiheitlichen zugewandten Kommentarschreiberin, die 

sich Eule nennt ... Eulen wäre eigentlich der rechte Name für das 

sozialheimatliche Gesinnungslager, das einmal ...  Ein Nebeneffekt 

durch die Nichtwahl von Freiheitlichen wäre auch die Hilfe für die 

Wähler und Wählerinnnen im Parlament, denn diese wären dann 

davon befreit, den nächsten Freiheitlichen wieder zu ihrem III. 

Präsidenten NR machen zu müssen, nach Dr. Martin Graf nun Ing. 

Norbert Hofer ...   



 
Zwischenstand von heute - weiterhin schlechte Werte. 

Zur Nachlese eine Auswahl und zwei Langzeitumfragen, zu deren 

Teilnahme Sie herzlich eingeladen sind: 

Alexander Höferl und die gar sanfte Kommentarstaffel 

Auf "UnzensuriertAt" ruf nach einer Regierung, die Massenmorde anordnet 

Ing. Norbert Hofer - Das freundliche aber auch nicht wählbare Gesicht der 

Freiheitlichen 

Unzensuriert 

Zur Zeit 

 
Zwischenstand von heute. Nach wie vor können Abgeordnete nicht 

von ihrer Wahl überzeugen. 

Politik unzensuriert - Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/16/alexander-hoferl-und-die-auffallige-kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/auf-unzensuriert-at-ruf-nach-einer-regierung-die-massenmorde-anordnet/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Unzensuriert
https://pronoever.wordpress.com/category/zur-zeit/
https://pronoever.wordpress.com/category/medien/unzensuriertat/


Shakespeare ist Andreas Mölzer keiner - Außer vielleicht für sich und "Die 

Presse" noch 

Unzensurix 

Feingeister wie "Steppenwolf" und "Königstiger" lesen französische Autoren 

Ein Freiheitlicher soll vergessen werden - Michael Spindelegger wäre das wohl 

nur allzu recht 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer | Prono Ever  (2013-05-30 10:36:54) 

[…] freiheitliche Website “UnzensuriertAt” macht aktuell wieder 

Schlagzeile, erwartungsgemäß keine positive, erw…, ebenfalls keine 

Überraschung, daß der III. Präsident NR dabei nicht positiv […] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:38:05) 

[…] Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife […] 

Freiheitliche Staatsordnungsvorstellung: Freiheitlicher befragt 

Freiheitlichen im Staatsfernsehen | Prono Ever  (2013-06-05 

00:22:20) 

[…] “Pressestunde” ein Freiheitlicher einen Freiheitlichen befragt. 

Genau das sagt  “Politik unzensuriert – Informationen des 3. 

NRPräs. Dr. Martin Graf” vulgo Unze…, wenn darüber geklagt 

wird, daß der “ORF” seine Einladungspolitik nicht geändert […] 

Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-24 07:58:58) 

[…] Auch wenn Martin Graf aus der breiten Öffentlichkeit 

verschwunden ist, er nicht mehr kandidiert, heißt das überhaupt 

nichts, vor allem nicht eine Verbesserung, es hat sich nur einer 

verabschiedet, die anderen bleiben, die nächsten kommen, um zu 

werden, was Martin Graf … […] 

 

 

 

https://pronoever.wordpress.com/2013/05/14/shakespeare-ist-andreas-molzer-keiner-auser-fur-die-presse/
https://pronoever.wordpress.com/2013/05/14/shakespeare-ist-andreas-molzer-keiner-auser-fur-die-presse/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/05/iii-unzensurix-nr-vulgo-iii-nr-prasident-kann-nicht-begreifen-den-unterschied-von-ursache-und-wirkung/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/14/steppenwolf-und-konigstiger-lesen-franzosische-autoren-und-feingeister-schreiben-fur-grafens-unzensuriert/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/15/martin-graf-ein-freiheitlicher-soll-vergessen-werden-michael-spindelegger-ware-das-recht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/15/martin-graf-ein-freiheitlicher-soll-vergessen-werden-michael-spindelegger-ware-das-recht/


Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf 

"Unzensuriert.at", etwa von Norbert Hofer - 2013-05-30 10:36 

 

 

Die freiheitliche Website "UnzensuriertAt" macht aktuell wieder 

Schlagzeile, erwartungsgemäß keine positive, erwartungsgemäß 

auch, daß der Name Martin Graf fällt, ebenfalls keine 

Überraschung, daß der III. Präsident NR dabei nicht positiv ...  

Jedoch, die Affärenzeit von Martin Graf ist um, ein paar Wochen 

noch, und Dr. Martin Graf wird III. Präsident NR gewesen sein ... 

Sollten aber die nächsten Nationalratswahlen im Herbst 2013 

wieder die Freiheitlichen auf den dritten Platz bringen, wird es – 

wer die österreichische Realpolitik vor allem von ÖVP aber auch 

von SPÖ kennt, weiß, das ist zu erwarten – wieder einen 

Freiheitlichen als dritten Nationalratspräsidenten geben, der nach 

bereits erfolgter freiheitlicher Festlegung Ing. Norbert Hofer 

...Michael Spindelegger erteilte vor bald fünf Jahren Dr. Martin 

Graf die Wahlabsolution und Norbert Hofer verteidigte unter dem 

Titel "Vogelfrei?" auf "UnzensuriertAt" Martin Graf auf eine Art, 

die das Wort "Faktenfreiheit" auch in der heutigen Überschrift 

rechtfertigt. Wobei darunter zu verstehen ist, zum einen die 

faktenfreie Argumentation, zum anderen die Freiheit, Fakten derart 

zu verdrehen, daß nicht mehr von Fakten gesprochen werden kann. 

Und in dieser seiner Martin-Graf-Verteidigungsschrift macht 

Norbert Hofer von der Faktenfreiheit reichlich Gebrauch ... Um 

ein Beispiel dieser hoferischen Faktenfreiheit konkret zu nennen: 

Zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Martin-Graf-Verteidigung im 

Februar 2009 waren die Christschwarzen weit davon entfernt, 

Martin Graf den Freiheitlichen herausschießen zu wollen ... Immerhin 

haben die Christschwarzen nicht einmal vier Monate davor 

hauptverantwortlich Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR 

gemacht. Erst im Juni 2012 konnte sich beispielsweise der 

christschwarze Klubobmann Karl-Heinz Kopf dazu durchringen, 

wenigstens im Konjunktiv, zu sagen, er würde Martin Graf nicht 

mehr wählen ... Mehr an Beispielen will gar nicht angeführt werden, 

Sie sind eingeladen, selbst das Hoferische weiter auf 

Faktenhaltbarkeit zu prüfen ...  Eines nur noch zu dieser 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/28/unzensuriertat-ist-martin-graf-aber-auch-norbert-hofer-freiheitliche-betatigung-in-der-wiederholungsschleife/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/28/unzensuriertat-ist-martin-graf-aber-auch-norbert-hofer-freiheitliche-betatigung-in-der-wiederholungsschleife/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/28/unzensuriertat-ist-martin-graf-aber-auch-norbert-hofer-freiheitliche-betatigung-in-der-wiederholungsschleife/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/14/1500-tage-permanente-affare-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/23/michael-spindelegger-wurde-die-zukunft-im-nachhinein-gestalten/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/23/michael-spindelegger-wurde-die-zukunft-im-nachhinein-gestalten/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/14/am-beispiel-martin-graf-wie-weit-reicht-die-zukunft-von-michael-spindelegger-von-einem-graf-bis-zum-28-oktober-2008/
http://pronoever.wordpress.com/2012/06/14/am-beispiel-martin-graf-wie-weit-reicht-die-zukunft-von-michael-spindelegger-von-einem-graf-bis-zum-28-oktober-2008/


hoferischen Martin-Graf-Verteidigung, weil es zu dieser 

Lösungserwartung von der blutrünstigen Gewalt, die auf 

"UnzensuriertAt" allenthalben ausgesprochen wird, paßt, ist die 

hoferische Unterstellung, daß Kritiker und Kritikerinnen von 

Martin Graf Mörder und Mörderinnen seien, denn nichts anderes 

schreibt Norbert Hofer, wenn er diese als "Heckenschützen" 

bezeichnet ... Es darf angenommen werden, daß der stellvertretende 

Obmann der Freiheitlichen und der freiheitliche 

Programmschreiber und der Verantwortliche für das "Handbuch 

für freiheitliche Politik" weiß, was ein "Heckenschütze" ist, auch 

wenn dabei berücksichtigt werden muß, daß gerade Freiheitliche 

ihre Not haben im korrekten grammatikalischen und inhaltlichen 

Einsatz der deutschen Sprache ... Der freiheitliche Kampf um die 

richtige Verwendung der deutschen Sprache kann legendär genannt 

werden ...  Wie oben geschrieben, die Affärenzeit von Martin Graf 

ist bald um, soher bereits belanglos auch die freiheitlichen 

Verteidigungsversuche, tauglich aber noch dafür, was von einem 

möglichen nächsten freiheitlichen III. Präsidenten NR zu erwarten 

ist, nur das, was Freiheitliche einzig allein können, Menschen zu 

ächten, sie unter größter Ausreizung der Faktenfreiheit zu 

vogelfreien ... Auch Norbert Hofer, wie das aktuellste als weiteres 

Beispiel aus dem "Handbuch für freiheitliche Politik" zeigt: "Frau 

Bock ist als Gesetzesbrecherin zu belangen." Die 

Liebe zur Faktenfreiheit bekunden Freiheitliche aber auch immer 

wieder durch die Bücher, die sie empfehlen und die wohl 

Grundlage ihrer "freiheitlichen Politik" sind ... Eine derartige 

Bekundung gibt, um das aktuellste Beispiel anzuführen, am 23. Mai 

2013 "UnzensuriertAt" mit der Empfehlung eines Buches von 

Martin Lichtmesz ... Es wird nicht gern, mehr, es wird mit Abscheu 

Michael Stürzenberger zitiert, es wird mit Ablehnung die Website 

"Politically Incorrekt" als Quelle benutzt, aber keine andere Quelle 

kann besser aufzeigen, wer von "UnzensuriertAt", der Plattform 

freiheitlicher Spitzenfunktionäre und Spitzenmandatarinnen, zur 

Lektüre empfohlen wird, schlimmer, wer noch und auch 

Grundlagen beisteuert für freiheitliche Politik ... 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/ute-bock-ist-als-gesetzesbrecherin-zu-belangen-mehr-zukunft-als-freiheitliche-hat-niemand-sonst/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/ute-bock-ist-als-gesetzesbrecherin-zu-belangen-mehr-zukunft-als-freiheitliche-hat-niemand-sonst/
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http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/ute-bock-ist-als-gesetzesbrecherin-zu-belangen-mehr-zukunft-als-freiheitliche-hat-niemand-sonst/


Lichtmesz offenbart eine geradezu kindliche Aggressivität, als 

wenn ihm jemand sein Spielzeug weggenommen hätte, 

gepaart mit schnöseliger Arroganz. Gleichzeitig beweist er 

eine grobe Fakten-Unkenntnis [...]  Wer die Befreiung 

Deutschlands vom National-Sozialismus und die 

anschließende Entnazifizierung offensichtlich kritisch sieht, 

muss sich schon die ernste Frage stellen lassen, in welch 

dunklen Bereichen er herumtaumelt. Weiter in der 

Lichtmeszschen Geisterbahnfahrt [....]  Für was lohnt es sich 

denn, zu kämpfen und zu sterben, Herr Lichtmesz? Für 

germanisches Blut, Boden, Volk und Vaterland? Erhellend ist 

auch die Bezeichnung “Kunst-Amerikanoiden”. Der Mann 

scheint die am längsten zusammenhängende Demokratie der 

Welt, die Heimat der wohl wegweisendsten Verfassung und 

das Land der unbegrenzten Möglichkeiten wirklich 

abgrundtief zu verachten. 

Nicht einmal also im sogenannten eigenen, im sogenannten rechten 

Lager werden die Faktenkenntnisse eines von Freiheitlichen 

empfohlenen Autors anerkannt, mehr noch, werden seine Fakten 

einfach in der Luft zerrissen ... Auch daran sollten Menschen 

denken, wenn sie Freiheitliche immer noch als wählbar meinen, 

etwa aufgrund der von Freiheitlichen präsentierten Fakten ... 

 

 

 

 

 

“Unzensuriert.at” – Was ist der Unterschied zwischen 

Kommentarschreiberin Silke und z.B. freiheitliche Bezirksrätin Silke 

Götschober? | Prono Ever  (2013-05-30 15:27:04) 

[…] Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer. […] 

Freiheitliche müssen alles vor dem Bürger und der Bürgerin 

verstecken – Vom Zensurieren, um den Namen “Unzensuriert” 

halten zu können | Prono Ever  (2013-06-01 15:36:17) 

[…] also sind die “Journalisten”, die für “Unzensuriert.at” arbeiten. 

Auch Unzensurix nimmt reichlich Gebrauch von der freiheitlichen 



Faktenfreiheit … Es entspricht tatsächlich den Fakten, daß weder 

Andreas Mölzer noch Barbara Rosenkranz […] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:37:44) 

[…] Die “Sos Österreich” war bis zur heutigen Erwähnung durch 

Maria Klingler beinahe vergessen. Nicht gesagt, daß ihr dafür 

gedankt wird, aber doch nicht ganz ohne Nutzen. Denn der heutige 

Blick auf die “Sos Heimat” zeigt auch, wer in die Schlösselgasse 11 

eingeladen wird, wen alles die Schlösselgasse 11 beherbergt. Neben 

“Unzensuriert.at” auch den Wiener Akademikerbund, der wahre 

Kapazitäten zu Vorträgen einlädt, beispielsweise Martin Lichtmesz, 

den auch “Unzensuriert.at” erst neulich zur Lektüre empfiehlt, am 

23. Mai 2013. Und was von seinen geistigen Leistungen zu halten 

ist, dafür durften bereits Zitate hier angeführt werden in 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert.at”, 

etwa von Norbert Hofer. […] 

Alex Kurtagic – Die Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, 

empfohlen von der freiheitlichen “Unzensuriert.at” | Prono Ever  

(2013-06-09 11:50:03) 

[…] zur Lektüre empfahl, und dessen Qualitäten nicht einmal … 

Das kann nachgelesen werden in Freiheitliche Faktenfreiheit zum 

Beispiel auf Unzensuriert.at, etwa von Norbert Hofer […] 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 06:36:06) 

[…] Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf Unzensuriert.at, 

etwa von Norbert Hofer […] 

“Europäer drohen mit Kindermord und erpressen 

Einwanderungsstop” | Prono Ever  (2013-07-12 20:31:29) 

[…] eine oder andere aus dieser Unzensuriertschaft Ministerin, 

Staatssekretär wird, einer wieder zum III. Präsidenten NR gemacht 

wird, wie der von der freiheitlichen Gemeinschaft dafür 

vorgesehene No… … wenn Michael Spindelegger nicht nur seinem 

christschwarzen Gewissen folgt, sondern […] 

Werden Sie Norbert Hofer zum Dritten Nationalratspräsidenten 

wählen – Keine Umfrage | Prono Ever  (2013-09-30 23:28:52) 



[…] Frage haben jetzt, ein weiteres Mal, die Abgeordneten im 

Parlament, die nun Wähler und Wählerinnen sein werden, zu 

beantworten … …, und damit sind vor allem die aus der 

christschwarzen Partei direkt angesprochen, wieder einen […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können … | Prono Ever  (2013-10-01 22:21:13) 

[…] Frage haben jetzt, ein weiteres Mal, die Abgeordneten im 

Parlament, die nun Wähler und Wählerinnen sein werden, zu 

beantworten … Woll…, und damit sind vor allem die aus der 

christschwarzen Partei direkt angesprochen, wieder einen […] 

Drohnen- und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz – Die ZZler 

Mölzer stellen freiheitliche Gesinnung für Afrika vor | Prono Ever  

(2013-10-20 20:05:18) 

[…] ZZ- und Unzensuriert-Schaft zum Dritten 

Nationalratspräsidenten gewählt werden. Norbert Hofer, auch ein 

Faktenspezialist […] 

Freiheitliche Wegschreibe der Schuld von 1914 – Am Ende wird 

noch den Ermordeten die Schuld für Auschwitz umgehängt sein | 

Prono Ever  (2013-11-16 01:48:22) 

[…] Denn die Kommentare werden nicht respektvie äußerst selten 

namentlich gekennzeichnet. So ein seltener Fall war es, als Norbert 

Hofer seine glühende Verteidigung von Martin Graf … Die erneute 

Frage provozieren also Freiheitliche selbst, Freiheitliche selbst sind 

für die […] 

Die “konservative Alternative” der freiheitlichen Gemein-Schaft: 

“Zur Ausreise zwingen oder dem Glauben abschwören” | Prono 

Ever  (2014-02-12 10:11:29) 

[…] die freiheitliche Gemein-Schaft weiß eben ganz genau, was 

Konservatismus, was Rechtsextremismus, was Ne…. Aber bei all 

dem Gleichklang zwischen der freiheitlichen Gemein-Schaft und 

“Der […] 

Martin Lichtmesz statt Andreas Mölzer bei “Unzensuriert”? | 

Prono Ever  (2014-06-18 22:49:08) 

[…] Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf “Unzensuriert” 

[…] 



Hans Becker von Sothen – Nachruf von einem “Salonfaschisten” 

auf einen Federführenden der freiheitlichen Unzensuriert | Prono 

Ever  (2014-07-02 20:45:09) 

[…] kann einmal einem aus der freiheitlichen Unzensuriert-Riege 

namentlich gedankt werden, für all die Arbeit des 

Nachrecherchier… … Wer hier als Stichwort “Daten” oder 

“Fakten” oder […] 

 

 

 

"Unzensuriert.at" - Was ist der Unterschied zwischen 

Kommentarschreiberin Silke und z.B. einer freiheitlichen 

Bezirksrätin Silke Götschober? - 2013-05-30 15:26 

 

 

Damit niemand erst auf die Idee kommt, beim Lesen der 

Kommentare von Silke auf "UnzensuriertAt", diese Frage zu 

stellen, damit niemanden beim Lesen des Namens "Silke" einfällt, 

danach zu fragen, was unterscheidet eigentlich eine freiheitliche 

Funktionärin von einer Kommentarschreiberin, von der weder 

Nachname noch Beruf noch parteipolitische Zugehörigkeit gekannt 

wird, auf einer freiheitlichen Website, wurde zwischenzeitlich auch 

noch der Kommentar von Silke gelöscht, von dem gestern auf der 

Website "stopptdierechten.at" noch berichtet werden konnte, dieser 

sei nicht gelöscht ... 

Silke Götschober fiel nicht willkürlich ein, sondern weil sie 

aufgrund einer Presseaussendung in diesem Jahr doch noch im 

Gedächtnis blieb: 

Zur Ewiggestrigkeit einer Presseaussendung der freiheitlichen Mädelschaft. 

Ebenso aber hätte nach dem Unterschied gefragt werden können 

zwischen der Kommentarschreiberin Silke und beispielsweise 

Tanja Liebig, Vertreterin der frauenschaftlich jungen freiheitlichen Wahrheit. 

Einerlei, diese Frage ist nicht so wichtig, als der Umstand, welche 

Erinnerung dieser Vorname hervorrief, an die Presseaussendung 

der zwei Frauen, die ein weiteres Beispiel ist für die Faktenfreiheit 

von Freiheitlichen, über die geschrieben wurde in 

http://www.stopptdierechten.at/2013/05/29/unzensuriert-at-keine-sperre-von-neonazis/
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Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf "Unzensuriert.at", etwa von 

Norbert Hofer. 

Auf die ihm ganz besondere Erklärung von Harald 

Vilimsky, wie heute von "UnzensuriertAt" wiedergegeben, will gar 

nicht eingegangen werden, aber ein Satz aus diesem Bericht will 

nicht vorenthalten werden, nicht nur, weil er ein weiteres Mal die 

Schwierigkeiten von Freiheitlichen mit der deutschen Sprache 

bestätigt, wie in "Freiheitliche Faktenfreiheit ..." angesprochen, 

sondern vor allem deshalb, weil Sprache auch durch deren falsche 

Verwendung die versuchte Verschleierung eigener Positionen 

offenbaren kann: 

Im Gegensatz zu den darüber berichtenden Medien verzichten wir 

darauf, den Inhalt des Postings widerzugeben [sic]. 

NS Sollte wer der Meinung sein, es werde unter größter 

Anstrengung bei Freiheitlichen nach Fakten gesucht, die nicht 

stimmen, oder, die derart verdreht werden, daß diese nicht mehr 

Fakten genannt werden können, darauf kann nur geantwortet 

werden, nein, Freiheitliche machen es gegen ihre Absicht sehr 

leicht. Es muß nicht besonders gesucht werden, es ist eher so etwas 

wie ein ungewolltes Stolpern von einem Beispiel zum anderen, wie 

auch dieses weitere und für heute letzte Beispiel belegt. Es wurde 

die freiheitliche Website "UnzensuriertAt" bloß wegen der 

Kommentarschreiberin Silke aufgerufen und ganz nebenher war 

mitzubekommen, daß am 28. Mai 2013 wieder von dieser 

Faktenfreiheit ... 

Bis heute wehrt sich die in Wien regierende SPÖ standhaft, einem 

Relief Josef Stalins in Wien-Meidling eine Tafel beizufügen, die 

über dessen Verbrechen Aufklärung gibt. 

Nun, diese Tafel gibt es bereits ... Was es aber nicht gibt, sind 

entsprechende Informationen, wenn die freiheitliche ZZ 

Wiederlesungen empfhiehlt, zum Beispiel Bücher von 

Robert Jan Verbelen, SS-Mörder und Revisionist 
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Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche 

verleugnen und denunzieren ihre Schreibstaffel als “schwachsinnig” 

| Prono Ever  (2013-06-02 16:04:07) 

[…] und Funktionärinnen verwechselt werden können, dafür, daß 

oft nicht zu unterscheiden ist, wer schreibt, ist es ein Leser, ist es 

eine freiheitliche Mandatarin, soher oft nicht gewußt wird, gibt es 

überhaupt freiheitliche Funktionäre und Funktionärinnen […] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:38:01) 

[…] Unterschiede zwischen Kommentarschreiberin und 

freiheitliche Funktionärin? […] 

 

 

 

Martin Graf, der versteckte Inhaber von "Unzensuriert.at" - 

Eine recht reine freiheitliche Konstruktion - 2013-05-31 23:10 

 

 

Es kann nicht behauptet werden, daß Freiheitliche nichts leisten, 

wird der Aufwand angesehen, den Freiheitliche seit den Anfängen 

von der Website "Unzensuriert.at" auf sich genommen haben, um 

den Bürgern und Bürgerinnen ein recht reines freiheitliches 

Produkt als ein nicht-freiheitliches und gar unabhängiges 

anzudrehen ... Es begann mit der Gründung eines 

Vereines, um sagen zu können, ohne dabei rot zu werden, Martin 

Graf habe mit "Unzensuriert.at" nichts zu tun ...  Dazu gehörte 

auch die Änderung der IP-Adresse, eine eigene Domain mußte her, 

um sagen zu können, ohne dabei rot zu werden, die gesamte 

freiheitliche Bundespartei habe mit "Unzensuriert.at" nichts zu tun 

...  Rot zu werden, das können Freiheitliche nicht ... Also ging es 

recht hurtig aber in freiheitlicher Geschwindigkeit an die Arbeit, es 

dauerte doch einige Zeit, bis ...  Ein Verein war noch zu wenig, es 

mußte eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet 



werden, bezeichnenderweise mit "1848" im Firmenwortlaut, mit 

dem Jahr also, auf das sich besonders gerne Dr. Martin Graf beruft, 

mit einer solchen Vehemenz, als wäre es sein eigenes Geburtsjahr ..  

Nun, nach all diesem freiheitlichen Aufwand, nach all diesen 

freiheitlichen Leistungen, um den Inhaber offiziell zu verstecken, 

kann als Erfolg das gemeldet werden, was über jedwede 

freiheitliche Leistung gemeldet werden kann, der Erfolg ist, 

"Unzensuriert.at" ist ein recht reines freiheitliches Produkt und so 

unabhängig wie jedwedes Parteiprodukt eben ist ... Das zeigt der 

Gesellschaftsvertrag der 1848er recht gut auf, eine übersichtliche 

und leicht zu merkende Namensliste: Gesellschafter Walter Asperl 

mit einer Beteiligung von 45%, Alexander Höferl mit einer 

Beteiligung von 15%, ein für u.a. Änderungen dieses Vertrags 

ermächtigter Notariatskandidat Dietbert Kowarik und Notar 

Harald Stefan ...  ... Dietbert Kowarik, freiheitlicher Gemeinderat in 

Wien und Notariatskandidat bei Harald Stefan, dem freiheitlichen 

Abgeordneten im österreichischen Parlament, der auch viel, dies 

aber nur nebenher, über Leistungen beispielsweise von der 

Wehrmacht zu erzählen ...  Sie werden inzwischen vielleicht 

gerechnet haben, 45% und 15% sind 60%, und sich jetzt fragen, 

wer ist noch an der 1848er Gesellschaft beteiligt. Mit 40% ist ein 

Verein beteiligt, aber lachen Sie jetzt nicht, dieser Verein heißt 

tatsächlich "Unzensuriert - Verein zur Förderung der 

Medienvielfalt". Obmann und Obmann-Stellvertreter dieses 

Vereines sind die zwei freiheitlichen Angestellten Walter Asperl und 

Alexander Höferl ...  Bleibt noch die Frage, die Sie sich vielleicht 

auch stellen, zu beantworten, weshalb von Martin Graf als dem 

versteckten Inhaber in der Überschrift gesprochen wird. Nun, bis 2. 

Juli 2009 wurde, wie Sie nachlesen können, Martin Graf von 

"Unzensuriert.at" noch offen als "Inhaber" geführt ... In einem 

Beitrag, in dem sich sowohl Martin Graf als "Inhaber" als auch die 

"Unzensuriert-Redaktion" vom Transport eines extremistischen 

oder verhetzenden Gedankengutes distanzieren ... Was von einem 

freiheitlichen Nein respektive Ja zu halten ist, das können Sie auch 

an diesem freiheitlichen "Nein zu politischem Extremismus" 

ablesen, wenn Sie berücksichtigen, was alles allein auf 

"Unzensuriert.at" bis zu den aktuellen Aufregungen bereits alles 
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transportiert wurde ...  Zur Nachlese, eine Auswahl, in der Sie 

Informationen vorfinden zur oben angesprochenen IP-Adresse, 

zum Verein, zu den Kommentarschreibern und 

Kommentarschreiberinnen ... Es wurde selbst schon vergessen, 

wieviel zur Schreibstaffel von "Unzensuriert.at" hier bereits 

geschrieben wurde ... Beinahe erschrocken darüber, wie viel ...  

Die Schreiber und Schreiberinnen des Dr. Martin Graf 

Verpflichtete Wahreit von "Unzensuriert.At" 

Unzensuriert - Informationen des III. Präsidenten NR 

Ein Monopol will verteidigt sein - Martin Graf, das Gedankengut ... 

Steuergeld für Grafens Unzensuriert? 

Alle sind gegen Rassismus und für Meinungsfreiheit - Auch Dr. Martin Graf 

"Schluss mit dem Verbotsgesetz" 

In Gleichschrift Abgeordnete und Kommentarstaffel 

WKR-Ball - Aufgewärmtes von "unzensurierten" Freiheitlichen verfeinern 

Vortrag W.I.R. in der Schlösselgasse 11 beim Akademikerbund 

 NS Die Adresse der 1848er Gesellschaft muß also eine ganz 

besondere Adresse sein, nicht wenig über Schlösselgasse 11 weiß 

"Bawekoll" zu berichten ...  NNS Freiheitliche scheinen eine 

Vorliebe dafür zu haben, freiheitliche Plattformen als nicht-

freiheitliche auszugeben, als gar unabhängige, zum Beispiel 

Trennungsopfer, bei der Norbert Hofer eine tragende Rolle ... Aber 

auch Petitionen lassen Freiheitliche gerne in Verkleidungen ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche Wahrheitswankelmütigkeit am Beispiel Josef Stalin in 

Wien – Auch Unzensuriert | Prono Ever  (2013-06-01 07:43:24) 

[…] begnügen, die Verpflichtung zur Wahrheit bereits dadurch 

erfüllt zu glauben, den Kalenderspruch “Der Wahrheit verpflichtet” 

zu zitieren […] 

Freiheitliche müssen alles vor dem Bürger und der Bürgerin 

verstecken – Vom Zensurieren, um den Namen “Unzensuriert” 

halten zu können | Prono Ever  (2013-06-01 15:36:13) 
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[…] die recht reine freiheitliche Konstruktion, um den Inhaber der 

Website “Unzensuriert.at” zu …. Das Verstecken, auch in diesem 

Fall, muß weitergehen, Freiheitliche kommen kaum noch mit dem 

[…] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:37:58) 

[…] “Unzensuriert.at” – Eine recht reine freiheitliche Konstruktion 

[…] 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-23 22:11:19) 

[…] Was war Martin Graf in den letzten fünf Jahren? Steuerzahler 

und Steuerzahlerinnen werden darauf antworten, er war III. 

Präsident NR, und das ist eine durchaus richtige Antwort. Sie haben 

ihm unter dem Titel jahrelang ein ansehnliches Gehalt finanziert. 

Aber finanzierte sich damit Martin Graf nicht mehr sein Dasein als 

Staatsbuchmacher und als Staatswebsiter? […] 

Unzensuriert-Meiner Zakrajsek – “Afrika wird hauptsächlich von 

Negern bewohnt und nicht so glimpflich wie bei der Gestapo” | 

Prono Ever  (2014-04-17 23:10:06) 

[…] Martin Graf und Unzensuriert – Eine recht reine freiheitliche 

Konstruktion […] 

 

 

 

2013 - 06 

Freiheitliche Wahrheitswankelmütigkeit am Beispiel Josef 

Stalin in Wien - Auch Unzensuriert - 2013-06-01 07:32 

 

 

Am 12. August 2011 hat die Wahrheit "Unzensuriert.at" zu Gast, 

am 28. Mai 2013 flieht "Unzensuriert.at" die Wahrheit ...

Am 31. Mai 2013 wurde die Reise nach Meidling 

mit dem Ziel Schönbrunner Schloßstraße 30 angetreten, um den 

Freiheitlichen das Geschenk eines Fotos zu machen, das die 

Zusatztafel zeigt, von der Freiheitliche am 28. Mai 2013 behaupten, 



es gebe diese nicht, und sie, die Freiheitlichen, einzuladen, nicht nur 

ab und an Gast der Wahrheit zu sein, sich nicht damit zu begnügen, 

die Verpflichtung zur Wahrheit bereits dadurch erfüllt zu glauben, 

den Kalenderspruch "Der Wahrheit verpflichtet" im Impressum zu 

zitieren ...  Wankelmütige werden oft auch von Traurigkeit 

heimgesucht, und eine gewisse Traurigkeit über einen unbelohnten 

Kampf ist aus den Zeilen vom 12. August 2011 herauszulesen,  

[d]ass einzig und allein die Wiener und insbesondere 

Meidlinger FPÖ seit Jahrzehnten gegen diese linke 

Diktatorenverehrung schon immer konsequent und 

kompromisslos vorgegangen ist, wird vom Falter 

offensichtlich verschwiegen. 

 Niemand soll traurig sein, auch Freiheitliche nicht, niemand soll 

unbelohnt bleiben, auch Freiheitliche nicht, alle sollen getröstet 

werden, auch Freiheitliche. Wie sehr wird gewünscht, daß es 

Freiheitlichen ein Trost sein mag, wenigstens hier das seit 

Jahrzehnten konsequente und kompromißlose freiheitliche 

Vorgehen gewürdigt wird, immer wieder die freiheitlichen 

Zusatztafeln, die besonders die freiheitliche ZZ zur 

nationalistischen Massenmordtotaldiktatur des deutschen Reiches 

veröffentlicht, nicht zu verschweigen ... 

 

 

 

 

 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:37:55) 

[…] Freiheitliche Wahrheitswankelmütigkeit […] 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 06:36:02) 

[…] Freiheitliche Wahrheitswankelmütigkeit […] 

Die Höhle teilen sich Freiheitliche mit Innozenz XI., der kleinen 

Prinzenschlampe Eugen … | Prono Ever  (2013-09-15 06:04:03) 

[…] NNS Der von Johann Gudenus in seiner kahlen und 

berglerischen Rede angesprochene Prinz Eugen ist in freiheitlicher 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/31/martin-graf-der-versteckte-inhaber-von-unzensuriert-at-eine-recht-reine-freiheitliche-konstruktion/
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Diktion auch kein Inländer … Und weil der Kahlenbergler 

geschichtlich Geisterbahn fährt und sich vor der Büste von Josef 

Stalin schreckt, darf – muß wieder einmal – erinnert werden, wie 

Freiheitliche mit Daten und Fakten umgehen: Freiheitliche 

Wahrheitswankelmütigkeit am Beispiel von Josef Stalin. […] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Identitäre Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-12-04 08:22:13) 

[…] Die zweite Collage eignet sich auch recht dafür, wieder einmal 

darauf hinzuweisen, was für ein Schattendasein die identitäre 

Gemein-Schaft Daten und Fakten zuweist … Die Sache mit der 

Tafel für Josef Stalin stellt sich doch anders dar, wie ebenfalls […] 

 

 

 

Freiheitliche müssen so viel vor dem Bürger und der Bürgerin 

verstecken - Kaum noch ein Nachkommen - 2013-06-01 15:36 

 

 

Über die recht reine freiheitliche Konstruktion, um den Inhaber der 

Website "Unzensuriert.at" zu verstecken, wurde erst gestern 

geschrieben. Das Verstecken, auch in diesem Fall, muß 

weitergehen. Aber Freiheitliche kommen kaum noch mit dem 

Verstecken nach, so ungelenk geschieht das bereits, wie am 31. Mai 

2013 gelesen werden darf, geschrieben von "Unzensurix": 

Dies einzugestehen, fällt Öllinger und Prammer natürlich 

nicht leicht, weshalb vor allem die Nationalratspräsidentin 

weiter Öl ins Feuer gießt und Unwahrheiten über Medien 

verbreiten lässt. Etwa, dass die Journalisten von Unzensuriert.at 

im Büro vom Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf 

arbeiten[.] 

Zuerst also mußte der Inhaber von "Unzensuriert.at" versteckt 

werden, nun müssen für "Unzensuriert.at" die Mitarbeiter vom III. 

Präsidenten NR auch noch versteckt werden, um nicht zu 

schreiben, als Mitarbeiter verleugnet werden: Walter Asperl und 

Alexander Höferl ... 
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"Autoren" gemäß "Unzensuriert"-Impressum: Martin Graf, Barbara 

Rosenkranz, Andreas Mölzer ... 

Möglicherweise ist es lediglich ein Problem der Definition, was 

versteht Unzensurix unter Journalismus, wen meint er oder sie so 

eilfertig mit "Journalist"? Wer sind also die "Journalisten", die für 

"Unzensuriert.at" arbeiten? Wenn für einen Moment für 

"Unzensuriert.at" der Maßstab einer Zeitung angelegt werden darf, 

kann festgestellt werden, die "Journalisten", die für 

"Unzensuriert.at" arbeiten, sind im Impressum von 

"Unzensuriert.at" angeführt, wie es bei Zeitungen durchaus üblich 

ist und journalistischen Standards entspricht ...  Im Impressum von 

"Unzensuriert.at" sind angeführt: "Gastkommentatoren" und sechs 

namentlich genannte - nein, nicht "Journalisten", sondern (womit 

die Annahme, es handle sich bei "Unzensuriert.at" um eine übliche 

Zeitung, wieder aufgegeben werden darf) "Autoren": Martin Graf, 

Barbara Rosenkranz,  Walter Asperl, Höferl, Andreas Mölzer und 

"Hans-Joachim Klemann" ... Herr "Klemann" ist unter 

Anführungszeichen gesetzt, weil nicht gewußt wird, ob der Name 

im Impressum falsch geschrieben ist oder sonst falsch geschrieben 

wird, nämlich als "Kleemann" ... Vielleicht mag wer die Recherche 

fortsetzen, ob wenigstens Herr "Klemann" oder Herr "Kleemann" 

nicht aus dem freiheitlichen Personalpool ...  Diese "Autoren" also 

sind die "Journalisten", die für "Unzensuriert.at" arbeiten. Das 

wären dann, um es mit einer Zeitung zu vergleichen, die Personen, 

die die Redaktion von "Unzensuriert.at" bilden, soher zuständig für 

verantwortungsvolles Behandeln  etwa von Kommentaren, die 

"Usern" und "Userinnen" ...Unzensurix nimmt ebenfalls reichlich 

Gebrauch von der freiheitlichen Faktenfreiheit ... Es entspricht den 

Fakten, daß weder Andreas Mölzer noch Barbara Rosenkranz noch 

Martin Graf im Büro des Dritten Nationalratspräsidenten arbeiten 

... Was diese freiheitlichen Spitzenfunktionäre und diese 

freiheitliche Spitzenfunkionärin auch für ihre steuergeldfinanzierten 

Löhne ... Darüber gibt dieses Impressum ebenfalls recht 

anschaulich Auskunft ...  NS Die 1848er Gesellschaft, die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/freiheitliche-faktenfreiheit-zum-beispiel-auf-unzensuriert-at-etwa-von-norbert-hofer/
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"Unzensuriert.at" betreibt, hat in ihrem Firmennamen 

"Medienvielfalt" geschrieben und der mit 40% an dieser 

Gesellschaft beteiligte Verein nennt sich "Unzensuriert - Verein zur 

Förderung der Medienvielfalt" ... Nun, wie sehr die Vielfalt durch 

diese Website gefördert wird, darüber geben die 

"Gastkommentatoren" beeindruckend Auskunft: es sind vor allem 

und in erster Linie freiheitliche Funktionäre und freiheitliche 

Mandatarinnen ...  NNS Ob wer von den "Autoren" oder von den 

"Gastkommentatoren" das Pseudonym "Unzensurix" verwendet? 

Darüber will nicht noch ein weiteres Mal spekuliert werden ... Zur 

Genüge schon ...  NNNS "Unzensuriert.at" bewirbt eigene 

Produkte mit dem Spruch "Lesen bildet." Das ist nicht gesagt. Aber 

eines stimmt auf jeden Fall: Lesen informiert.  

 

 

 

 

 

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert – Freiheitliche 

verleugnen und denunzieren ihre Schreibstaffel als “schwachsinnig” 

| Prono Ever  (2013-06-02 16:04:11) 

[…] gewesen sein, mutig wie Freiheitliche sind, aber ohne 

Namensnennung. Wer neben Graf und Mölzer und Rosenkranz 

noch zum “Unzensuriert-Team oder zur “Unzensur… […] 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:37:51) 

[…] Freiheitliche verleugnen ihre Mitarbeiter […] 

Freiheitliche “Unzensuriert.at” hat keine “Journalisten” – Ein 

Impressum als Verbergungstext | Prono Ever  (2013-06-03 

21:56:19) 

[…] bis zum 1. Juni 2013 waren im Impressum, wie in Freiheitliche 

müssen so viel vor dem Bürger, vor der Bürgerin verstecken – 

Kaum noch ein Na…nachgelesen werden kann, sechs Namen noch 

genannt … Die “vielen ehrenamtlich tätigen […] 

Freiheitliche Staatsordnungsvorstellung: Freiheitlicher befragt 

Freiheitlichen im Staatsfernsehen | Prono Ever  (2013-06-05 

00:22:27) 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/06/in-dieser-gesellschaft-stimmt-etwas-nicht-dr-martin-graf/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/06/in-dieser-gesellschaft-stimmt-etwas-nicht-dr-martin-graf/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/05/iii-unzensurix-nr-vulgo-iii-nr-prasident-kann-nicht-begreifen-den-unterschied-von-ursache-und-wirkung/


[…] In diese Klage der freiheitlichen “Unzensurierten” mischt sich, 

nicht unerwartet, der besondere freiheitliche Wahrheitszugang, 

wenn geschrieben wird, daß das “Handbuch für freiheitliche 

Politik” bereits vor zwei […] 

Freiheitliche Menschenjagd auf Unzensuriert | Prono Ever  (2013-

06-16 11:18:06) 

[…] etwa der für die Nachfolge von Martin Graf in Stellung 

gebrachte Norbert Hofer, mehr noch, als ob sie nicht einmal etwas 

mit ihren eigenen Mitarbeitern zu tun hätten […] 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 06:35:59) 

[…] Freiheitliche müssen so viel vor dem Bürger und der Bürgerin 

verstecken – Kaum noch ein Nac… […] 

Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:13:48) 

[…] Graf ist nicht mehr vonnöten, und auch nicht die 

Wiederholung, was dafür alles aufgeboten wurde (es kann 

nachgelesen werden). Denn Martin Graf hat seinen Stuhl im 

Parlament geräumt. Obwohl, vergessen darf er nicht werden, […] 

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon 

dreimal verleugnet | Prono Ever  (2013-11-30 13:02:00) 

[…] Freiheitliche müssen so viel vor dem Bürger und der Bürgerin 

verstecken – Kaum noch ein Nac…. […] 

 

 

 

Zur Zeit Anders Behring Breivik Unzensuriert - 2013-06-02 

15:30 

 

 

Freiheitliche verleugnen und denunzieren ihre Schreibstaffel 

als "schwachsinnige" ... 

 "Groß war in den letzten Tagen die Aufregung über 

schwachsinnige Leser-Kommentare auf Unzensuriert.at - und sie war 

in erster Linie politisch motiviert." ... Das schreibt heute 



"Unzensuriert.at.  Leser und Leserinnen, die wohl 

auch Wählerinnen und Wähler der Freiheitlichen sein dürften, 

sollten sich für die nächsten Wahlen ganz genau bereits jetzt 

überlegen, ob sie noch Menschen weiter wählen oder zum ersten 

Mal wählen wollen, von denen sie als "Schwachsinnige" hingestellt 

werden, ob sie Freiheitliche noch wählen wollen, von denen sie 

beim geringsten Gegenwind schon opportunistisch verleugnet 

werden, sie sollten sich ganz genau überlegen, ob sie Freiheitliche 

noch wählen können, von denen sie sich als "Schwachsinnige" 

beleidigen lassen müssen, von denen sie verleugnet werden.  Und 

wofür und weshalb werden sie von Freiheitlichen verleugnet und 

als "Schwachsinnige" denunziert? Sie werden von Freiheitlichen 

dafür verleugnet und sie werden von Freiheitlichen dafür als 

"Schwachsinnige" denunziert, weil sie daran glauben, durch ihre 

Kommentare das Gedankengut der Freiheitlichen zu unterstützen, 

das Gedankengut der Freiheitlichen weiterzutragen ...  Was tun 

Leser und Leserinnen, die Freiheitliche wohl auch wählen dürften, 

anderes als das, was Freiheitliche selbst tun? Nichts. Aber hat schon 

wer gelesen, daß Freiheitliche für das gleiche Tun sich selbst als 

"Schwachsinnige" bezeichnet hätten, daß Freiheitliche für das 

gleiche Tun sich selbst verleugnet hätten?  Außer, das könnte 

durchaus sein, Freiheitliche verstehen sich selbst nur als Leser und 

Leserinnen, und schließen sich soher in das Urteil über ihre 

Leserinnen und Leser mit ein, nämlich ebenfalls nichts anderes zu 

verbreiten als "schwachsinnige Leser-Kommentare" ...  ... Etwa die 

freiheitlicheZZ zitiert.  ... Etwa  "Unzensuriert.at" die gleichen 

Bücher zur Lektüre empfiehlt.  ... Etwa Leser und Leserinnen, als 

wären sie freiheitliche Funktionäre und Funktionärinnen, das 

Verbotsgesetz massiv in Frage stellen ... Barbara Rosenkranz etwa 

mußte sich sogar eidesstattlich erklären.  Es könnte noch zu vielen 

weiteren Beispielen für diesen Gleichklang verlinkt werden, 

Beispiele dafür angeführt werden, daß Leserinnen und Leser mit 

freiheitlichen Funktionären und Funktionärinnen verwechselt 

werden können, dafür, daß oft nicht zu unterscheiden ist, wer 

schreibt, ist es ein Leser, ist es eine freiheitliche Mandatarin, soher 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/20/von-hermann-lons-zu-richard-millet-freiheitliche-zz-bleibt-sich-treu/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/im-gleichschritt-abgeordnete-und-kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/15/im-gleichschritt-abgeordnete-und-kommentarstaffel/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/13/die-kommentarstaffel-von-abgeordneten-fordert-fur-alle-politischen-gefangenen-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/13/die-kommentarstaffel-von-abgeordneten-fordert-fur-alle-politischen-gefangenen-in-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/13/die-kommentarstaffel-von-abgeordneten-fordert-fur-alle-politischen-gefangenen-in-osterreich/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/24/verbotsgesetz-ja-verbotsgesetz-nein-oder-von-den-botschaften-des-rosenkranzschen-lagers/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/04/24/verbotsgesetz-ja-verbotsgesetz-nein-oder-von-den-botschaften-des-rosenkranzschen-lagers/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/unzensuriert-at-was-ist-der-unterschied-zwischen-kommentarschreiberin-silke-und-z-b-freiheitliche-bezirksratin-silke-gotschober/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/unzensuriert-at-was-ist-der-unterschied-zwischen-kommentarschreiberin-silke-und-z-b-freiheitliche-bezirksratin-silke-gotschober/


oft nicht gewußt wird, gibt es überhaupt freiheitliche Funktionäre 

und Funktionärinnen oder sind das alles lediglich Leser und 

Leserinnen, über die heute "Unzensuriert.at" hart und verleugnisch 

urteilt. Eines aber wird immer gewußt, ob es nun Leser oder 

freiheitliche Funktionärinnen sind, wählbar sind sie, was immer sie 

sein mögen, in keiner Wahl ...  NS Leserinnen und Leser sollten 

sich auch überlegen, ob sie heute nicht von jemandem als 

"Schwachsinnige" verleugnet wurden, den sie schon einmal 

wählten, beispielsweise Martin Graf oder Andreas Mölzer oder 

Barbara Rosenkranz ... Es wird wohl wer aus dem "Unzensuriert"-

Team gewesen sein, mutig wie Freiheitliche sind, aber ohne 

Namensnennung. Wer neben Graf und Mölzer und Rosenkranz 

noch zum "Unzensuriert-Team oder zur "Unzensuriert-Redaktion", 

wie sich dieses Team selbst nennnt, um der Illusion, eine Zeitung 

zu betreiben, einen realistischen Anstrich zu geben, gehört, wurde 

gestern geschrieben ...  NNS Brigitte Kashofer, freiheitliche 

Mandatarin, wird sich jetzt wohl auch fragen, ob darunter auch ihr 

Kommentarfalle, die auf "Unzensuriert.at" in einem Kommentar 

schrieb, 

Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten 

Weltkriegs mit effektiveren Waffen. 

Es wird gemeint, den Kommentar bloß von einer Leserin vor sich 

zu haben, die sich keiner Wahl stellt, also übergangen werden kann, 

und es stellt sich heraus, es ist der Kommentar einer Freiheitlichen, 

die sich Wahlen stellt, soher nicht ignoriert werden kann, oder 

besser, ignoriert werden kann durch die Nicht-Wahl einer 

derartigen Gedankengutgesinnungsschaft, die solche 

Lesekandidaten und Lesekandidatinnen in mehrheitlicher ... 

 

 

 

 

 

Blutige Maria hält der “Unzensuriert” in der Schlösselgasse 11 die 

Treue | Prono Ever  (2013-06-03 00:37:48) 

[…] Freiheitliche verleugnen und denunzieren ihre Schreibstaffel als 

“schwachsinnige …&#8221… […] 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/15/brigitte-kashofer-und-norbert-hofer-das-schwingen-der-fahne-fur-des-rechten-mannes-familie-rechtfertigt-auch-falsches/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%C2%BBgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%C2%AB/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2011/01/11/%C2%BBgender-mainstreaming-ist-die-fortsetzung-des-zweiten-weltkriegs-mit-effektiveren-waffen%C2%AB/


Freiheitliche Staatsordnungsvorstellung: Freiheitlicher befragt 

Freiheitlichen im Staatsfernsehen | Prono Ever  (2013-06-05 

00:22:34) 

[…] Beinahe geschrieben, eine Bitte an “Unzensuriert.at”, nicht die 

Kommentare der treuen Schreibstaffel der freiheitlichen Website zu 

löschen, denn diese er…, nein, nicht von denen, über die die 

Schreibstaffel vermeint sich auszulassen, aber … Auch […] 

Freiheitliche “Unzensuriert” – Nach “einziger selbstbestimmter 

Verfassung” ist Österreich “Deutschösterreich” | Prono Ever  

(2013-06-06 00:21:29) 

[…] erklärt, daß Freiheitliche eben ab und an von Dritten her 

gezwungen sind, Kommentare zu löschen, ihre Schreibstaffel zu 

verleugnen und zu denunzieren […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte mit 

Vätern | Prono Ever  (2013-10-27 07:56:39) 

[…] Anders Behring Breivik […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:16) 

[…] Richard Millet […] 

 

 

 

Blutige Maria hält der freiheitlichen "Unzensuriert" in der 

Schlösselgasse 11 die Treue - Wie ehrenvoll oder ... - 2013-06-

02 23:49 

 

 

Vielleicht auch nur noch deshalb, weil ihr eine weitere Plattform 

abhanden kam, wofür sie heute auf "Unzensuriert.at" Karl Öllinger 

verantwortlich macht, und sie einfach um ihre nächste Plattform 

fürchtet. Vielleicht bezieht Maria Klingler es auch nur nicht auf 

sich, daß sie zu den von den Freiheitlichen heute Verleugneten 

gehört, die "schwachsinnige Leser-Kommentare" ... Obgleich sie 

sich dazu zählen könnte, wurde offensichtlich irgendwann ihr 

Kommentar, mit dem sie sich eine Regierung wünschte, die mit den 

"Türken das macht, was die Türken mit den christlichen Armeniern 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/29/blutige-maria-heist-mit-burgerlichem-namen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/auf-unzensuriert-at-ruf-nach-einer-regierung-die-massenmorde-anordnet/


machten", doch gelöscht, zumindest ist dieser Kommentar nicht 

mehr auffindbar ... 

 
"Es gab die ..." 

  Blutige Maria klagt, daß es einmal die Plattform "Sos Östereich" 

gab ... Und jetzt ... Nun, die Site "Sos Österreich" kann nach wie 

vor aufgerufen werden, jedoch, "derpatriot" dürfte es aufgegeben 

haben, weiterzumachen, weiterzumachen mit der Site 

"sosheimat.wordpress.com". Denn sein letzter Eintrag ist vom 1. 

Jänner 2013. Mit diesem letzten Eintrag vor nun fünf Monaten 

stellte "derpatriot" bloß ein Wahlwerbevideo noch für die FPÖ mit 

der madigen aber trotzigen Überschrift "2013 - Wir wählen 

heimatbewusst - Wir wählen FPÖ !!!" ... Wer darin ein Zeichen 

sehen will, mag darin ein Zeichen sehen. Besser aber noch ist es, die 

patriotischen Freiheitlichen nicht mehr zu wählen. Denn es ist 

tatsächlich für die Menschen in diesem Land von Vorteil, wenn 

nach der Nationalratswahl im Herbst 2013 das österreichische 

Parlament eine Plattform ist, auf der es keine neuen freiheitlichen 

Beiträge mehr gibt, vergeblich nach weiteren freiheitlichen 

Beiträgen zu suchen ist, nur ein Gerät sollte dafür nicht zum 

Einsatz kommen - der Suchscheinwerfer. Wie diese auch im 

Wahlwerbevideo für die Freiheitlichen aber horizontal ... Das sollte 

nicht vergessen werden, die Zeit, in der Scheinwerfer heimatlichen 

Parteien einen Weg in die Höhe strahlten, war keine Zeit der 

Erhöhung, sondern eine des mannigfachen Niedergangs ...  Die 

"Sos Österreich" war bis zur heutigen Erwähnung durch Maria 

Klingler beinahe vergessen. Nicht damit gesagt, daß ihr dafür 

gedankt wird, aber doch nicht ganz ohne Nutzen. Denn der heutige 

Blick auf die "Sos Heimat" zeigt auch, wer in die Schlösselgasse 11 

eingeladen wird, wen alles die Schlösselgasse 11 beherbergt. Neben 

"Unzensuriert.at" auch den Wiener Akademikerbund, der wahre 

Kapazitäten zu Vorträgen einlädt, beispielsweise Martin Lichtmesz, 

den auch "Unzensuriert.at" erst neulich zur Lektüre empfiehlt, am 

23. Mai 2013. Und was von seinen geistigen Leistungen zu halten 

ist, dafür durften bereits Zitate hier angeführt werden in Freiheitliche 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/auf-unzensuriert-at-ruf-nach-einer-regierung-die-massenmorde-anordnet/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/freiheitliche-faktenfreiheit-zum-beispiel-auf-unzensuriert-at-etwa-von-norbert-hofer/


Faktenfreiheit zum Beispiel auf "Unzensuriert.at", etwa von Norbert Hofer.  

Zur Nachlese, eine Auswahl: 

Freiheitliche verleugnen und denunzieren ihre Schreibstaffel als "schwachsinnige 

..." 

Freiheitliche verleugnen ihre Mitarbeiter 

Freiheitliche Wahrheitswankelmütigkeit 

"Unzensuriert.at" - Eine recht reine freiheitliche Konstruktion 

Unterschiede zwischen Kommentarschreiberin und freiheitliche Funktionärin? 

Freiheitliche Betätigung in der Wiederholungsschleife 

W.I.R. - Freiheitliche erleben in Wahlen ihr Kärnten 

Wiener Akademikerbund und W.I.R. 

Sos Heimat 

Barbara Rosenkranz auf der Sos Heimat 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Staatsordnungsvorstellung: Freiheitlicher befragt 

Freiheitlichen im Staatsfernsehen | Prono Ever  (2013-06-05 

00:22:37) 

[…] “null selbstreflexiv” und “verlogen” … Und wie so oft, mit 

dabei Blutige Maria […] 

Österreich ist “Deutschösterreich” – Eine “Unzensuriert.at”-

Kommentarexpertise | Prono Ever  (2013-06-06 06:33:22) 

[…] der Fuhrmanngasse 18 nicht ohnehin bereits … Auch 

ausgedehnt werden auf den Bezirk, bis zur Schlösselgasse 11 

hinunter, auch dort eine Hausgemeinschaft, die […] 

Alex Kurtagic – Die Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, 

empfohlen von der freiheitlichen “Unzensuriert.at” | Prono Ever  

(2013-06-09 11:49:59) 

[…] Beurteilung über diese Schriften abgegeben werden, sondern 

deren Qualität lediglich mit einem Vergleich anschaulich gemacht 

werden, mit einem Kommentar von der Blutigen Maria, von ihr 

geschriebe… von Alex […] 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als III. Präsident 

NR | Prono Ever  (2013-06-10 19:40:37) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/freiheitliche-faktenfreiheit-zum-beispiel-auf-unzensuriert-at-etwa-von-norbert-hofer/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/02/zur-zeit-anders-behring-breivik-unzensuriert-freiheitliche-verleugnen-ihre-kommentarstaffel-denunzieren-ihre-schreibstaffel-als-schwachsinnige/
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http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-wahrheitswankelmutigkeit-am-beispiel-von-josef-stalin-auch-unzensuriert/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/31/martin-graf-der-versteckte-inhaber-von-unzensuriert-at-eine-recht-reine-freiheitliche-konstruktion/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/unzensuriert-at-was-ist-der-unterschied-zwischen-kommentarschreiberin-silke-und-z-b-freiheitliche-bezirksratin-silke-gotschober/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/28/unzensuriertat-ist-martin-graf-aber-auch-norbert-hofer-freiheitliche-betatigung-in-der-wiederholungsschleife/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/06/wiener-identitare-richtung-volkswille-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/12/wiener-identitare-richtung-wahrlich-freiheitliche-plakate-wurden-lebendig-und-besetzten-das-haus-der-herren/
http://pronoever.wordpress.com/?s=Sos+%C3%96sterreich
http://pronoever.wordpress.com/2011/05/18/barbara-rosenkranz-freundin-der-sos-heimat/


[…] ist Dr. Martin Graf mit seiner Unzensuriert.at mit einer 

Anzeige durch die Parlamentsdirektion konfrontiert, muß von ihm 

sogleich der Versuch unternommen werden, […] 

Robert Hohlbaum – Ein Dichter als Vorbild für Freiheitliche | 

Prono Ever  (2013-06-19 20:52:33) 

[…] NR in der freiheitlichen ZZ runtergemacht wird … Dr. Martin 

Graf ist nicht der erste Freiheitliche, der die eigene Schreibstaffel 

beleidigt, denunziert, sich von ihr distanziert […] 

Ingenieur Norbert Hofer als Autor von Brückensprengerinnen 

“Unzensuriert” und “Zur Zeit” ein mehr als recht geeigneter 

Brückenbauer | Prono Ever  (2013-11-10 08:11:37) 

[…] einmal ein Medium, nur eine Homepage, sagt ihr Autor 

Norbert Hofer, aber mit einer Heimadresse Schlösselgasse, die 

allein schon viel über die scholleanschauliche Verortung  […] 

 

 

 

Freiheitliche "Unzensuriert.at" kommt ohne Journalisten aus 

und das Impressum als Verbergungstext - 2013-06-03 21:56 

 

 

Zuerst wollte noch ein Titel geschrieben werden, mit der Frage, wie 

beschämend muß es für Journalisten sein, für "Unzensuriert.at" zu 

arbeiten, da sie nicht ihre Namen bekanntgeben wollen, oder mit 

der Frage, sind "Unzensuriert.at-Journalisten" derart bescheiden, 

daß sie darauf verzichten, ihre Namen veröffentlicht zu sehen, nicht 

einmal bei Texten, die sie selbst als gelungen  ...  Aber dann wurde 

doch entschieden, eine Überschrift zu wählen, die die Realität von 

der freiheitlichen "Unzensuriert.at" wohl am besten widerspiegelt ... 

"Unzensuriert.at" ist keine Zeitung, wie Freiheitliche versuchen es 

darzustellen, sondern eine Website zur Verbreitung freiheitlichen 

Gedankengutes, auch weit davon entfernt, "mediale Vielfalt" zu 

fördern ... Das läßt sich zum einen anhand der zwei 

miteinander verlinkten Texte auf "Unzensuriert.at" vom 1. Juni 

2013 und 31. Mai 2013 noch einmal recht gut nachvollziehen, 



wobei "Unzensuriert.at" im Text vom 1. Juni zum Text vom 31. 

Mai verlinkt. Beide Texte sind auf die carte postale geklebt, die Stellen 

zum leichteren Auffinden wurden markiert, an denen die Rede ist 

von einem "Journalisten", von einem "Redakteur" ... Was Sie aber 

in beiden Texten nicht finden werden, ist ein Name des 

"Journalisten". Hingegen werden Sie die der Wahrheit wohl 

entsprechendste Formulierung im Text vom 31. Mai 2013 finden:  

Unzensuriert.at hatte die Präsidentin mit der von Parlament 

finanzierten Reisetätigkeit von Abgeordneten nach China 

konfrontiert. Konkret schrieben wir: 

Plötzlich also schreibt kein "Journalist" mehr, nicht  einmal ein 

namenloser, sondern "Unzensuriert.at" - "schrieben wir" ... Und 

Barbara Prammer war es wohl deshalb nicht möglich, in ihrer 

Antwort sich auf einen Namen beziehen zu können, sie mußte, wie 

von "Unzensuriert.at" zitiert, sich wie folgt behelfen: 

Ich bringe Ihnen untenstehend eine Anfrage von „Unzensuriert.at“ und 

die diesbezügliche Beantwortung durch die Parlamentsdirektion zur 

Kenntnis. 

 Es ist nicht leicht, "Unzensuriert.at" personalisiert zu antworten, 

also mit einer persönlichen Anrede höflich erwidern zu können, wie 

selbst schon erfahren werden durfte. Der entsprechende 

Schriftverkehr in Form von Kommentaren ist ebenfalls auf die carte 

postale geklebt ... Gut nachvollziehbar also, daß Barbara Prammer 

auch nur eine Anfrage bekommen hat, unterzeichnet mit 

"Unzensuriert-Redaktion" ...  Bleibt wieder einmal die Frage, wer 

hat wohl an Frau Prammer geschrieben, wer hat die zwei Texte 

geschreiben? Und vor allem in welcher und mehr noch durch 

welche von wem dafür aufgebrachte Mittel finanzierte Arbeitszeit?  

Wird nach den Namen im Impressum gegangen, sind es nicht sehr 

viele, die dafür in Frage kommen ... Jedoch, heute können Sie diese 

wenigen Namen nicht mehr im Impressum lesen, auch die 

"Autoren" wurden nun rasch anonymisiert, mit folgender 

Begründung:  

Da Unzensuriert.at inzwischen das größte regierungskritische 

Medium Österreichs ist und höchste staatliche Stellen (zB 

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer) Druck auf dieses 

Medium und seine Autoren auszuüben versuchen, haben wir 



uns entschlossen, die vielen ehrenamtlich tätigen Redakteure 

nicht zu nennen. 

 Und zum anderen recht gut nachzuvollziehen am Impressum ... 

Nun, bis zum 1. Juni 2013 waren im Impressum, wie in Freiheitliche 

müssen so viel vor dem Bürger, vor der Bürgerin verstecken - Kaum noch ein 

Nachkommennachgelesen werden kann, sechs Namen noch genannt 

... Die "vielen ehrenamtlich tätigen Redakteure" sind bis zum 1. Juni 

2013 nicht namentlich angeführt gewesen, bis zum 1. Juni 2013 

wurde nicht einmal erwähnt, nicht einmal eine kleine Anerkennung, 

daß es viele ehrenamtlich tätige Redakteure gibt ...   Dafür aber welche - 

u.a. Barbara Rosenkranz, Martin Graf, Andreas Mölzer -, die mehr 

ihre Ehre als für die steuergeldfinanzierten Ämter ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche Staatsordnungsvorstellung: Freiheitlicher befragt 

Freiheitlichen im Staatsfernsehen | Prono Ever  (2013-06-05 

00:22:23) 

[…] seinen Namen dennoch verschwiegen hätte, wer hätte ihn 

nicht trotzdem erkannt? Einen aus der Reihe von 

“Unzensuriert.at”, der bis zum 1. Juni 2013 noch namentlich im I… 

– Andreas Mölzer, Martin Graf, Barbara Rosenkranz … Sogar in 

einer zweiten Hinsicht […] 

Freiheitliche Wegschreibe der Schuld von 1914 – Am Ende wird 

noch den Ermordeten die Schuld für Auschwitz umgehängt sein | 

Prono Ever  (2013-11-16 01:48:19) 

[…] diesmal versucht, die Flecken aus der Erdfarbe zu pflügen, 

kann wieder einmal nicht gesagt werden. Denn die Kommentare 

werden nicht respektvie äußerst selten namentlich gekennzeichnet. 

So ein seltener Fall war es, als Norbert Hofer seine glühende 

Verteidigung von Martin Graf […] 

Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft – Fünf Jahre 

Verdacht | Prono Ever  (2014-02-19 23:42:57) 

[…] beschäftigt sind, führt sie nicht an, denn, das würde rasch 

Steuergeld in Erinnerung rufen. Und: “etwa sechs Artikel”, wie in 
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ihrem Impressum angegeben, “pro Tag” machen noc…, wie ja 

auch sechs Schwalben noch keinen Sommer machen; sechs 

Kommentare am Tag auf einer Homepage […] 

 

 

 

Freiheitliche Vorstellung einer Staatsordnung - Freiheitliche 

befragen Freiheitliche im Fernsehen - 2013-06-05 00:22 

 

 

Freiheitliche "Unzensuriert.at" gibt einen recht konkreten und 

aktuellen Einblick, wie Freiheitliche einen Staat nach ihrer 

Gesinnung geordnet haben würden wollen; hierzu gehörte 

beispielsweise, daß in einer Sendung (der Titel dürfte 

großzügigerweise wohl behalten werden dürfen) "Pressestunde" ein 

Freiheitlicher einen Freiheitlichen befragt. Genau das sagt "Politik 

unzensuriert - Informationen des 3. NRPräs. Dr. Martin Graf" 

vulgo "Unzensuriert.at", wenn darüber geklagt wird, daß der "ORF" 

seine Einladungspolitik nicht geändert habe und kein "Journalist 

eines regierungskritischen Mediums als Fragensteller zugelassen" ...

Als "regierungskritisches Medium" meint die 

Website "Unzensuriert.at", die sich selbst im Impressum als 

"regierungskritisches Medium" vorstellt, keine andere Site als eben 

"Unzensuriert.at" selbst, das heißt, der ORF hätte einen 

Freiheitlichen aus der Reihe von "Unzensuriert.at" für den 2. Juni 

2013 einladen sollen, der den zurzeitigen freiheitlichen Obmann die 

Fragen stellt, die er, der freiheitliche Fragende, selbst ebenso recht 

nach freiheitlichem Gedankengut, Kenntnis und Gesinnung 

beantworten könnte, eine "Pressestunde" also gleich mit sich allein 

veranstalten könnte, dafür lediglich Kondition benötigte, um für 

Frage und Antwort, damit Zuseher und Zuseherinnen leichter 

nachvollziehen können, wann ist er wer, zwischen Fragestuhl und 

Antwortstuhl zu pendeln ...  Es gibt Begriffe für eine derartige 

Staatsordnung, aber Begriffe, die nur in Geschichtsbüchern eine 

Berechtigung zum Auftritt haben ...  In einer einzigen Hinsicht 
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wäre es vom "ORF" nicht unklug gewesen, einen aus der Reihe von 

"Unzensuriert.at" in die "Pressestunde" am 2. Juni 2013 zu laden, 

denn es hätte endlich ein Name von einem "Journalisten" fallen 

müssen, nicht nur das von "Unzensuriert.at" bekannte nebulöse 

Hinschreiben beispielsweise von "ehrenamtliche Redakteure", allein 

schon für die Inserts hätte der "ORF" auf einem Namen bestehen 

können, denn in Medien in der Wirklichkeit ist es nicht üblich, 

beispielsweise bei den auftretenden Personen lediglich den Namen 

der Publikation als Information für die Zuseher und Zuseherinnen 

einzublenden ... Und wenn der eingeladene Fragesteller aus der 

Reihe von "Unzensuriert.at" seinen Namen dennoch verschwiegen 

hätte, wer hätte ihn nicht trotzdem erkannt? Einen aus der Reihe 

von "Unzensuriert.at", der bis zum 1. Juni 2013 noch namentlich 

im Impressum vorkam - Andreas Mölzer, Martin Graf ... Sogar in 

einer zweiten Hinsicht wäre es vom "ORF" nicht unklug gewesen, 

einen aus der Reihe der "Unzensuriert.at" in die "Pressestunde" zu 

laden ...  Für einen Moment soll das Wirklichkeit werden und 

angenommen werden, es ist einer aus der Reihe ... eingeladen 

worden, und es kam (auf die Schnelle irgendeinen Namen nehmen 

aus der Reihe ...) Martin Graf ... Der freiheitliche Martin Graf also 

befragt den freiheitlichen Heinz-Christian Strache -, was für ein 

Vorgeschmack auf eine Regierung mit freiheitlicher ... Im Grunde 

aber bedarf es keines weiteren Vorgeschmackes mehr, im Mund ist 

immer noch nicht zu wenig vom üblen Geschmack der letzten 

freiheitlichen Regierungsbeteiligung ....  NS In dieser Klage der 

freiheitlichen "Unzensurierten" wird, nicht unerwartet, auch der 

besondere freiheitliche Wahrheitston angeschlagen,wenn 

geschrieben wird, daß das "Handbuch für freiheitliche Politik" 

bereits vor zwei Jahren veröffentlicht worden sei ... Die aktuelle 

Aufregung um dieses Handbuch verursachte Norbert Hofer, der in 

der Presseaussendung vom 6. Mai 2013 vom "neuen Handbuch" 

sprach, an dem "vor Monaten" begonnen wurde zu ... Die 

betreffenden Passagen aus dieser Aussendung sind ebenfalls auf die 

carte postale geklebt. Und was noch in diesem Handbuch steht, auch 

nicht von anderen erfunden, sondern von Freiheitlichen 

geschrieben, können Sie für einen ersten Überblick nachlesen in Ing. 

Norbert Hofer - Das freundliche aber auch nicht wählbare Gesicht der 
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Freiheitlichen.  NNS Beinahe geschrieben, eine Bitte, an 

"Unzensuriert.at", nicht die Kommentare der treuen Schreibstaffel 

der freiheitlichen Website zu löschen, denn diese erzählen so viel 

über, nein, nicht von denen, über die die Schreibstaffel der 

freiheitlichen "Unzensuriert.at" vermeint sich auszulassen, aber ... 

Auch die Kommentare zu diesem Flehen um Einladung, wenn 

beispielsweise hellsichtig erkannt wird: "null selbstreflexiv" und 

"verlogen" ... Und wie so oft, mit dabei Blutige Maria ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche umkränzt von Wiener Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften | Prono Ever  (2013-06-08 10:09:30) 

[…] … Freiheitliche Vorstellung einer Staatsordnung […] 

Robert Hohlbaum – Ein Dichter als Vorbild für Freiheitliche | 

Prono Ever  (2013-06-19 20:52:29) 

[…] bleiben und gar nicht ernsthaft beispielsweise auf die Frage 

eingegangen werden, wie es um die Demokratie bei den 

Freiheitlichen bestellt ist, wenn zum freiheitlichen Rüstzeug auch 

ein Robert Ho… gehört, der “gegen die Demokratie” […] 

 

 

 

Österreich ist "Deutschösterreich" - Eine "Unzensuriert.at"-

Kommentarexpertise - 2013-06-06 00:06 

 

 

Daß "Unzensuriert.at" dem "Verein Muttersprache" freiheitlich 

beispringt, kann und will rechts liegengelassen werden. Das 

überrascht nicht. Wer einander kennt, stützt sich gegenseitig, 

springt schon mal mit einem Verteidigungswort bei. In der 

Fuhrmanngasse 18 in der Josefstadt in Wien wird es bei den 

zahlreichen Aktivitäten viele Möglichkeiten gegeben haben, 

miteinander bekanntzuwerden, am Sitz von der österreichischen 

Landsmannschaft aber auch vom "Verein Muttersprache", bei 
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Lesungen, Vorträgen, bei Begegnungen im Stiegenhaus, wenn 

beispielsweise die Landsmannschaft gemeinsam mit dem Wiener 

Kooperationsring zu einer Sonnwendfeier zum Cobenzl ... 

 
"Korrekt so. Hier aus der einzigen selbstbestimmten Verfassung, 

die wir je hatten: 'Artikel 1 

Deutschösterreich ist eine demokratische Republik. Alle 

öffentlichen Gewalten werden vom Volke eingesetzt. 

Artikel 2 

Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik.'" 

  Aber darum geht es nicht. Worum es geht, ist das Aufbewahren 

der Kommentare der Schreibstaffel von der freiheitlichen 

"Unzensuriert". Warum? Zum einen, weil die Schreibstaffel 

durchaus viel zu erzählen hat, zwar nicht über jene, gegen die sie 

meint ihre Kommentare zu schreiben, dafür aber ...  Zum anderen, 

der viel gewichtigere Grund, durch das Aufbewahren ihrer 

Kommentare der Schreibstaffel ihre Mühe zu lohnen. Es kann 

durchaus, nein, es wird gewiß wieder geschehen, daß 

"Unzensuriert" den einen oder anderen Kommentar löschen wird, 

möglicherweise auch den einen oder anderen Kommentar zur 

Verteidigung des "Vereines Muttersprache" ... Vielleicht nicht 

gleich, aber irgendwann, wenn wieder der eine oder andere 

Kommentar Mittelpunkt einer neuerlichen Aufregung ...  Es ist eine 

brave, eine geduldige Schreibstaffel, die tapfer weiter ihre 

Kommentare schreibt, trotz des Wissens, daß Freiheitliche 

allenthalben ihr Kommentare löscht, obgleich die Schreibstaffel 

bloß das schreibt, was Freiheitliche selbst schreiben, auch nicht 

ungelenker, auch nicht ungeschickter, auch nicht fehlerfreier ... 

Ohne zu murren, nimmt die Schreibstaffel das Löschen ihrer 

Kommentare hin, begehrt nicht auf, fordert von den Freiheitlichen 

nicht, daß diese ihre eigenen Kommentare löschen ...  Es ist auch 

eine recht verständnisvolle Schreibstaffel, die sich das Löschen ihrer 

Kommentare wohl damit selbst erklärt, daß Freiheitliche eben ab 

und an von Dritten her gezwungen sind, Kommentare zu löschen, 

ihre Schreibstaffel zu verleugnen und zu denunzieren ...  Auch die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/02/zur-zeit-anders-behring-breivik-unzensuriert-freiheitliche-verleugnen-ihre-kommentarstaffel-denunzieren-ihre-schreibstaffel-als-schwachsinnige/


Kommentare zur freiheitlichen Verteidigung des "Vereines 

Muttersprache" sind recht geeignet für die Aufforderung, sich mehr 

den Kommentaren der Freiheitlichen selbst zuzuwenden, diese 

vermehrt und vor allem breitest in den Mittelpunkt zu stellen, denn 

die Freiheitlichen treten bei Wahlen an, die Schreibstaffel kandidiert 

nicht ...  Auch wenn die Schreibstaffel oft Ungeheuerliches, 

Unerträgliches, Blutrünstiges schreibt, sie ist es nicht allein, die 

sogenannten neuen Medien gebieren derartige Kommentare 

unabhängig von der politischen, weltanschaulichen Orientierung 

der Schreibenden, die aber, wie gesagt, keine Funktionäre und keine 

Funktionärinnen sind, die gewählt werden wollen ...  Auf die carte 

postale sind die Kommentare von Nichtkandidaten und 

Nichtkandidatinnen geklebt zum Vergleich mit Kommentaren von 

Freiheitlichen, als Beispiel dafür, daß die Schreibstaffel es als 

ungerecht empfinden müßte, sollte der eine oder andere 

Kommentar von ihr von den freheitlichen "Unzensurierten" 

gelöscht werden, während die Kommentare der Freiheitlichen 

selbst nicht nur nicht gelöscht werden, sondern diese dafür gar auch 

noch und gar wieder gewählt werden könnten ...  ... Ein 

Kommentator der freiheitlichenZZ, ein Kommentator aus der 

Schreibstaffel wählt sein Pseudonym nach einem SS-

Kriegsverbrecher: "mit Dank und Wohl ihm im Asgard".  ... Für 

einen Kommentator aus der Schreibstaffel sind "Österreicher 

etniche [sic] Deutsche", der für das freiheitliche Parteiprogramm 

verantwortliche Kommentator Norbert Hofer läßt sowohl in das 

Parteiprogramm als auch in das "Handbuch für freiheitliche Politik 

schreiben", was alles deutsch ...  ... Der Kommentator mit dem SS-

Verbrecher-Pseudonym ist für das Organisieren eines Untergrunds 

und dann - Revolution; "Wenn genug dabei sind" ... Um viele zu 

erreichen, dafür gibt es Handlungsvorschläge, die nicht von einem 

aus der Schreibstaffel in einem Kommentar geschrieben wurden ...  

Und so weiter und so fort und wie immer ... Wenn wer aus der 

Schreibstaffel doch eines Tages gegen eine Löschung von 

Kommentaren durch Freiheitliche protestieren will, könnten das 

erste nützliche Beispiele zur Argumentation ...  NS Es wurde oben 

zwar geschrieben, der freiheitliche Kommentar zur Verteidigung 

des "Vereins Muttersprache" will rechts liegengelassen werden. 
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Doch nicht ganz. Eine Anmerkung. Ein Vorschlag, damit dem 

"Verein Muttersprache" nicht die Arbeit ausgeht. Das Eindeutschen 

des Werkes von Theodor Fontane steht an. Theodor Fontane 

verwendete so viele undeutsche Wörter, also französische und 

sogar englische, daß in seinem "Stechlin" seine von ihm erschaffene 

Figur Domina Adelheid sich gegen ihn wandte, vor über einhundert 

Jahren: "Sage nichts Französisches. Das verdrießt mich immer. 

Manche sagen jetzt auch Englisches, was mir noch weniger gefällt." 

Das wäre doch eine recht fordendegemeinsame Aufgabe für den 

"Verein Muttersprache" und dem "Eckart" ... Darüber hinaus, 

gemeinschaftlich etwas zu überwältigen, fördert nachbarschaftliche 

Beziehungen, sofern diese in der Fuhrmanngasse 18 nicht ohnehin 

bereits ... Auch ausgedehnt werden auf den Bezirk, bis zur 

Schlösselgasse 11 hinunter, auch dort eine Hausgemeinschaft, die ...  

NNS Um in der Welt, die heutzutage gerne als eine unübersichtlich 

gewordene Welt dargestellt wird, sich zurechtzufinden, 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" verschicken wollen, 

empfohlen werden, sich einfach immer recht fest daran zu erinnern, 

woher sie kommen - aus Deutschfehlerreich ... Dorthin können sie 

auch ihre Pakete mit Gewißheit senden, in dieser ihrer Heimat 

wartet bestimmt wer mit recht großer Freude auf ihre ...  

 

 

 

 

 

Leopold-Kunschak-Preise – Auch 2013 wird nicht verzichet, einen 

Beitrag zum Gedenken an einen Antisemiten zu leisten | Prono 

Ever  (2013-06-07 19:26:22) 

[…] kommt wohl nicht von ungefähr, daß hier Theodor Fontane 

innerhalb kurzer Zeit in den Sinn kommt, das erste Mal im 

Zusammenhang mit den Freiheitlichen … Es ist kein weiter Weg 

von Martin Graf zu Michael Spindelegger, vom […] 

Freiheitliche umkränzt von Wiener Sprachblätter-Unzensuriert-Zur 

Zeit-Eckartschriften | Prono Ever  (2013-06-08 10:09:11) 
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[…] … Österreich ist “Deutschösterreich” – Eine 

“Unzensuriert.at”-… […] 

Niemals vergessen, “Joachim P ” auf der freiheitlichen 

“Unzensuriert.at” ist gewählt zu Ehren eines SS-Führers | Prono 

Ever  (2013-06-08 13:49:48) 

[…] Österreich ist “Deutschösterreich” – Eine “Unzensuriert.at”-

Kommanta… […] 

Fristenlösung: Für freiheitliche Gemein-Schaft eine 

Dekadenzerscheinung | Prono Ever  (2014-03-26 00:05:17) 

[…] E. G. Kolbenheyer” – also mit dem für Joseph Goebbels 

Gottbegnadeten … Und wo? Wieder in der Fuhrmanngasse […] 

 

 

 

Leopold-Kunschak-Preise - Auch 2013 kein Verzicht. Dafür 

wieder ein Wunder von Werner Fasslabend? - 2013-06-07 19:26 

 

 

Dabei hätte es gerade 2013 durchaus dazu kommen können, daß 

ein Preisträger oder 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 Gedenken an diesen ...

Immerhin gab es gerade in diesem Frühjahr eine doch breite 

Debatte über - auch über Leopold Kunschak. Aber von einer 

Diskussion zu einer Aktion ist es ein weiter Weg, in Österreich ein 

zu weiter Weg ...Ach, Luise, laß ... das ist ein zu weites Feld.  Es kommt 

wohl nicht von ungefähr, daß Theodor Fontane innerhalb kurzer 

Zeit in den Sinn kommt, das erste Mal im Zusammenhang mit den 

Freiheitlichen ... Es ist kein weiter Weg von Martin Graf zu Michael 

Spindelegger ... Vom "österreichischen Streicher" zu Freiheitlichen, 

vom "Radau-Antisemiten" zum zurzeitigen freiheitlichen Obmann 

...  Und genau bedacht, ist es auch kein zu weites Feld, auf dem sich 

Christschwarze mit ihrem unbedingten Festhalten am Gedenken an 
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Leopold Kunschak und also an den für diesen Preis falschen 

Namenspatron bewegen, wenn Christschwarze es ernst meinten, 

mit dem Zweck dieses Preis, und, ohne großes Nachdenken, es ist 

ein recht kleines und unfruchtbares Feld, auf dem Freiheitliche sich 

tummeln ...  Und auf welchem Feld bewegen sich die Preisträger 

und Preisträgerinnen? Auf keinem. Es ist schlicht die Befriedigung 

der Eitelkeit, die Zurschaustellung, auszeichnungswürdig zu sein, 

schlicht das Sammeln von Lebensbestätigungen ... Was zählt da 

schon der Beitrag, mitzuwirken am Gedenken an einem 

"österreichischen Streicher", das Gedenken weiter zu legitimieren, 

das Gedenken an einen Mann weiterzutragen, der ...  Alles wurde 

bereits geschrieben, und muß nicht wiederholt werden. Aber 

festzuhalten ist doch, wieder einmal, daß auch 2013 sich niemand 

fand, wieder niemand fand, der davon Abstand nehmen wollte ...  

Zur Nachlese, eine Auswahl:  

Statt Exkursionen nach Mauthausen sollte Beatrix Karl welche in ihr 

Justizministerinbüro veranlassen 

Erste und allem übergeordnete österreichische Disziplin: Die Wegrede 

Österreich - Land des Proporz-Antisemitismus 

Antisemitismus 

Leopold-Kunschak-Preise 

Werner Fasslabend vollbringt ein Wunder 

 

 

 

 

 

Beatrix Karl belegt die Notwendigkeit der Umbenennung des 

Leopold-Kunschak-Preises | Prono Ever  (2013-07-04 14:00:35) 

[…] Leopold-Kunschak-Preise  – Auch 2013 wird nicht verzichtet, 

einen Beitrag zum Gedenken an ein… […] 

Leopold-Kunschak-Preise 2014 – Die Grenzen des Michael 

Spindelegger | Prono Ever  (2014-05-14 08:13:36) 

[…] kann also 2014 nichts anderes geschrieben und somit, müde 

darüber zu aktualisieren, nur wiederholt werden, …und 2012 und 

[…] 
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Freiheitliches Haupt mit Wiener-Sprachblätter-Unzensuriert-

Zur Zeit-Eckartschriften-Kranz - 2013-06-08 10:07 

 

 

Es interessierte doch noch, wer den Manneskopf zeichnete, der auf 

der Abbildung zu sehen ist, die "Unzensuriert.at" zur Verteidigung 

des "Vereines Muttersprache" veröffentlichte ...  "Unzensuriert.at" 

bebildert den Verteidigungskommentar nicht mit dem Titelblatt der 

aktuellen Ausgabe der "Wiener Sprachblätter", sondern mit der 

Ausgabe vom September 2012. Töricht und zugleich doch nicht 

ganz abwegig war der Gedanke, es könnte eine Zeichnung von 

Odin Wiesinger sein, dem Leibkünstler des III. Präsidenten NR ... 

Tatsächlich aber ist es eine Zeichnung von Rudolf Hermann 

Eisenmenger ...Das Romantische beiden nicht fremd ...

Neben Rudolf Hermann Eisenmenger brachte die 

von "Unzensuriert.at" abgebildete September-Ausgabe noch einen 

Namen, und zwar Menno Aden ...  Menno Aden ist, beinahe gesagt, 

der eigentliche Grund, noch einen zweiten Beitrag zu diesem 

Verteidungskommentar auf "Unzensuriert.at" zu schreiben ...  Ehe 

auf einer Stimmkarte für welche Wahl auch immer ein Kreuz bei 

Freiheitlichen in den Kreis gezeichnet wird, sollte auch stets daran 

gedacht werden, was in den freiheitlichen Kreis eingeflochten ist, 

wer auf diesem Kreis rotiert, den Freiheitliche als Kranz auf ihrem 

Haupt tragen, der kontiniuerlich Dünger in ihren Kopf tröpfelt ...  

Menno Aden schreibt für die "Wiener Sprachblätter", die von 

"Unzensuriert.at" verteidigt werden, Menno Aden wird mit seiner 

"Eckartschrift" von "Zur Zeit" zur Lektüre empfohlen, für den 

"Eckart" wirbt Martin Graf, und die nächste freiheitliche 

Generation wird auch von der österreichischen Landsmannschaft 

veröffentlicht, und hier schließt sich oder beginnt wieder der Kreis 

mit dem "Verein Muttersprache", auch der Schriftleiter der "Wiener 

Sprachblätter", Christoph Fackelmann, veröffentlicht seine 



"Eckartschrift", eine Klage über "vergessene Dichter" ...  Aber das 

alles interessiert nicht tatsächlich. Auch Freiheitlichen ist 

menschgemäß unbenommen, den Kranz zu tragen, der zu ihnen, 

wie sie meinen, paßt, der ihrem Kopf leicht ist ... Es ist auch völlig 

belanglos, wer wo wie bei Freiheitlichen vorkommt ... Gleichgültig 

darf es Ihnen aber nicht, in welche Richtung Freiheitliche denken, 

wenn sie beispielsweise an Demokratie denken. Und darüber ist 

auch anhand dieses Kranzes einiges zu erfahren, daß Sie 

nachdenken lassen sollte, Freiheitliche je wieder oder zum ersten 

Mal in einer Wahl Ihre Stimme zu geben - eine Auswahl ... 

... Österreich ist "Deutschösterreich" - Eine "Unzensuriert.at"-

Kommentarexpertise 

... Der Staatskünstler des III. Präsidenten NR 

... Menno Aden - Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert und 

Kolonialreiche zum Einsturz gebracht 

... Freiheitlicher Traum vom elitären Reich 

... Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter - Ein Herold für der Freiheitlichen 

"Zur Zeit" 

... Dr. Martin Graf wirbt für den "Eckart" 

... Zur Ewiggestrigkeit einer Presseaussendung der freiheitlichen Mädelschaft 

... Vertreterin der frauenschaftlich jungen freiheitlichen Wahrheit 

... Freiheitliche Vorstellung einer Staatsordnung 

 

 

 

 

 

Niemals vergessen, “Joachim P ” auf der freiheitlichen 

“Unzensuriert.at” ist gewählt zu Ehren eines SS-Führers | Prono 

Ever  (2013-06-08 13:49:52) 

[…] Freiheitiches Haupt mit Wiener-Sprachblätter-Unzensuriert-

Zur-Zeit-Eckartschriften-Kranz […] 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 6 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-08 

15:40:52) 

[…] Brief eines Hauptunterzeichnens Dieter Pohl, Obmann-

Stellvertreter im Verein Muttersprache, der die “Wiener 
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http://pronoever.wordpress.com/2013/06/05/freiheitliche-staatsordnungsvorstellung-freiheitlicher-befragt-freiheitlichen-im-staatsfernsehen/


Sprachblätter&#82… war. Wer es nachliest, wird nicht verwundert 

sein, von der freiheitlichen Gemein-Schaft zu lesen […] 

 

 

 

"Joachim P" ist gewählt zu Ehren eines SS-Führers - 2013-06-

08 13:49 

 

 

Freiheitliche "Unzensuriert.at" hat inzwischen den Kommentar, mit 

dem "Joachim P" das Rätsel auflöst, was sein Nickname bedeutet, 

gelöscht. Es ist eine für Joachim P nützliche Löschung, denn diese 

verschleiert doch, aus welcher weltanschaulichen Richtung seine 

Kommentare kommen ... Es sind ja nicht alle Kommentare von 

ihm gelöscht worden, sondern genau der, mit dem Joachim P 

preisgibt, wem er derart zu "Dank" verpflichtet ist, diesem nicht 

nur "Wohl im Asgard" zu wünschen, sondern darüber hinaus auch 

seinen Namen als Pseudonym zu erwählen ... Wenn 

also auf der freiheitlichen "Unzensuriert.at" wieder oder auf einer 

anderen Plattform Kommentare von Joachim P zu lesen sind, dann 

sich daran erinnern, nach wem sich dieser aus der Schreibstaffel 

nennt, um seine Kommentare gesinnungsgemäß recht schnell 

einordnen zu können ... Freiheitliche "Unzensuriert.at" ist ihrer 

Schreibstaffel durch Löschungen durchaus behilflich, wie bereits zu 

berichten war, um von ihr "sanftere Versionen" zu erhalten, die 

nicht so leicht zu Aufregungen Anlaß geben ...  NS Der 

Kommentar von Joachim P, zum Beispiel, Österreich sei nach der 

"einzigen selbstbestimmten Verfassung Deutschösterreich", wurde 

bisher nicht gelöscht ...  Zur Nachlese die zwei dazugehörigen 

Texte:  

Österreich "ist Deutschösterreich" - Eine "Unzensuriert.at"-

Kommentarexpertise 

Freiheitliches Haupt mit Wiener-Sprachblätter-Unzensuriert-Zur-Zeit-

Eckartschriften-Kranz 
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Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, empfohlen von 

der freiheitlichen "Unzensuriert.at" - 2013-06-09 11:49 

 

 

Es kann gar nicht gesagt werden, es kann gar nicht oft genug 

geschrieben werden, wie sehr es herbeigesehnt wird, daß 

Freiheitliche endlich in keiner Wahl mehr die für den Einzug in die 

Parlamente, in die Gemeinderäte, in die Landtage gesetzlich 

vorgeschriebenen notwendigen Prozentsätze erreichen, denn dann 

wird es endlich vorbei sein, Websites aufrufen zu müssen, wie 

beispielsweise die freiheitliche Unzensuriert.at oder die freiheitliche 

ZZ ... Aber bis dahin ... Bis es aber endlich so weit 

sein wird, bleibt es weiter eine Notwendigkeit, sich mit diesem 

Grundlagenschutt freiheitlicher Politik die Netzhaut zu zerkratzen 

und schließlich, die größte Gefahr, diese sogar vollends zu 

ruinieren, auf diesen aufmerksam zu machen, aber nicht weil die 

Freiheitlichen als Freiheitliche zum Widerspruch reizen, sondern 

nur aus einem einzigen Grund, weil sie nach wie vor in einem ihnen 

nicht zukommenden und in einem durch nichts gerechtfertigten 

Ausmaß gewählt werden, weil nach wie vor besonders 

Christschwarze mit ihrem derzeitigen "Führer" Michael 

Spindelegger nicht abgeneigt sind, mit Freiheitlichen eine Regierung 

zu bilden ...  Es könnte auch mit Alex Kurtagić, der von der 

freiheitlichen Unzensuriert.at am 30. Mai 2013 zur Lektüre 

empfohlen wird, nachgezeichnet werden, in welchen Kreisen 

Freiheitliche sich bewegen, ihre Verbindungen zu ...  

Entscheidender aber ist die Tatsache, daß Bücher zur Lektüre 

empfohlen werden, die davor, um empfohlen werden zu können, 

gelesen werden müssen, und diese von Freiheitlichen empfohlenen 

Bücher (nicht nur auf Unzensuriert.at, etwa auch von der 

freiheitlichen ZZ) erhellen und erklären den freiheitlichen 

weltanschaulichen Hintergrund, der die freiheitliche Politik ihn 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/23/was-martin-graf-vor-seiner-wahl-dem-fuhrer-der-schwarzen-wohl-erzahlte/
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ihrer Gesamtheit grundlegend bestimmt ...  Besonders 

Christschwarze mit ihrem derzeitigen "Führer" Michael 

Spindelegger würden also nach wie vor mit Freiheitlichen eine 

Regierung bilden wollen, deren Politik geprägt und bestimmt ist 

von Schriften, die von einer Qualität sind, deren negative 

Beurteilung noch einer Beurteilungswüdigkeit gleichkäme. Deshalb 

will keine Beurteilung über diese Schriften abgegeben werden, 

sondern deren Qualität höchstens mit einem Vergleich anschaulich 

gemacht werden, beispielsweise mit einem Kommentar von der 

Blutigen Maria, von ihr geschrieben zu dieser freiheitlichen 

Empfehlung der Buchstabenzusammenstellungen von Alex 

Kurtagić:  

Weil es mehr faule Proleten als fleißige Bürger in JEDEM 

Staat gibt! 

 Freiheitliche Unzensuriert.at empfiehlt Alex Kurtagić in einer 

Übersetzung von Martin Lichtmesz, dessen eigene 

Buchstabenzusammenstellungen die freiheitliche Unzensuriert.at am 

23. Mai 2013 zur Lektüre empfiehlt, und dessen Qualität nicht mal 

... Mehr zu Martin Lichtmesz in Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel 

auf Unzensuriert.at, etwa von Norbert Hofer ...  Freiheitliche 

Unzensuriert.at verabsäumt es nicht, auch auf ein zweite 

Buchstabenzusammenstellung von Alex Kurtagić hinzuweisen, auf 

"Ja, Afrika muß zur Hölle gehen" ... Es will daraus nichts zitiert 

werden, diese Buchstabenzusammenstellungen können höchstens 

in einer Collage verwendet und ausgestellt werden in einer 

"Monströsitäten und freiheitliche Politik - Eintritt für 

Christschwarze frei" getitelten Schau im Wurstelprater ... Die 

heutige carte postale ist ein Beitrag zu einer solchen Schau im ...  Es 

kann gar nicht gesagt werden, es kann gar nicht oft genug 

geschrieben werden, wie sehr es herbeigesehnt wird, daß 

Freiheitliche endlich in keiner Wahl mehr die für den Einzug in die 

Parlamente, in die Gemeinderäte, in die Landtage gesetzlich 

vorgeschriebenen notwendigen Prozentsätze erreichen, denn dann 

wird es endlich vorbei sein, Websites aufrufen zu müssen, wie 

beispielsweise die freiheitliche Unzensuriert.at oder die freiheitliche 
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ZZ ... Zur Schau kann heute sogar eine zweite 

Collage beigesteuert werden ... Auf der Website Sezession, zu der der 

Name Martin Lichtmesz führte, sticht der Name eines weiteren 

Buchherstellers auf, auf den Freiheitliche wohl sehr in bezug auf 

ihre Europa-Politik hören, der eben erst ein Gutachten für die 

Freiheitlichen erstellte, das der zurzeitige Obmann wohl auch mit 

Stolz präsentierte, am 4. Juni 2013 ... Auch für diesen ihren 

politischen Bereich haben also Freiheitliche einen Mann aus diesem 

qualitätsvollen Kreis zur Verfügung ... Karl Albrecht 

Schachtschneider, der sich nicht nur in Europa auskennt, sondern 

auch in der Religion, der gefragt wird, was vom Islam ... Der 

zurzeitige Obmann wird ihn vielleicht auch schon danach gefragt 

haben, wie die Freiheitlichen es mit dem Islam halten sollen, gar um 

ein weiteres Gutachten, vielleicht auch zum Widerstand, auch darin 

Karl Albrecht Schachtschneider ein  ... Karl Albrecht 

Schachtschneider arbeitet aber nicht nur allein an Büchern, er zieht 

auch andere Experten hinzu für ein Buch, beispielsweise Udo 

Ulfkotte ... Und beide werden vom Kopp-Verlag ...  Es kann gar 

nicht gesagt werden, es kann gar nicht oft genug geschrieben 

werden ... in keiner Wahl mehr ...  Der Einfluß der Bücher, die von 

Freiheitlichen empfohlen werden, auf Freiheitliche selbst, darüber 

heute nicht das erste Mal geschrieben, wie auch gelesen werden 

kann in Freiheitliche Cartoons sind das Konzentrat ihrer wiedergelesenen 

Bücher...Wie mit weiterem Abgleichen mit freiheitlicher Politik 

generell, bis in die Tagespolitik hinein, Sie selbst ...  Neben Karl 

Albrecht Schachtschneider sticht ein weiterer Name ins Auge - Karl 

Heinz Weißmann, der ... genug Steinchen, mehr kann der Netzhaut 

heute nicht  ...  In keiner Wahl mehr ... 
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Guido Grandt, Jörg Haider und die Freimaurer – Von der 

freiheitlichen Parallelgesellschaft der Verschwörungen | Prono 

Ever  (2013-07-01 01:08:16) 

[…] werden. Recherchieren Sie selbst. Vielleicht noch der Hinweis, 

Udo Schulze hat auch mit dem Kopp-Verlag zu tun, ein Verlag, der 

Freiheitlichen nicht unbekannt ist […] 

Ungelöschte Kindermordphantasien auf freiheitlicher Unzensuriert 

At | Prono Ever  (2013-08-26 00:21:55) 

[…] die Gesetzgebung eingebundenen Autoren und Autorinnen 

Kommentare nicht sorgfältig geprüft werden, verwundert nicht, es 

sind auf dieser Website ja schon die Beiträge nicht sorgfältig geprüft 

und (…, wie auch dieser “Afrika drohen mit Kindermord und 

erpressen Einreise” […] 

Freiheitliche Unzensuriert in Berlin in recht ordentlicher 

Gesellschaft auf der “Messe Zwischentag” | Prono Ever  (2013-09-

02 20:00:51) 

[…] Sezession, Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, 

empfohlen von der freiheitlichen Unzensuriert.at […] 

Ist Sex für Youtube Verherrlichung von Krieg oder 

Nationalsozialismus? | Prono Ever  (2013-09-05 23:21:40) 

[…] seinen “Gartenzwerg mit Hitlergruß” zur Messe mitnehmen 

wird? Auch ein von Unzensuriert At Empfohlener kommt zu Wort: 

Martin Lichtmesz […] 

Freiheitliche Wegschreibe der Schuld von 1914 – Am Ende wird 

noch den Ermordeten die Schuld für Auschwitz umgehängt sein | 

Prono Ever  (2013-11-16 01:48:30) 

[…] woher … Das muß nicht wiederholt werden, wer der Kopp-

Verlag, wer die Brüder Grandt, wer Karl Albrecht 

Schachtschneider, der Freiheitlichen Experte für die Europäische 

Union  […] 

Roma und Sinti 2013 – Der Geist von und der Traum von einem 

legalen Auschwitz im eigenen Garten | Prono Ever  (2013-11-28 

01:47:04) 

[…] Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, empfohlen von 

der freiheitlichen “Unzensuriert&#8… […] 



Thomas Knapp will eine rot-blaue Koalition herbeischreiben mit 

Freiheitlichen, die nur er kennt | Prono Ever  (2014-01-20 

03:14:02) 

[…] fehlt Thomas Knapp gänzlich die Farbe, um den Zweig 

wenigstens hellgrün streichen zu können. Auf wen die freiheitliche 

Gemein-Schaft in der Europa-Politik hört: Karl Albrecht 

Schachtschneider […] 

Extremismus-Experte der freiheitlichen Zur Zeit: “Antirassistische 

Gymnasiasten KZ-Leiter von morgen” | Prono Ever  (2014-02-21 

22:28:48) 

[…] wurde als neuer …, er, Wolfschlag, stehe Lichtmesz näher als 

Kubitschek … Wer auch Lichtmesz kennt, wird sagen, das hat 

Qualität, gar wissenschaftliche Qualität […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:18) 

[…] Antaios […] 

Wann nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft “identitäre 

Bewegung”? Pro NRW macht es schon vor | Prono Ever  (2014-

05-20 00:42:45) 

[…] großzügig und mit gütigem Auge auf die Buben des 

Patriotismus blicken, die ihre Köpfe in Büchern stecken von 

Autoren und Verlegern, die so recht das Gefühl der 

Zusammengehörigkeit stärken, den Gemeinsinn stiften […] 

 

 

 

Wie billig von und wie teuer kam Dr. Martin Graf als 

freiheitlicher III. Präsident NR - 2013-06-10 19:40 

 

 

Kaum ist Dr. Martin Graf mit seiner Unzensuriert.at durch die 

Parlamentsdirektion konfrontiert, muß von ihm sogleich der 

Versuch unternommen werden, die erste Nationalratspräsidentin 

Barbara Prammer mit einer Anfrage über ihre Reisekosten eines ...  

Das kann billig genannt werden, aber auch durchsichtig, oder auch, 

das schlichte und begrenzte politische Vermögen eines 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/02/blutige-maria-halt-der-unzensuriert-in-der-schlosselgasse-11-die-treue/


Freiheitlichen, oder auch, ...  Menschgemäß ist es von äußerstem 

Interesse, ob Barbara Prammer mit Steuergeld sorgfältig und 

sparsam etwa für ihre Reisen umgeht, oder, ob sie sorglos und 

verschwenderisch für ihre Reisen Steuergeld ausgibt, ebenso von 

äußerstem Interesse ist es aber, wie es Dr. Martin Graf selbst damit 

hielt ...  Vielleicht findet sich zur Anfrage-Erweiterung  

ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete, die Dr. Martin Graf 

noch kurz vor seinem Abzug von dem von ihm dazu 

gemachten Affärenamt danach fragt, 

beispielsweise ...  ... wer für die Reisekosten seines 

Leibkünstlers Odin Wiesinger aufkommen mußte,  ... welche 

Kosten es verursachte und welcher Diplomatie es diente, seinem 

Leibkünstler in Südamerika eine Ausstellung zu verschaffen, zu 

eröffnen  ... generell nach den Reisekosten von Dr. Martin Graf, 

der nicht nur einmal in Südamerika war,  ... wann arbeiten seine 

Mitarbeiter im Parlament und wann für Unzensuriert.at,  ... generell, 

wie teuer kam dieser III. Präsident als Permanente Affäre 

insgesamt, wird etwa berücksichtigt die Arbeitszeit von 

steuergeldfinanzierten Mandatarinnen und Funktionären, die sich 

mit dieser zu beschäftigen hatten, auch unter Hinzuzählung von 

Pressekonferenzen, Presseaussendungen und so weiter und so fort.  

Zur Verwendung bei der Zusammenstellung der Fragen, ein 

Beitrag: 

Martin Graf bestaunt seinen Staatskünstler in Paraguay 

Martin Graf eröffnet seinem germanischen Staatskünstler eine Ausstellung, in 

Chile 

Martin Graf in der Mennoniten-Kolonie, Paraguay 

Im Land es Putsches, wo Martin Graf noch eine recht gute Presse hat 

Dr. Martin Graf kann, nicht einmal, abschreiben 

Martin Graf lädt als Republik Österreich ein und will auch einen 

internationalen Staatskünstler - Odin Wiesinger 

"Unser Deutschland" - Ein Ausstellungsort vom Reisegefährten des Martin 

Graf ist nicht mehr betretbar 

Steuergeld für Grafens Unzensuriert? 

1500 Tage Permanente Affäre Dr. Martin Graf 

http://pronoever.wordpress.com/2012/09/25/martin-graf-mit-seinem-staatskunstler-odin-wiesinger-in-paraguay/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/04/martin-graf-eroffnet-seinem-germanischen-staatskunstler-eine-ausstellung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/04/martin-graf-eroffnet-seinem-germanischen-staatskunstler-eine-ausstellung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/25/freiheitliche-in-paraguay-auch-fern-von-daheim-das-deutsche-bedroht-durch-indianer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/07/im-land-des-putsches-wo-martin-graf-noch-eine-recht-gute-presse-hat/
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/15/dr-martin-graf-kann-nicht-einmal-abschreiben/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/12/martin-graf-ladt-als-republik-osterreich-ein-und-will-auch-einen-staatskunstler-odin-m-wiesinger/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/12/martin-graf-ladt-als-republik-osterreich-ein-und-will-auch-einen-staatskunstler-odin-m-wiesinger/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/27/unser-deutschland-ein-ausstellungsort-vom-reisegefahrten-des-martin-graf-ist-nicht-mehr-betretbar/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/27/unser-deutschland-ein-ausstellungsort-vom-reisegefahrten-des-martin-graf-ist-nicht-mehr-betretbar/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/27/steuergeld-fur-grafens-unzensuriert/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/14/1500-tage-permanente-affare-dr-martin-graf/


 

 

 

 

 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger wieder 

einmal im Parlament | Prono Ever  (2013-10-24 06:16:03) 

[…] er war III. Präsident NR, und das ist eine durchaus richtige 

Antwort. Sie haben ihm unter dem Titel jahrelang ein ansehnliches 

Gehalt finanziert. Aber finanzierte sich damit Martin Graf nicht 

mehr sein Dasein als Staatsbuchmacher und als […] 

 

 

 

Eine letzte Pflichterfüllung im Untergang - Im Bombenhagel 

Karl Lueger sein Andenken zu retten - 2013-06-11 21:09 

 

 

Im Oktober 1944 fielen schon Bomben auf die Alpen- und 

Donaugaue, wenige Monate also vor dem endgültigen Untergang 

der nationalistischen Massenmordtotaldiktatur des deutschen 

Reiches, die in zwölf Jahren den völligen ethischen und 

moralischen Niedergang herbeiführte, gab es in Wien nur noch eine 

Pflicht, die zu erfüllen war, eine einzige Aufgabe, die noch als 

machbare und durchführbare verblieb, das Andenken an Karl 

Lueger zu retten und zu verfestigen, durch eine weitere Gedenktafel 

...  In diesem Oktober 1944 wurde also noch schnell eine 

Gedenktafel am Geburtshaus von Karl Lueger im Resselpark 

angebracht, gerade so, als ob es bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

ohnehin schon genügend Tafeln für Karl Lueger ... Eine 

Gedenktafel verunziert auch bis heute den Karl-Borromäus-

Brunnen im dritten Bezirk, der einst zum 60. Geburtstag von Karl 

Lueger im Nudelstil (in Österreich besser bekannt als Jugendstil") ... 



 
"Dr. Karl Lueger - Als Sohn eines Aufsehers am technologischen 

Kabinett geboren. - Wien, im Oktober 1944" 

  Die Gedenktafel für Karl Lueger zu seinem 100. Geburtstag im 

Resselpark verunziert nicht das Haus, in dem er als Sohn eines 

"Aufsehers" geboren wurde, denn das Haus ist in einem Zustand, 

als wäre heute Oktober 1944 ... Und sie stehen festlich gewandet, 

warten auf die Enthüllung der Gedenktafel, Blockwarte mahnen zur 

Eile - jederzeit könnte es wieder Bombenalarm geben -, still im 

Wissen um den nahenden Untergang sprechen alle für sich den 

Wunsch an die Zukunft, daß allen in diesem Land, das zu einer 

Heimat von Aufsehern und Aufseherinnen gewandelt wurde, vor 

allem solche Söhne und gesinnungsgemäß weniger solche Töchter 

wie dem Aufseher Lueger, dessen Sohn ihrem Heiland den Weg 

wies aus einer katastrophalen Jugendbiographie in eine ..., geboren 

werden, um es wieder versuchen zu können, was ihnen nicht ...  

Aber welche Wünsche an die Zukunft haben jene, die heute, kann 

im Juni 2013 vor dem Oktober-1944-Haus überlegt werden, sich 

derart für Karl Lueger einsetzen, ihm alles unkommentiert erhalten, 

den Strom für den Heiligenschein weiter erzeugen wollen ... 

Wünsche werden sie haben, aber in welcher Zeitform? 

Möglicherweise in keiner, es soll alles nur ewig - im oben erwähnten 

Niedergang ... 

 

 

 

 

 

Heinz Fischer spielt Qualtinger an die Wand – Der Herr Karl, eine 

Fortsetzung auf dem Sotschi-Lueger-Platz | Prono Ever  (2013-12-

28 21:09:19) 

[…] “‘Sehr freuen’ würde sich Fischer über die Umbennenung des 

Karl-Lueger-Platz in Nelson-Mandela-Platz: ‘Es wäre schön wenn 

es eine Entscheidung wäre, auf die keinerlei Schatten fällt, auch 

nicht der Schatten enttäuschter Lueger-Anhänger.’” […] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/01/dem-karl-lueger-bleibt-ein-platz-aber-leopold-kunschak-weiter-das-parlament-und-ein-platz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/01/dem-karl-lueger-bleibt-ein-platz-aber-leopold-kunschak-weiter-das-parlament-und-ein-platz/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/01/dem-karl-lueger-bleibt-ein-platz-aber-leopold-kunschak-weiter-das-parlament-und-ein-platz/


Straßennamen der Wahrheit: Franz-Joseph-Habsburg-Ring – 

Menschheitsverbrecher, Oskar-Potiorek-Gasse – 

Menschheitsverbrecher | Prono Ever  (2014-06-24 22:49:56) 

[…] darüber sein, überhaupt noch erwähnt und gezeigt zu werden. 

Wie immer diese heißen mögen, ob Karl Lueger, Leopold 

Kunschak, Ottokar Kernstock, Franz-Conrad von Hötzendorf und 

so weiter und so […] 

 

 

 

Überlegt zukünftig wählen - Zwischenstand Langzeitumfrage 

- 2013-06-12 06:15 

 

 

Nachdem auch die neuerliche Aufregung um Dr. Martin Graf, diese 

wieder mal um seine Unzensuriert.at verbucht ist, ist es wieder einmal 

an der Zeit, einen Zwischenstand der Langzeitumfrage "Für die 

Zukunft - Überlegt wählen" zu veröffentlichen ...   

 
Zwischenstand: 74,13% würden einen wie Dr. Martin Graf 

beispielsweise nicht zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen. 

  Was kann zu diesem Zwischenstand gesagt werden? Nichts 

Neues. Schlechte Werte wie immer. Oder. Noch schlechtere Werte 

seit der Bekanntgabe vor knapp einem Monat ...  Sie sind weiter 

herzlich eingeladen, sich auch an dieser Langzeitumfrage zu 

beteiligen. Denken Sie dabei aber nicht nur an Dr. Martin Graf, 

sondern auch an die anderen Freiheitlichen, wie wählbar diese sind. 

Etwa der zurzeitige stellvertretende Obmann und Verantwortliche 

für das Parteiprogramm, für das "Handbuch für freiheitliche 

Politik" und als grafscher Nachfolger in Stellunggebrachte ... Dr. 

Martin Graf, der die formal vierthöchste Position im Staat zu einem 

Affärenamt verkommen ließ, wird in dieser Umfrage genannt 

stellvertretend für freiheitliche Funktionäre und Funktionärinnen ...  

 

 

http://pronoever.wordpress.com/tag/dr-martin-graf/
https://pronoever.wordpress.com/2013/05/15/martin-graf-ein-freiheitlicher-soll-vergessen-werden-michael-spindelegger-ware-das-recht/
https://pronoever.wordpress.com/2013/05/15/martin-graf-ein-freiheitlicher-soll-vergessen-werden-michael-spindelegger-ware-das-recht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/06/wiener-identitare-richtung-volkswille-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/?s=norbert+hofer
http://pronoever.wordpress.com/?s=norbert+hofer
http://pronoever.wordpress.com/?s=norbert+hofer


 

 

 

Langzeitumfrage freiheitlicher Dritter Nationalratspräsident Dr. 

Martin Graf – Statistik einer permanten Affäre | Prono Ever  

(2013-06-15 08:27:33) 

[…] NS Sie sind weiterhin herzlich eingeladen, sich auch an dieser 

Umfrage zu beteiligen. […] 

Freiheitliche kandidieren nicht mehr für den Nationalrat | Prono 

Ever  (2013-06-27 17:34:10) 

[…] Norbert Hofer […] 

 

 

 

Nur Reklame hinter der Werbung von Frank Stronach - 2013-

06-12 21:04 

 

 

Nachdem seit Tagen in Zeitungen ganzseitige und also äußerst 

teure Werbung geschaltet wird, in der Frank Stronach sich als 

Großspender bewirbt, wollte mehr über diese Werbeaktion gewußt 

werden, daher wurde die angegebene Website für "Frank's 

Hochwasserhilfe" aufgerufen, um mehr darüber zu erfahren, 

Informationen darüber, zum Beispiel, wie konkret geholfen werden 

wird wollen, wie das Spendengeld konkret eingesetzt werden wird, 

bereits eingesetzt wurde, etwas Konkretes zu Aufbau und Ablauf 

dieser Organisation ... Aber alles, was bei Aufruf 

dieser Website von Frank Stronach zu erhalten ist, ist eine 

ganzseitige Werbung. Der Unterschied zwischen der ganzseitigen 

Zeitungswerbung und der ganzseitigen Websitewerbung besteht 

einzig darin, daß für die ganzseitige Zeitungswerbung extrem viel 

Geld zu bezahlen ist, während die ganzseitige Websitewerbung 

praktisch für einen Apfel und Ei zu haben ist.  In sündteuren 

ganzseitigen Zeitungswerbeinseraten läßt Frank Stronach auf eine 

ganzseitige Apfel-und-Ei-Reklameseite hinweisen. Dafür muß 



Frank Stronach gedankt werden. Denn er liefert damit nicht den 

ersten aber letzten Beweis, was seine Inhalte sind, wie stronachsche 

Transparenz aussieht ...  Werbung in ihrem bestem Sinn ist das 

Aufmerksammachen auf vorhandene und vertretene Inhalte ... 

Frank Stronach allerdings macht Werbung, die auf Reklame 

verweist. Hinter der Werbung von Frank Stronach stehen also nicht 

Inhalte, in der Werbung von Frank Stronach steckt nur Reklame ...  

Websites in ihrem besten Sinn informieren konkret und ausführlich 

über die in der Werbung angesprochenen Themen. Websites in 

ihrem besten Sinn sind der Transparenz verpflichtet. Die Website 

von Frank Stronach allerdings informiert weder konkret noch 

ausführlich. Die Website von Frank Stronach ist Reklame, aus der 

sogar noch weniger zu erfahren ist, als aus der sündteuren 

ganzseitigen Zeitungswerbung.  Wenn also auch nichts Konkretes 

über die großspurige und Verdächtigungen ausspuckende 

Hochwasserhilfewerbung von Frank Stronach erfahren werden 

kann, einiges fällt dazu dennoch ein ...  ... Es gab vor etlichen 

Jahren bei den Freiheitlichen - schon oder noch unter einem 

ebenfalls großspurigen Künder, für die Menschen dazu zu sein -  so 

eine Art Unterstützungsfonds oder Hilfefonds oder Sozialfonds ... 

Freiheitliche Funktionäre und Funktionärinnen mußten jeden 

Schilling, mit dem sie über die von den Freiheitlichen selbst 

festgelegte Gehaltsgrenze kamen, einzahlen. Was mit diesem Geld 

konkret unterstützt wurde, wie mit dem Geld konkret geholfen 

wurde, war nie konkret und in letzter Offenheit von Freiheitlichen 

zu erfahren. Nachdem "Frank Stronach als Team" mehr oder 

weniger das politische Reservat von Freiheitlichen ist, ist die Frage 

nicht unberechtigt, wird es mit dieser Aktion ebenso werden, daß 

nie wirklich konkret und in letzter Offenheit zu erfahren sein wird, 

was mit dem Geld ... Denn freiheitliche Transparenz plus 

stronachsche Transparenz ergibt ... Im Fall des Stronachschen ist 

aber das berechtigte Interesse, was mit dem Spendengeld konkret 

passiert, ein wesentlich größeres, da nicht nur vom eigenen 

Personal Geld eingesammelt wird, sondern jeder und jede in 

Österreich von Frank Stronach zum Spenden aufgerufen wird.  ... 

Auf der Website von "Stronach Institut" kann davon gelesen 

werden, es soll der Verwaltungsapparat abgebaut werden. Kaum 



ergibt sich eine Gelegenheit für Frank Stronach, sich nicht nur 

selbst zu bewerben, nutzt Frank Stronach diese Gelegenheit auch 

gleich dafür, einen neuen Apparat aufzubauen, als ob es nicht 

genügend kompetente Organisationen in Österreich geben würde. 

Statt eine dieser Organisationen mit einer Spende zu unterstützen, 

agiert Frank Stronach wie einer, der auf der Straße um das 

Überleben kämpfende Schwerverletzte sieht und nicht die Rettung 

anruft, sondern wild zu telefonieren beginnt, um eine eigene 

Rettung zu gründen, dabei zwischendurch immer wieder zu den 

Schwerletzten hinüberschreit, haltet durch, meine Rettung kommt 

bald, wenn nicht heute, dann morgen, haltet durch, oder 

übermorgen ... Das sagt auch viel über die Gemeingefährlichkeit 

aus, sollte ein Frank Stronach je in politische Verantwortung 

gewählt werden ...  ... In der Presseaussendung vom 7. Juni 2013 zur 

Werbung muß Frank Stronach auch unbedingt erwähnen lassen, er 

habe in den vergangenen Jahren 150 Millionen Euro gespendet. Die 

Menschen in Österreich hingegen spenden in einem Jahr, um die 

aktuelle Zahl für das 2012 heranzuziehen, eine halbe Milliarde 

Euro. Im Jahr 2011 waren es 490 Millionen Euro. Im Jahr 2010 

waren es 460 Millionen Euro. Im Jahr 2009 waren es ... Das wäre 

ein diskussionswertes Thema für die ORF-Sendung "Im Zentrum": 

was für einen Preis zahlt eine Gesellschaft, die sich selbst 

bewerbende Großspender hervorbringt? Aber nicht in 

vorauseilendem Gehorsam einem Großspender die Bühne zu 

bieten, um über die Notwendigkeit von Gewerkschaften schwafeln 

zu lassen, seinen in der Flughöhenluft eingeatmeten Eingebungen 

auszuatmen ... Über Gewerkschaften zu debattieren, ist durchaus 

notwendig. Aber nicht auf die stronachsche Art. Herr Keuner 

würde auf die Frage, ob Gewerkschaften abgeschafft gehörten, 

antworten, er wolle andere Gewerkschaften. Das wäre einer der 

Ansatzpunkte ...  Zur Nachlese, damit es noch leichter fällt, gar 

nicht erst auf die Idee zu kommen, Frank Stronach als Team 

wählen zu können: 

Frank Stronach als Team: Tiergroßschlächter - Wasserverschwender - 

Freunderlwirtschafter 

Die Magnatik der Autoteileschuppenmarionettenabteilung Stronach 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/02/adena-steak-frank-stronach-als-team-tiergrosschlachter-wasserverschwender-freunderlwirtschafter/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/02/adena-steak-frank-stronach-als-team-tiergrosschlachter-wasserverschwender-freunderlwirtschafter/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/18/frank-stronach-team-magna-eurofighter/


Erpessung - ein wirtschaftlicherer aber auch zutreffenderer Slogan für Frank 

Stronach als Team 

Blaßblaues Bündnis plus Frank Stronach als Team ist gleich altteures blaues 

Gezänk 

Das passende Logo auch für Frank Stronach als Team - das Wrack des 

blaßblauen Bündnisses 

Wirtschaftsmanager Frank Stronach rechnet einfach zum Lebenkönnen Zinsen 

aus 

Die gekauften Freiheitlichen des Frank Stronach 

Muttu nicht Geld haben, kriegtu Erdäpfel 

Wenn der Staat nicht funktioniert, funktioniert die Wirtschaft (auch Magna) 

nicht 

 NS Entweder setzen sich in diesem stronachschen Umfeld bereits 

die legendären Deutschkenntnisse der Freiheitlichen durch, wie 

"Frank's Hochwasserhilfe" vermuten lassen könnte, oder, es liegt 

die Überzeugung vor, daß die Grundform des Personennamens 

besonders hervorgehoben werden müßte; nach dem beliebten 

Beispiel "Grimm'sche Märchen" im Duden. Eine gewisse Analogie 

würde das durchaus rechtfertigen. Wie die Motive von Franks 

Hochwasserhilfe zu berechnen sind, dafür können aber durchaus die 

Frank'schen Formeln herangezogen werden. Vielleicht ist es aber 

auch schlichtes Unwissen, eine Vermutung über diesen Vornamen 

aus einer fremden oder anderen Welt, die Verdächtigung, Frank 

könnte ein Frauenname sein. Dann wäre der Apostroph korrekt ...  

 

 

 

 

 

Ist das Spendengeld der “Frank’s Hochwasserhilfe” in der 

Sommerhitze wie Gras verbrannt? | Prono Ever  (2013-08-20 

16:26:54) 

[…] “Nur Reklame hinter der Werbung von Frank Stronach” … 

[…] 

Damit das endlich aufhört – Freiheitliche in die Bedeutungslosigkeit 

wählen | Prono Ever  (2013-08-22 20:19:55) 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/06/wahrer-slogan-von-frank-stronach-als-team-erpressung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/06/wahrer-slogan-von-frank-stronach-als-team-erpressung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/19/blassblaues-bundnis-plus-frank-stronach-als-team-ergibt-altes-blaues-gezank/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/19/blassblaues-bundnis-plus-frank-stronach-als-team-ergibt-altes-blaues-gezank/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/11/das-ideale-logo-auch-fur-frank-stronach-als-team-das-wrack-des-blasblauen-bundnisses/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/11/das-ideale-logo-auch-fur-frank-stronach-als-team-das-wrack-des-blasblauen-bundnisses/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/frank-stronach-pupst-weltgeschichtlich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/09/29/frank-stronach-pupst-weltgeschichtlich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/15/die-gekauften-freiheitlichen-des-frank-stronach/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/27/frank-stronach-als-team-mit-sozialkarte-kanntu-brot-kaufen-brauchtu-nicht-mindestsicherung/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/11/wenn-der-staat-nicht-funktioniert-funktioniert-auch-die-wirtschaft-stronach-nicht/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/11/wenn-der-staat-nicht-funktioniert-funktioniert-auch-die-wirtschaft-stronach-nicht/


[…] PS Sollten Sie daran denken, diesmal, etwa schon am 29. 

September 2013, Frank Stronach als Team statt den Freiheitlichen 

wählen zu wollen, denken Sie davor auch daran, daß ein Großteil 

dieses Personals freiheitliches … Frank Stronach als Team ist nicht 

nur aus diesem Grund keine Alternative … […] 

Hochwasserhilfe und Steuerakt: Werte-Skala von Frank Stronach – 

Neun Zeilen für Transparenz | Prono Ever  (2013-08-30 21:19:13) 

[…] mag, sollte dieser Betrag verifziert werden, für einen einzelnen 

eine hohe Spendensumme sein, aber im Vergleich, was die 

Menschen in Österreich jährlich spenden, ist das ein äußerst 

geringer…, der nicht ins Gewicht fällt, wenn das gesamte 

Spendenaufkommen herangezogen wird für die Jahre, […] 

Frank-Stronach-Hochwasserhilfe – Der Nullwert von Transparenz 

| Prono Ever  (2013-09-10 07:45:56) 

[…] Nur Reklame hinter der Werbung von Frank Stronach […] 

 

 

 

Langzeitumfrage Dritter Nationalratspräsident - Statistik 

einer prototypischen freiheitlichen Affäre - 2013-06-15 08:27 

 

 

Im April 2011 wurde diese Umfrage gestartet. In diesen mehr als 

zwei Jahren wurden immer wieder Zwischenergebnisse 

veröffentlicht. Zumeist war eine Aufregung der Anlaß für die 

Bekanntgabe des Zwischenstandes. 

 
Statistik einer prototypischen und permanenten freiheitlichen 

Affäre 

  Die Zwischenstände bilden soher nicht nur die Entwicklung der 

Werte ab, sondern sie erzählen auch die Geschichte einer 

permanenten Affäre.  Entwicklung, das ist nicht das rechte Wort.  

Wird der Zwischenstand vom Juni 2013 verglichen beispielsweise 

mit dem Zwischenstand vom April 2011 kann nicht von einer 

Entwicklung gesprochen werden.  Es ist ein Pendeln zwischen 

http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/


schlechten und noch schlechteren Werten. Mit Juni 2013 sind also 

die schlechten Werte von April 2011 nahezu wieder erreicht.  

Geschichte, das ist nicht das rechte Wort.  Geschichte erzählt von 

Entwicklung. Die Statistik der grafschen Werte aber ist die 

Auflistung von Affären. Das Ende der Geschichte. Die Affäre 

Martin Graf ist die prototypische freiheitliche Affäre. Es gibt 

zwischen der Affäre Martin Graf und anderen freiheitlichen 

Affären keinen qualitativen Unterschied. Ihre Inhalte umfassen 

wenige Punkte, die immer wieder und immer noch zu Aufregungen 

Anlaß geben. Es ist die Gesinnung. Es ist der der Weltanschauung 

geschuldete Umgang mit Fakten und Daten. Es sind all die 

Handlungen, die in der Berichterstattung mit der Feststellung 

einzuleiten sind: "Es gilt die Unschuldsvermutung" ...  NS Sie sind 

weiterhin herzlich eingeladen, sich auch an dieser Umfrage zu 

beteiligen. 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Graf – Langzeitumfrage Rücktritte von Abgeordneten: 

Statistik der Nichtüberzeugung | Prono Ever  (2013-06-20 

21:53:43) 

[…] erzählt von Entwicklung. Die Statistik der grafschen Werte 

aber ist die Auflistung von Affären. Das Ende der Geschichte. Die 

Affäre Martin Graf ist die prototypische freiheitliche Affäre. Es […] 

 

 

 

Freiheitliche Unzensuriert auf Menschenjagd - 2013-06-16 

09:00 

 

 

Ein anderes Wort als "Menschenjagd" kann keinem Menschen zu 

diesem Bild, das die freiheitliche Unzensuriert.at zu ihrem 

Kommentar über Bettler und Bettlerinnen veröffentlichte, einfallen. 

Trotz Vergrößerung ist nicht zu erkennen, genauer, will nicht 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Faktenfreiheit
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/12/uberlegt-fur-die-zukunft-wahlen-zwischenstand-langzeitumfrage-fpo/
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einmal vermutet werden, wer oder was hier freiheitlich abgebildet 

wurde. Es gibt dafür ohnehin Erinnerungen an Tage, die für 

niemanden Sonntage waren, am Ende auch für jene nicht, die bloß 

noch Feiertage sich von einer heimatschaftlichen Partei erhofft 

hatten, die sie wählten ... 

Ein Mensch, das kann mit Sicherheit gesagt 

werden, ist es nicht. Nur eines kann mit Bestimmtheit gesagt 

werden, so werden von Freiheitlichen Menschen gesehen - heute, 

die betteln und morgen ... 

Und noch eines kann mit Sicherheit gesagt werden, kann jetzt 

schon gehört werden, die immer gleichen freiheitlichen Ausreden, 

in diesem Fall, es sei lediglich ein Bild aus dem Internet 

übernommen worden, es sei nicht genau geschaut worden -, wieder 

einmal wird es sein, wie stets und zuhauf bekannt ... 

Und weiter kann mit Sicherheit jetzt schon gesagt werden, das wird 

wieder einer der Mitarbeiter sagen müssen, die freiheitlichen 

Spitzenfunktionäre und Spitzenfunktionärinnen werden wieder so 

tun, als ob sie nichts mit der freiheitlichen Unzensuriert.at zu 

schaffen hätten, etwa der für die Nachfolge von Martin Graf in 

Stellung gebrachte Norbert Hofer, mehr noch, als ob sie nicht 

einmal etwas mit ihren eigenen Mitarbeitern zu tun hätten ... 

Christschwarze und sozialdemokratische Funktionäre, die aktuell in 

der Vorhut für ein Bettelverbot marschieren -, auf diese ihre 

derartige politische Leere kann nur durch eine ihnen angemessene 

Antwort reagiert werden: Schweigen. Es kann von niemandem 

erwartet werden, der politischen Leere von Schaden & Nagl 

antworten zu können, zu dieser ihrer politischer Einfallslosigkeit 

dem christschwarzen Bürgermeister und dem sozialdemokratischen 

Bürgermeister je einen Einfall zu schenken ... 

Zur Nachlese, eine Auswahl: 

Bettelverbot ... 

Wer nicht gewollt wird 

Bevölkerung wird ausgebeutet von ... 

Zur Zeit 

Unzensuriert 
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Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 06:35:56) 

[…] Freiheitliche Unzensuriert.at auf Menschenjagd […] 

Ethnisch bedingtes blutrünstiges Austoben der Schreibstaffel auf 

der freiheitlichen Unzensuriert.at | Prono Ever  (2013-07-09 

06:39:47) 

[…] als “Lösung” nur eine “blutige” sich vorstellen kann … In 

diesem Klima der Destruktivität und Politlosigkeit […] 

 

 

 

Jorge Mario Bergoglio, der Stellvertreter - Ach, wäre er bloß 

nur ein Trottel ... - 2013-06-17 20:01 

 

 

... von ein paar Dutzend rentenreifen Männern zu ihrem 

Grätzelhäuptling Gewählter ... Niemand außerhalb seines 

Grätzelstammes wüßte je etwas von ihm, niemanden von außerhalb 

würde je es kümmern und schon gar nicht je bekümmern, was für 

Predigten er seinen Wirklichkeitsverhöhnenden hält, nie würde die 

Welt erfahren, welche Trotteleien diesem Stamm mehrheitsfähig 

wählbar seit je erscheinen...  Bloß in seinem regierten Grätzel würde 

der eine oder andere darüber munkeln, jungfräulich empfangsbereit 

kichern, während einer oder mehrere aus dem 

Rentenanspruchsdutzend sie besuchten, sich kommen ließen ...

Was sind denn Gesetze je anderes, als geschaffen 

aus dem Augenblick für den Augenblick? Was sind denn Gesetze je 

anderes - als Moden? Wenn es unangenehm sein sollte, Gesetze als 

Moden bezeichnet zu lesen, kann es durchaus "erhabenen" 



formuliert werden, damit der Mensch sich "geadelt" empfinden 

kann: Was ist das Gesetz denn je anderes, als papiergewordene 

"Seele" vergänglicher Weltanschauungen, in Paragraphen eingelegte 

Gesinnungen ...  Jorge Mario Bergoglio, auch er, muß ohne 

Geruchssinn sein, wie sonst könnte der Gestank, den die 

Weltanschauungen von Organisierten Glauben und also auch die 

des Organisierten Glauben der römisch-katholischen Kirche nach 

wie vor geöffneten und immer noch nicht entsorgten 

Einmachgläsern ausgehalten werden ... Oder es ist abgründiger ...  

Jedoch, die Wahrheit ist, Jorge Mario Bergoglio wurde tatsächlich 

nur von ein paar Dutzend Männern gewählt, aber närrisch glaubt 

eine Masse an Menschen, die diesem Organisierten Glauben 

angehören, daran, ihn selbst gewählt zu haben, und, die Wahrheit 

ist, diese Trotteleien hört sich eine Masse von Menschen an und 

trottelt dieser Trotteleien hinterher ...  Jedoch, die Wahrheit ist, der 

Stellvertreter wurde tatsächlich nur von ein paar Dutzend Männern, 

die sich davor drücken, in Rente zu gehen, gewählt, dennoch meint 

er, auch er, sich weiter anmaßen zu können, in Gesetzgebungen 

anderer und vor allem demokratischer Staaten eingreifen zu 

können, ein Mitspracherecht zu besitzen, als wäre er je irgendwo 

anders als in dem Grätzelstaat dazu gewählt ermächtigt worden ...  

Die Tatsache ist, nur ein paar Dutzend im Grätzel Aufgestiegene, 

die seit ihrem Berufseinstieg im geistigen Ruhestand das Abgreifen 

der Rosenkranzperlen mechanisch vollführen, haben ihn für ihren 

Grätzelstaat mit einem absoluten Mitspracherecht ausgestattet ...  

Wenn Sie nach dem Inhalt dieser Narretei des aktuellen 

Stellvertreters, um mit diesem geborgten Titel die Kontinuität auch 

dieses Organisierten Glaubens auszudrücken, fragen, auf den will 

gar nicht eingegangen werden. Denn der Inhalt ist bloß der Mode 

auch dieses Organisierten Glaubens geschuldet, die jetzt bevorzugt 

getragen wird. Andere Moden dieses Organisierten Glaubens 

wurden in den Tabernakel gehängt, werden aber in Ordnung 

gehalten, immer wieder hervorgeholt zum Säubern, für den Fall des 

Falles, es könnte wieder ... Denn es kann ja sein, daß auch diese 

wieder in Mode kommen. Dann haben auch diese Moden wieder 

Hochamt, mit dem eingebrannten Label: Hexe, Ketzer ...  Und 

darüber hinaus, der Inhalt, das ist die Wahrheit, ist nicht wichtig, 



denn heute sind es die Trotteleien zu diesen Gesetzen, gestern 

waren es die Trotteleien zu anderen Gesetzen, morgen werden es 

die Trotteleien zu anderen Gesetzen sein ... 

 

 

 

 

 

Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheidener als Papst Franziskus | 

Prono Ever  (2013-08-09 10:48:27) 

[…] Jorge Mario Bergoglio, nun besser bekannt unter seinem 

Pseudonym Franziskus, ist ein Falschmünzer, dessen Geschäft nun 

auch ein Georg Hoffmann-Ostenhof freiwillig und ohne Bezahlung 

betreiben […] 

 

 

 

Ex-Nationalratspräsident Dr. Martin Graf - Ein überreifer 

Hinauswurf - 2013-06-18 20:16 

 

 

... für Umsonst, die sich heute damit selbst die Antwort auf ihre 

Frage vom 22. September 2011, ob Freiheitliche noch wählbar 

seien,  gibt ...  Es ist mehr als eine Antwort nur auf die Frage nach 

der Wählbarkeit, es ist die radikale Antwort auf die Frage, die sich 

sehr viele in diesem Land seit Jahren stellen, nach dem Halten eines 

Unhaltbaren ... Es ist ein überreifer Hinauswurf ... Dr. Martin Graf 

ist für Umsonst kein III. Präsident NR mehr, bloß noch ein Ex-

Nationalratspräsident ...  NS Wer dafür die übliche 

Erklärung vermißt, wird bei genauer Überlegung sagen müssen, 

eine derartige Fehlleistung würde aber auch nicht gerade 

schmeichelhaft sein, schlimmer noch, eine punktgenaue Abbildung 

der Bedeutung ... Darüber hinaus müßten zwei Fehlleistungen 

erbracht worden sein. Die erste beim Schreiben und die zweite 

beim Korrigieren. Sollte es denn eine Fehlleistung gewesen sein, ist 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/22/asperl-graf-hoferl-keyl-statt-einer-langen-namensliste-einfach-sos-freiheitlich/
http://pronoever.wordpress.com/2011/09/22/asperl-graf-hoferl-keyl-statt-einer-langen-namensliste-einfach-sos-freiheitlich/


es menschgemäß eine Freud', daß es dann gleich eine zweifache 

Fehlleistung war, wenn angenommen wird, daß Umsonst noch 

Korrektoren oder Korrektorinnen beschäftigt ...  

 

 

 

 

 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Pegida Nagel 

Hübner, Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | 

Prono Ever  (2015-02-03 22:23:17) 

[…] Menschen […]” Und der nagelsche Ruf ist vom “Volk” erhört 

worden – Martin Graf ist gekommen […] 

 

 

 

Ein Wiedergelesener der Freiheitlichen lädt zum Schmunzeln 

ein - Nicht nur - 2013-06-19 20:52 

 

 

Es überrascht schon lange nicht, richtiger, es überraschte eigentlich 

nie wirklich, welche Schriftsteller die freiheitliche ZZ zur 

Wiederlesung empfiehlt ... Es ist kein schlechter Rat, wenn Sie nach 

Lebensstationen der Wiedergelesenen suchen, zuerst "NS-

Herrschaft in Österreich" aufzuschlagen, in den meisten Fällen 

werden Sie kein zweites Nachschlagewerk bemühen müssen ...

Auch mit der aktuellen Ausgabe Nr. 24-2013 

kann die freiheitliche ZZ nicht überraschen. Denn. Diesmal ist es 

Robert Hohlbaum ...  Das Lesen nachfolgender Zeilen  bewirkte 

bloß noch ein Schmunzeln ...  Wahrlich, ein freiheitlicher 

Zeitgenosse ...  

Er hatte seit 1937 die Duisburger Stadtbücherei geleitet und 

schlug nun in Weimar große Privilegien für sich heraus: Er 

nutzte die Bibliothek als Forum seiner ideologischen 

Selbstgleichschaltung und zur Inszenierung seiner 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/06/fur-freiheitlichen-zzler-andreas-molzer-ein-unvergessener-parteigenosse-und-sa-obertruppfuhrer-adam-wandruszka/
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Dichterexistenz. Sein Amt jedoch vernachlässigte er in 

verheerender Weise. 

 Bei diesem Schmunzeln soll es heute bleiben und gar nicht 

ernsthaft beispielsweise auf die Frage eingegangen werden, wie es 

um die Demokratie bei den Freiheitlichen bestellt ist, wenn zum 

freiheitlichen Rüstzeug auch ein Robert Hohlbaum gehört, der 

"gegen die Demokratie" ...  Ein bißchen Mitleid mischt sich doch in 

das Schmunzeln, Mitleid mit dem Menschen, der auf der 

freiheitlichen Unzensuriert.at sich demokratisch, genauer, freiheitlich 

einbringen wollte, möglicherweise sogar ein Wähler der 

Freiheitlichen ist, und nun auch noch vom III. Präsidenten NR in 

dieser Ausgabe der freiheitlichen ZZ runtergemacht wird, in 

der Helge Morgengrauen die Wiederlobung betriebt für einen, der  

sich als Dichter und als Burschenschafter stets seiner engeren 

Heimat wie auch dem größeren Vaterland verbunden [fühlte] 

- auch noch zu einer Zeit, als sich die Deutschen oder gar 

deutschstämmige Österreicher unter dem Druck der 

politischen Verhältnisse lieber nicht zu Volk und Heimat 

bekannten. 

 Ach, die morgengrauensche Zeitangabe, passend - allerdings nur 

bei äußerst großzügiger Betrachtung - für die Jahre bis 1938 aber 

doch mehr für die Jahre nach 1945 ... Das Schmunzeln will nicht 

damit vergällt werden, jetzt darüber nachzudenken, welche 

Verbundenheits-und-Bekenntniszeit tatsächlich gemeint sein will ...  

NS Dr. Martin Graf ist nicht der erste Freiheitliche, der die eigene 

Schreibstaffel beleidigt, denunziert, sich von ihr distanziert ...  

 

 

 

 

 

Die FPÖ-NR-We-Mö’sche Zur Zeit über Homosexualität und 

Holocaust | Prono Ever  (2015-03-01 22:50:45) 

[…] Gewählte veranwortlich ist. Nur der Vollständigkeit halber, 

aber nebenher noch: diesmal empfiehlt Helge Morgengrauen wieder 

zur Wiederlesung Robert Hohlbaum … Eine recht flotte Nummer: 

Georg Immanuel Nagel über “geschichtspolitische Dogmen […] 
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Dr. Martin Graf - Langzeitumfrage Rücktritte von 

Abgeordneten: Statistik der Nichtüberzeugung - 2013-06-20 

21:53 

 

 

Vorgestern - das ist die rechte Zeitangabe für die Einleitung, wenn 

es um Freiheitliche geht ...  Mit Vorgestern ist eigentlich stets zu 

beginnen, wenn Freiheitliche ...   

 
Statistik der Nichtüberzeugung - 18. Juni 2009 bis 18. Juni 2013 

  Vorgestern also, am 18. Juni 2009, wurde diese Umfrage gestartet. 

In diesen vier Jahren wurden immer wieder Zwischenergebnisse 

veröffentlicht. Zumeist war eine Aufregung der Anlaß für die 

Bekanntgabe des Zwischenstandes.  Die Zwischenstände bilden 

soher nicht nur die Entwicklung der Werte ab, sondern sie erzählen 

auch die Geschichte einer permanenten Affäre.  Entwicklung, das 

ist nicht das rechte Wort.  Stagnation, ist das rechte Wort. Denn. In 

diesen vier Jahren gibt es keine Entwicklung. Stets um die 60 

Prozent sprechen sich in Summe dafür aus, daß alle Abgeordneten, 

die Dr. Martin Graf zu ihrem III. Präsidenten NR machten, und 

Dr. Martin Graf selbst zurücktreten sollen. Weder den 

Abgeordneten noch Martin Graf selbst ist es also bis jetzt je 

mehrheitlich gelungen, davon zu überzeugen, daß Dr. Martin Graf 

eine gute Wahl war ... Wie auch? Bei all den seit dem 28. Oktober 

2008 weiteren - nicht Entwicklungen - Anhäufungen von Affären ... 

Nach vier Jahren können diese Abgeordneten weniger denn je 

überzeugen. Im Oktober 2009 beispielsweise waren es 34 Prozent, 

die sich für Rücktritte von allen Abgeordneten, die Dr. Martin Graf 

wählten, aussprachen, nach dem aktuellsten Zwischenstand sind es 

39,94 Prozent. Durch die Jahre also ein stetes Anwachsen der 

Zustimmung für Rücktritte von allen Abgeordneten, die Martin 

Graf im Parlament wählten. Das werden vor allem die 



christschwarzen Abgeordneten, die hauptverantwortlich waren für 

die Wahl von Dr. Martin Graf, nicht als Entwicklung bezeichnen 

wollen, die sie sich erhofft hatten ...  Geschichte, das ist nicht das 

rechte Wort.  Geschichte erzählt von Entwicklung. Die Statistik der 

grafschen Werte aber ist die Auflistung von Affären. Das Ende der 

Geschichte. Die Affäre Martin Graf ist die prototypische 

freiheitliche Affäre. Es gibt zwischen der Affäre Martin Graf und 

anderen freiheitlichen Affären keinen qualitativen Unterschied. Ihre 

Inhalte umfassen wenige Punkte, die immer wieder und immer 

noch zu Aufregungen Anlaß geben. Es ist die Gesinnung. Es ist der 

der Weltanschauung geschuldete Umgang mit Fakten und Daten. 

Es sind all die Handlungen, die in der Berichterstattung mit der 

Feststellung einzuleiten sind: “Es gilt die Unschuldsvermutung” …  

NS Sie sind weiterhin herzlich eingeladen, sich auch an dieser 

Umfrage zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 07:52:24) 

[…] sind, angerechnet, wie auch der heutige Zwischenstand der 

Langzeitumfrage zeigt. Im Gegenteil. Seit dem letzten 

Zwischenergebnis sind es wieder mehr geworden, die für Rücktritte 

sind … Und mit Norbert Hofer wollen die Freiheitlichen die 

Wählerinnen und Wählern überzeugen, […] 

Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter Gemeinschaft 

| Prono Ever  (2013-09-02 23:59:16) 

[…] sollten, und die Christschwarzen werden dann wohl wieder 

auch diesem die Stimme im Parlament geben, wie sie 

hauptverantwortlich Dr. Martin Graf zum III. Präsidenten NR 

machten […] 

Ohne Martin Graf wie mit Martin Graf – Weiter schlechte Werte, 

zwei Langzeitumfragen | Prono Ever  (2013-09-07 08:13:32) 
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[…] Langzeitumfrage: Rücktritte von Abgeordneten – Statistik der 

Nichtüberzeugung […] 

 

 

 

Heute ist in Österreich alles noch viel erbärmlicher als 1938 - 

2013-06-21 21:07 

 

 

Es gibt zwei Wege, die beschritten werden können, um auf das, was 

Efgani Dönmez und Peter Pilz als ihre Reaktion auf die Unruhen in 

der Türkei mit gerichtetem Blick hinunter auf die österreichische 

Scholle vorbrachten ...  Auf dem einen Weg kann eine Thomas-

Bernhard-Figur auf eine Parkbank gesetzt werden und sie darüber 

räsonieren lassen, daß heute in Österreich alles noch viel 

erbärmlicher ist als 1938. Ein Befund, der nicht von der Hand zu 

weisen ist. Wird nämlich berücksichtigt, was alles seit 1945 gedacht 

wurde, zu welchen Erkenntnissen seit 1945 Menschen fähig waren, 

welche visionären gesellschaftspolitischen Konzepte entwickelt 

wurden ... In Österreich haben nun auch Grüne die Glocken 

entdeckt, mit denen Visionen das Totengeläut ... Es 

ist heute in Österreich tatsächlich alles noch viel erbärmlicher als 

1938. Nach all dieser jahrzehntelangen Geistesarbeit reagiert sogar 

ein grüner Funktionär mit dem sogenannten Migrationshintergrund 

nicht anders als ein sogenannter österreichischer Funktionär mit 

keinem Hintergrund, und er reagiert in der schlimmsten 

österreichischen Ausformung: freiheitlich ... Was für ein elende 

oder österreichische Integration. Wobei Elend und Österreich 

synonym ...  Es ist heute in Österreich tatsächlich alles noch viel 

erbärmlicher als 1938. Nach all dieser jahrzehntelangen 

Geistesarbeit reagiert sogar ein grüner Funktionär, von dem bisher 

angenommen werden durfte, sein Hintergrund ist eben diese 

Geistesarbeit, nicht anders als ein sogenannter österreichischer 

Funktionär mit keinem Hintergrund, und er reagiert in der 

schlimmsten österreichischen Ausformung: christlich und 



freiheitlich ... Millionen österreichische Staatsbürger und 

Staatsbürgerinnen, die Mitglied des Organisierten Glaubens der 

römisch-katholischen Kirche sind, würden heute ein pilzliches 

Verhör nicht bestehen können ... Was dann? Mit ihnen? 

Ausbürgerung? Nein, das sind ja die Menschen, für die 

beispielsweise der zurzeitige freiheitliche Obmann das Kreuz zieht, 

das Peter Pilz bisher in der Scheide gut verbarg ... Denn diese 

Millionen sind nach ihrem gültigen Katechismus nicht dem 

verpflichtet, was Peter Pilz von Einbürgerungswilligen scharf 

verlangen will, sie sind nicht der Demokratie in Österreich 

verpflichtet, sondern dem Absolutismus des in einem römischen 

Grätzel gesiedelten Kleinststaates ... Das muß nicht zitiert werden, 

es kann gelesen werden: 

Evangelium - Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften 

Christen haben das eigene Vaterland aber wie Fremde zu bewohnen 

Verbrennt solche Gestalten, wie ... 

Widerspricht nicht gerade der katholische Anführer in Österreich 

mit seinem Gehorsamkeitsgerede den demokratischen 

Grundwerten, nicht nur ständig fundamental, sondern stets 

prominent und breitest gebracht? Und gibt es nicht in Österreich 

eine kandidierende Partei, die die von Peter Pilz derart 

hochgehaltenen Staatswerte auf legalem Wege vernichten will? 

Auch das muß nicht zitiert werden, es kann gelesen werden: 

Franziskus - Papst der Kadavergehorsamen 

Auferstehung der gleichgeschalteten Presse für Christoph Schönborn 

Der Sprengstoffgürtel des Staatsterroristen - ist das Recht 

Christentuch 

Auslöschung 

Aber der Thomas-Bernhard-Figur will nicht weiter zugehört 

werden ...  Es gibt noch den zweiten Weg, einfach zu fragen, wohin 

das führen wird, wohin das noch führen soll. Diesen Weg zu gehen, 

es wird gezögert, denn Furcht ist dabei. Vor den Antworten. Um 

diesen Weg einzuschlagen, auf diesem Weg einen ersten Schritt 

gehen zu können, muß abgeschwächt werden. Denn vielleicht sind 

auf diesem Weg doch Passanten und Passantinnen anzutreffen, mit 

nicht sorgenmehrenden Antworten auf die Fragen, wohin wird das 

noch führen, in Österreich, wenn jetzt schon Grüne beginnen, die 
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http://www.kraut.co.at/Encore_plus__comme_si_pas_suff/Satzbuch_zu_den_Tagen_in_Oster/Ausloschung/ausloschung.html


visionären Konzepte zuzuschlagen und National-Christliches 

nachzubeten, vereinzelt noch, aber doch schon ein wenig taumelnd, 

zu wanken anfangen, von was für einer Strömung wollen sich so 

viele in Österreich, jetzt auch noch Grüne, mitreißen und den Kopf 

mit Geist und Buch ausreißen lassen ... 

 

 

 

Lügen-, Hetz- und Diffamierungstechnik der Freiheitlichen - 

Exemplarisch gezeigt am englischen Beispiel - 2013-06-22 

10:26 

 

 

Es ist ein Fehler, die freiheitliche Unzensuriert.at aufzurufen, aber 

Freiheitliche kandidieren bei Wahlen, und vor allem Christschwarze 

sind nach wie vor nicht abgeneigt, mit Freiheitlichen eine Regierung 

zu bilden, möglicherweise schon nach der nächsten 

Nationalratswahl am 29. September 2013 ...  Damit aber Wähler 

wissen, richtiger, es kann nie genug gewußt werden, muß immer 

wieder daran erinnert werden, wen sie wählen, wenn sie 

Freiheitliche wählen, muß das weiter gemacht werden, also auch die 

freiheitliche Unzensuriert.at aufgerufen werden. Denn nur 

Wählerinnen können ein Wahlergebnis herbeiführen, das eine 

Regierung mit freiheitlicher Beteiligung unmöglich macht -, 

Beteiligung ist ein zu positives Wort, zutreffender: eine Regierung 

mit freiheitlicher Belügung unmöglich macht.   

 
Paul Weston, Gates of Vienna: "At the siege of Vienna in 1683 

Islam seemed poised to overrun Christian Europe. We are in a new 

phase of a very old war." 

  An diesem Kommentar in der freiheitlichen Unzensuriert.at vom 

21. Juni 2013 mit der Schlagzeile "BBC News gibt Islamkritiker 

zum Mord durch Islamisten frei" kann die freiheitliche 

Lügentechnik, die freiheitliche Hetztechnik und die freiheitliche 

Diffamierungstechnik beispielhaft aufgezeigt werden:  Es wird von 



Unzensuriert.at nicht geschrieben, wann diese Sendung ausgestrahlt 

wurde. Freiheitliche rechnen also damit, daß kaum wer sich die 

Mühe macht, es selbst herauszufinden, zu recherchieren. Das ist 

schon einmal der erste wichtige Ziegel zum Bauen einer Lüge.  Es 

müssen aus zwei Sendungen eine Sendung gemacht werden, um 

überhaupt diese konkrete Lüge und Hetze und Diffamierung 

verbreiten zu können. Freiheitliche Unzensuriert.at macht also aus 

der Sendung vom 14. Juni 2013 und aus der Sendung vom 16. Juni 

2013 eine einzige Sendung (als hätte es also nur eine Sendung 

gegeben):  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-

22936706http://www.youtube.com/watch?v=Jw4idNBibyA  

Wenn Sie sich die Sendungen ansehen, wird Ihnen die harmloseste 

Lüge der freiheitlichen Unzensuriert.at sofort auffallen, Tommy 

Robinson wurde nicht "in die letzte Ecke des Saales verbannt". 

Tommy Robinson saß zwar im Saal und nicht auf dem Podium, 

aber die Sendung wurde mit ihm eröffnet und von seiner Redezeit 

her ... Der Moderator von "Three free speech" fragte ihn weder, 

mit welchem Namen er ihn ansprechen soll, noch sprach er davon, 

daß er die Geburtsurkunde von Tommy Robinson gefunden habe. 

Das war erst am 16. Juni 2013 in der Sendung "Sunday politics", in 

der Tommy Robinson der einzige Gast war, also prominent zu 

Wort kam. Am Beginn der Sendung reden sie über die Pseudonyme 

und sie einigen sich auf ein Pseudonym. Der genannte Name von 

der Geburtsurkunde ist einer, den Tommy Robinson selbst kurz 

davor nennt (und beispielsweise auf Wikipedia längst schon ...)  (In 

Österreich, um einen Vergleich zu bemühen, würde er wohl in der 

"Pressestunde" am Sonntag sitzen. Soviel dazu, daß ihm kein 

prominenter medialer Platz eingeräumt wird. Tommy Robinson 

kommt medial sehr oft vor ...)  Freiheitliche Unzensuriert.at bezieht 

sich in ihrem Kommentar auf Paul Weston. Nun, derart schamlos 

kann Paul Weston in England, wo beide Sendungen gesehen 

werden, selbst nicht lügen, er muß doch bei einer Darstellung 

bleiben, die näher an der Wahrheit bleibt, was den Ablauf der 

beiden Sendungen betrifft. Aber auch er arbeitet schon mit dem 

großen Daumen. Und die freiheitliche Unzensuriert.at setzt die 

Schrauben an und zerquetscht noch das Restchen Wahrheit völlig. 

Nebenher, ebenfalls nicht uninteressant, wen die freiheitliche 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-22936706
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-22936706
http://www.youtube.com/watch?v=Jw4idNBibyA


Unzensuriert.at mit Paul Weston aufruft, um eine "Beihilfe zum 

Mord" zu konstruieren ...  Beinahe auf die Verharmlosung 

vergessen, auf die vierte freiheitliche Technik. Freiheitliche 

Unzensuriert.at stellt die English Defence League als "islamkritisch" vor - 

eine harmlose, nahezu ehrenwerte Bezeichnung, denn Kritik ist eine 

positive Sache. Mit Kritik allerdings hat die English Defence League 

wenig im Sinn, mehr mit dem, was Freiheitliche stets anderen 

unterstellen, wie im konkreten Fall auch, wieder einmal ... Ein 

Beispiel derKritik, zu der die English Defence League.  Um 

abschließend an den Beginn anzuknüpfen. Michael Spindelegger 

wird nicht zu halten sein, Kanzler einer Koalition unter 

freiheitlicher Belügung werden zu wollen, außer am 29. September 

2013 stimmen Wähler und Wählerinnen klar und deutlich dagegen 

...  NS Gegen wen gehetzt wird, wer diffamiert wird, wem eine 

"Beihilfe zum Mord" -, das muß nicht ausgeführt werden. Das 

erschließt sich von selbst, ohne Recherche, beim Lesen des 

Kommentars der freiheitlichen Unzensuriert.at. Eine Collage des 

Beschriebenen wurde auf die carte postale geklebt.  

 

 

 

 

 

Dejan Velickovic  (2013-07-22 13:28:16) 

der name sagt schon alles wordpress der welt presse und jeder weis 

wer die welt regiert, es sind die superreichen und mächtigen die die 

krise durch gier und unäthik herbeigerufen haben. ihr wollt über 

wem urteilen? ihr seid doch diejenigen die hier hetzten und die 

anderen haben bis jetzt ihre inkompetenz bewiesen. während ihr die 

einen der hetzte beschuldigt beraubt ihr auf der anderen seite das 

volk mit lügen über sozial und gerecht dabei haben die sogenannten 

sozialisten die krise heraufbeschworen den diese sind seit mehr als 

50 jahren an der macht. 

Freiheitliche Unzensuriert.at erklärt, wie die Wahrheit zu schlagen 

ist | Prono Ever  (2013-06-25 16:29:11) 

[…] NS Über ein weiteres britisches Beispiel von gleicher 

freiheitlicher Qualität wurde erst vorvorgestern geschrieben: Lügen-

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/27/religion-kann-nicht-zeitgemas-interpretiert-endlich-nur-noch-begraben-werden-iii/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/27/religion-kann-nicht-zeitgemas-interpretiert-endlich-nur-noch-begraben-werden-iii/


, Hetz- und Diffamierungstechnik der Freiheitlichen – 

Exemplarisch gezeigt am englische… […] 

Freiheitliche Unzensurier.at – Wer zehn Jahre hinter der Gegenwart 

zurück ist, ist für nichts kompetent, auch nicht für 

Integrationsfragen | Prono Ever  (2013-06-28 06:34:39) 

[…] wurde schon öfters über die Techniken der Freiheitlichen 

berichtet, mit der sie die Wahrheit bearbeiten, aber nicht alles wird 

von Freiheitlichen bewußt mit ihren Techniken bearbeitet. Im 

konkreten Fall […] 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 06:35:53) 

[…] Lügen-, Hetz- und Diffamierungstechnik der Freiheitlichen, 

gezeigt am englischen Beispiel […] 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:33) 

[…] Daß Georg Immanuel Nagel die “English Defence League” 

recht herausstreicht, verwundert nicht, auch diese ganz der ide… 

werden […] 

 

 

 

Frage auf dem Genfer Bahnsteig nach dem Rückkehrsinn 

nach Österreich - 2013-06-24 06:24 

 

 

Dem Herrn muß es in der Sekunde klar gewesen sein, daß seine gegen den 

Strom der zu den Zügen Drängelnden gestellte Frage, ob es Sinn habe, oder 

gar: Sinn mache, nach Österreich zurückzukehren, nicht verstanden wird, 

denn er bittet augenblicklich um ein wenig Zeit, damit er seine Frage 

verständlich machen, sich politisch bekennen könne, auch wenn er zugleich 

eingestehen müsse, nicht in der Lage zu sein, nach Österreich zurückkehren zu 

können, jedoch, auch wenn er es selbst nicht ganz verstünde, es interessiere ihn 

einfach, ob sich die Wirklichkeit in Österreich seit seinem Weggang derart 

verändert habe, daß eine Rückkehr durchaus wieder in den Bereich des 

Möglichen ... Er bitte um Geduld und Nachsicht, denn er neige zur 

Ausführlichkeit, aber er wolle sich bemühen, fragmentarisch, also kurz und 



bündig zu berichten, in was für einer Welt er lebte, damals, nicht einmal ein 

Jahr sei es noch hin gewesen zum Krieg von 1914 ... Er erinnere ein Wort 

Goethes, das mich vor Jahren absonderlich ergriffen hat. Es sagt: 

man könne nur über solche Fragen schreiben, von denen man nicht 

zuviel wüßte. - Das tiefe Glück und Unglück dieses Geständnisses 

werden nicht viele Menschen verstehn. Es spricht eine schlichte 

seelische Tatsache aus: Daß die Phantasie nur in der Dämmerung 

arbeitet. Es gibt ein Denken, das Wahrheit schafft; klar wie eine 

Nähmaschine setzt es Stich neben Stich. Und so gibt ein Denken, 

das glücklich macht. Das ungeduldig in dich hineinfährt, so daß 

deine Beine zittern; das im Flug und Sturm Erkenntnisse vor dir 

auftürmt, an die zu glauben dein Seelenleben in den nächsten 

Jahren ausfüllen wird, und: von denen du doch nie wissen wirst, ob 

sie richtig sind. Seien wir ehrlich: es reißt dich plötzlich einen Berg 

hinauf, von wo du deine innere Zukunft mit seliger Weite und 

Gewißheit siehst wie - seien wir ehrlich, wie ein zirkulärer Irrer, ein 

Manisch-Depressiver im Vorstadium der Manie. Du schreist nicht 

und du machst keinen Unsinn, aber du denkst locker und gigantisch 

wie mit Wolken, während das gesunde Denken Fug auf Fug wie in 

Ziegelsteinen denkt und wie äußerstes Bedürfnis hat, jeden 

einzelnen Griff immer wieder an den Tatsachen zu prüfen. Es 

verarmt dich, Einzelnen, indem es dich nicht über die Antworten 

auf ein paar Fragen hinausläßt, von denen deine Seele 

selbstverständlich nicht leben kann. Es macht dich unfruchtbar. 

Aber du mußt dein Denken von Zeit zu Zeit immer wieder auf 

dieses zurückschrauben, mußt es daran prüfen, mußt es ihm 

unterwerfen, darfst dich nie zu weit davon entfernen, wenn du 

nicht ins Maßlose und das ist zugleich ins Bedeutungslose geraten 

willst. Wer nicht mit einer heimlichen Scham und doch mit 

brennendem Entschluß die Wissenschaft meidet, versteht Goethes 

Geständnis nicht. Möge es entschuldigen, was ich in diesen 

Wochen ... Ich habe mich nie früher für Politik interessiert. Der 

politisierende Mensch, Abgeordneter oder Minister, erschien mir 

wie ein Dienstbote in meinem Haus, der für die gleichgültigen 

Dinge des Lebens zu sorgen hat; daß der Staub nicht zu hoch liegt 

und daß das Essen zur Zeit fertig sei. Er erfüllt seine Pflicht 

natürlich so schlecht wie alle Dienstboten, aber solange es angeht, 



mischt man sich nicht ein. Las ich zuweilen das Programm einer 

politischen Partei oder die Reden des Parlaments, so wurde ich in 

der Ansicht nur bestärkt, daß es sich hier um eine ganz 

untergeordnete menschliche Tätigkeit handle, der nicht im 

geringsten erlaubt werden dürfe uns innerlich zu bewegen. Ganz 

zugrunde lang alledem dem aber ein altes Vorurteil, das ich hatte. 

Ich weiß nicht, wann ich es erwarb und welchen Namen ich ihm 

geben soll. Mir gefiel unsre Welt. Die Armen leiden; in tausend 

Schatten bilden sie eine Kette von mir abwärts zum Tier. Und 

eigentlich am Tier vorbei noch weiter abwärts, denn keine Tierart 

lebt unter so untierischen Bedingungen wie manche Menschen 

unmenschlich leben. Und die Reichen gefielen mir wegen ihrer 

Unfähigkeit ihren Reichtum seelisch bedeutsam auszunützen, 

wodurch sie so komisch sind wie jene Insekten, die in der Luft 

schillern und in der Nähe betrachtet, ein haariges, blödes Säckchen 

von Leib haben und ein dünnes, armes Stengelchen von Nerv 

darin. Und die Könige gefielen mir in ihrer Majestät wie gutmütige 

Menschen mit einer kleinen Absonderlichkeit, auf die alle Welt mit 

einem Augenzwinkern eingeht. Und die Religion gefiel mir, weil wir 

längst ungläubig sind und ganz ernsthaft weiter in christlichen 

Staaten leben. Und vieles in dieser Weise. Das war nicht nur Freude 

an der Vielheit der Erscheinung und nicht nur die nahebei 

philosophische Erschütterung über die außerordentlich zähe, 

zerdehnbare, unzerquetschbare Natur des Menschen, die diesem 

würdelosen Affen zur Herrschaft über die Erde verhalf, sondern es 

war vor allem die Wertschätzung der großen inneren Unordnung 

selbst, die darin liegt, daß wir den Nächsten mißbrauchen, aber 

bedauern, uns ihm unterordnen, aber das nicht ernst nehmen oder 

von einem Mord mit Scheu, von tausenden aber mit Ruhe 

sprechen. Denn, so schien mir, eine derart logikloser Unordnung 

des Lebens, eine solche Auflockerung ehemals bindender Kräfte 

und Ideale müßte ein guter Boden für einen großen Logiker der 

seelischen Werte sein. Da dieses Dasein in seiner Kupplung 

widersprechender Elemente außerordentlich kühn, wenn auch aus 

Inkonsequenz und Feigheit ist, bleibt nur der Schritt zu tun, noch 

kühner aus Bewußtheit zu werden. Und hier, wo jedes Gefühl nach 

Richtungen äugt, alles treibt, nichts gehalten wird und seine 



Kombinationsfähigkeit verliert, müßte es gelingen, alle inneren 

Möglichkeiten noch einmal zu prüfen, neu zu erfinden und die 

Vorzüge einer vorurteilslosen Laboratoriumstechnik endlich aus 

den Naturwissenschaften auch auf die Moral zu übertragen. Und 

daß wir damit aus der durch Rückschläge so langsamen 

Entwicklung vom Höhlenmenschen bis heute mit einem Sprung 

hinaus in eine neue Weltepoche kämen, glaube ich noch heute. Um 

einen Namen zu geben. ein konservativer Anarchist war ich.  Den 

Gedanken, durch den sich das änderte, wird man vielleicht 

lächerlich finden. er ist kurz und einfach. Du selbst bist schon - 

sagte er mir - in dem, was du willst, ein Geschöpf der Demokratie 

und die Zukunft ist nur durch eine gesteigerte und reinere 

Demokratie erreichbar.  Ich hielt, daß alle Menschen im Grunde 

gleich und Brüder seien, immer für eine sentimentale Übertreibung 

und tue es noch heute, denn mein Gefühl wurde von dem der 

anderen stets mehr abgestoßen als angezogen. Aber ich glaube mit 

Klarheit zu sehen, daß die Wissenschaft ein Ergebnis der 

Demokratie ist. Nicht nur daß hier der Große mit dem Geringen 

arbeitet und der Größte den Durchschnitt der nächsten Generation 

kaum überschreitet. Vielmehr ist das Entscheidende, daß durch die 

Demokratisierung der Gesellschaft, die in den letzten zweihundert 

Jahren stattgefunden hat, eine größere Zahl Menschen als je zur 

Mitarbeit gelangt ist und daß unter dieser größeren Zahl - entgegen 

dem aristokratischen Vorurteil - die Auslese an Begabung größer 

ausfiel. Ich verkenne nicht die Verflachung, die zuweilen bei zu 

großer Ameisenhaftigkeit des wissenschaftlichen Betriebes zur 

Gefahr wird, aber ich glaube, daß die Zahl der großen Leistungen 

im Verhältnis zu der der mittleren steht, denn das Genie macht nie 

etwas neu, sondern stets nur etwas anders und die 

durchschnittlichen Talente liefern ihm die Möglichkeit, in der es 

sich zu Leistungen verdichtet. der vehemente Aufschwung, den die 

Kenntnis und Beherrschung der Natur seit dieser Zeit genommen 

haben, ist nur so zu erklären. - Es ist undankbar diesen Leistungen 

des Verstandes immer nur entgegenzuhalten, daß sie der Seele 

nichts genützt haben, ja daß seit ihrer Zeit das Seelische einen 

Prozeß der Verkümmerung erleidet. Sie haben alle, auch die im 

guten Sinn einfältigen Seligkeiten zerstört, gewiß, indem sie einen 



Boden für kompliziertere schufen; aber es ist nicht ihre Aufgabe 

gewesen, auch noch diese selbst zu schaffen. Sondern unsre. Der 

naturwissenschaftliche Verstand mit seinem strengen Gewissen, 

seine Vorurteilslosigkeit und Entschlossenheit, jedes Ergebnis von 

neuem in Frage zu stellen, sobald der geringste geistige Vorteil 

dadurch möglich ist, tut auf einem Interessensgebiet zweiten 

Ranges das, was wir in den Fragen des Lebens tun sollten.  Allein 

gewiß geht auch das, was wir durch ihn erlitten haben, auf seine 

demokratische Herkunft zurück. Es ist die Verarmung des inneren 

Ganzen zum Vorteil einzelner Teile. Die Existenz gewaltiger 

Spezialgehirne in Kinderseelen. Nicht nur ist es meistens 

betrüblich, Männer der Wissenschaft über andre als 

wissenschaftliche Fragen urteilen zu hören, sondern auch der 

Mathematiker versteht Kulturhistoriker nicht: und der 

Nationalökonom nicht das Leben des Botanikers. Diese Divergenz 

des Geschmacks ist nicht nur eine Frage der Unübersichtlichkeit 

und deshalb der Größe der Wissenschaft. Denn wären die 

Gelehrten Söhne und Glieder einer einheitlichen Gesellschaft, so 

wäre die Wissenschaft eine allseitige, ausgeglichene und durch den 

ganzen Geschmack beschränkte Ausbildung des Geistes geworden, 

eine gesellschaftliche Übung und verhielte sich zu der unsren wie 

das körperliche Können des Renaissancegentiluomo zu den 

Rekordleistungen des modernen Sports. So aber kommen sie als 

junge Leute aus den verschiedenen Gegenden der menschlichen 

Gesellschaft daher, ausgestattet mit den verschiedensten 

Lebensgewohnheiten, -ansprüchen und -hoffnungen, bohren sich 

mit dem Kopf an der Stelle in die Wissenschaft ein, wo sie 

angelangt sind, und leben frugal, voneinander verschieden und in 

Unkenntnis jeder anderen Kultur das Leben jenes seelischen Dorfs 

weiter, aus dem sie gerade stammen.  Und nicht nur in der 

Wissenschaft, auch in der Kunst finden wir den gleichen Gewinn 

und das gleiche Leid. Denn was haben wir, frage ich mich, in der 

Kunst heute Köstlicheres als jene Freizügigkeit des Gefühles, die 

wir einer Auflockerung der moralischen Satzungen und der 

Geschlossenheit des Geschmacks, im letzten Grunde also auch hier 

der zu großen Zahl der Menschen verdanken? Sie ermöglicht uns 

jene außerordentliche Beweglichkeit des Standpunkts durch die wir 



das Gute im Bösen und das Häßliche im Schönen erkennen. Die 

starren Schätzungen (welche wir vorgefunden haben) auflösen und 

ihre Elemente zusammensetzen. Aber auch, daß wir mit diesen 

Leistungen nicht durchdringen, rührt daher, und darum der 

künstlerische Partikularismus, die ohnmächtige Vielheit kleiner 

Gemeinden, die Hemmungslosigkeit im Umsturz und Erfinden von 

Neuem, mit der sich die Künste maßlos steigern, weil sie kein 

Publikum beschwert. Das Mißtrauen, mit dem jedes Neue wie eine 

Narrheit empfunden wird, und nicht zuletzt, daß trotzdem dieser 

sinnlose, täuschende allgemeine Hunger nach einer künstlerischen 

Erlösung bleibt, nach einer homerischen Einfalt, in die wir 

verschiedenen alle einmal vereint zurücksinken könnten. - 

Trotzdem ist es für mich ohne Frage, daß wir die so errungenen 

Vorteile niemals wieder preisgeben werden und daß wir die 

Schädigungen überwinden können. Und daß wir gewinnen werden, 

wenn wir die Entwicklung, die bisher geführt hat, noch übertreiben.  

So - angedeutet - der Gedanke. Und meine Überzeugung zwingt 

mich seither zu etwas, wovon mein Gefühl nichts wissen will. Ich 

mache die theoretischen Vorstudien, die mir ermöglichen sollen, 

meinen Willen einzusetzen. Ich suche ein wirtschaftliches 

Programm, das die Durchführung einer reinen, beschwingenden 

Demokratie gewährleisten soll, das noch größere Massen 

heraufzieht. Gewiß, ich werde bis dahin sozialdemokratisch oder 

liberal, je nachdem es die Umstände fordern, wählen, aber es ist 

klar, daß wir etwas brauchen, das uns aus der Flachheit der heutigen 

Parteien hinausführt, und zu jeder solchen Idee gehört ein 

wirtschaftliches Programm als Durchführungsvorschrift. Und ich 

frage mich ganz naiv: wer wird meine Schuhe putzen, meine 

Exkremente fortkarren, nachts für mich in ein Bergwerk kriechen? 

Der Bruder Mensch? Wer wird jene Griffe tun, zu deren 

vollendeter Durchführung man ein ganzes Leben lang an der 

gleichen Maschine stehn und das Gleiche tun muß. Ich kann mir 

vieles denken, das heute gering geschätzt wird und doch einen 

Zauber hat, sobald man es freiwillig tut. Aber wer wird jenen vielen 

andren Arbeiten sich unterziehen, zu denen nur die Not zwingt? 

Und ich will bessere Richter, bessere Wohnungen haben. Ich will 

besser essen. Ich will mich nicht über den Polizeimann ärgern. Zum 



Teufel, ich, Mensch, bewohne die Erde und sollte es in diesem 

meinem Haus nicht zu einer besseren Bequemlichkeit bringen 

können als diese erbärmlichen von heute?! Einstweilen treiben wir 

Politik, weil wir nichts wissen. Es zeigt sich deutlich darin, wie wir 

es tun. Unsre Parteien existieren durch die Angst vor der Theorie. 

Gegen die Idee, fürchtet der Wähler, läßt sich stets eine andre Idee 

einwenden. Darum schützen sich die Parteien gegenseitig vor den 

paar alten Ideen, die sie ererbt haben. Sie leben nicht von dem, was 

sie versprechen, sondern davon, die Versprechen der anderen zu 

vereiteln. Das ist ihre stillschweigende Interessensgemeinschaft. Sie 

nennen diese gegenseitige Behinderung, die nur kleine praktische 

Ziele erreichen läßt, Realpolitik. Keine von ihnen weiß wirklich, 

wohin es führen würde, wenn man den Agrariern folgte, oder den 

Forderungen der Großindustriellen oder denen der 

Sozialdemokratie. Sie wollen gar keine Politik machen, sondern 

Stände vertreten und für bescheidene Wünsche das Ohr der 

Regierung haben. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie darum die 

Politik andren überließen, so aber konservieren sie durch die 

Legierung mit wirtschaftlichen Tagesvorteilen auch noch entwertete 

Ideologien, wie die des Christentums, der Könige, des Liberalismus, 

der Sozialdemokratie. Und indem sie sie niemals ausführen, geben 

sie ihnen einen Schein von Bedeutung und Heiligtum, was neben 

allem andren auch noch eine Sünde wider den Geist ist.  Ich bin 

überzeugt, daß das wirtschaftliche Programm keiner einzigen von 

ihnen durchführbar ist und daß man auch gar nicht daran denken 

soll, eines zu verbessern. Sie werden weggeblasen, sobald der Wind 

sich erhebt, wie allerhand Mist, der sich auf stillem Boden 

angehäuft hat, sie werden falsch gestellte Fragen sein, auf die es 

kein Ja und Nein mehr geben soll, sobald eine Sehnsucht durch die 

Welt fährt. Ich habe keine Beweise dafür, aber ich weiß, so wie ich 

warten viele.  Noch aber ist es still und wir sitzen wie in einem 

Glaskäfig und trauen uns keinen Schlag zu tun, weil dabei gleich das 

Ganze zersplittern könnte. Wir sind mit unsren besten Dingen 

verfangen in der Geldwirtschaft, mit der Kunst, den Erfindungen ... 

ja wir lieben das Geld wie eine Art Gott, eine Art Zufall, eine 

unverantwortliche Instanz der Entscheidung. Trauen wir wirklich 

irgendeiner sozialen Organisation zu, die guten Künstler zu fördern 



und die schlechten zu unterdrücken? Den Wert von Erfindungen 

oder anderen Ideen zu erkennen, der sich erst nach Jahren 

manifestieren wird? Wir sind im Grunde durchdrungen davon, daß 

der Staat der entsetzlichste Tölpel ist. Auch das Geld verteilt sich 

nicht nach Gerechtigkeit, aber es verteilt sich doch wenigstens nach 

Glück und Zufall und es ist nicht die stabilisierte 

Hoffnungslosigkeit, die der allmächtige Staat wäre.  So kommen 

diese Tage der Depression. Ich war zu Besuch im römischen 

Irrenhaus und dann in der Kirche. Damit es nicht wie eine Pointe 

erscheint, sage ich es gleich jetzt: so erschien mir alles, wie unsre 

Situation. Sieben Mann, der Arzt, ich und fünf große Wärter traten 

wir in jedes Zimmer der Unruhigenabteilung. In einer Einzelzelle 

tobte ein nackter Mann; wir hörten schon von weitem ihn schreien. 

Blond war er und muskulös und sein Bart stak voll dicken 

Speichels. Immer die eine Bewegung machte er, ein Herumwerfen 

des Oberkörpers mit einem Ruck aller Muskeln und dazu immer 

den gleichen Griff mit der einen Hand, als wollte er jemanden 

etwas erklären. Und schrie etwas, das keiner verstand, immer das 

gleiche. Für ihn war wohl jenes Bedeutungsvolle, das er deutlich zu 

machen, der Welt ins Ohr zu hämmern hatte, für uns war es ein 

zerstoßener unförmiger Schrei. Und danach saß ich beim Gesang 

der französischen Nonnen. Ein Stimmchen ging zagend dahin, man 

wußte nicht, war es ein altes oder junges Stimmchen und die 

Stimmen der Schwestern holten es ein und wärmten es in der kalten 

Ungewißheit des Weltraums. Und drei Schritte vor mir sang einer 

selig mit und zerstörte alles. Es war einer von jenen Alten, die den 

Betstuhldrang dreimal täglich nicht zurückhalten können und die 

der Gott der Katholiken angeblich so lieben soll. Das bäurisch 

Altjungfernhafte, schlecht Gelüftete des Katholizismus senkte sich 

muffig auf mich. Sind so böse Umwege nötig, um zu diesem 

Augenblick des Gesangs zu kommen? Sind Umwege nötig? Rucke, 

Zuckungen, Planloses, Andersgeplantes? Ist es ein Unsinn, ein Teil 

zu nehmen und einen Weg zu brechen? Wird alles von selbst, 

irgendwann, nebenbei? Und nie durch Erkenntnis und geradlinigem 

Willen? Mir fiel der Giardino zoologico ein, nicht weit von der 

Kirche, so erschien mir alles. Ein Tier geht dort auf und ab, auf und 

ab. Ohne Gitter eingeschlossen. Ich habe es gesehn. Ist es nicht 



wirklich so, der Mensch -: ein Tier, aus dem Weltraum hier 

verfangen? Eingeschlossen ohne Gitter. Auf und ab. Auf und ab. 

Versteht nicht, warum es nicht hinaus kann? Ohne Sentimentalität 

und in voller Kühle: er ist es. - Ich bin trotzdem verstimmt über 

diesen literarischen Einfall. Es drückt die alte Lust auf mir, alles 

vergeblich zu finden. Ich bin zurückgeschlagen. Aber ich habe den 

Willen! An der Stelle muß der Herr, dessen Ausführungen ohnehin beendet zu 

sein scheinen, nach seinem auskunfterwartenden Umherschauen zu schließen, 

auf der Stelle aber müssen alle anderen am Bahnsteig auch verlassen werden, 

denn der Zug zum Flughafen ist nun eilig zu besteigen, schon werden die 

Waggontüren automatisch geschlossen, auf eine Antwort kann nicht weiter 

gewartet werden ... die Tür ist bereits mehr als zur Hälfte geschlossen, und 

außerdem worauf, eine Antwort hätte ihm ohnehin nicht ... was noch ginge, die 

Frage hinauszuschreien, wird mehr geahnt als überlegt, weshalb überhaupt 

noch, durch die nun gänzlich geschlossene Tür des schon anfahrenden Zuges, 

noch irgend wohin - -  

 

 

 

Freiheitliche Unzensuriert.at erklärt, wie Frau und Wahrheit 

zu schlagen sind - 2013-06-25 16:28 

 

 

Eingangs muß klargestellt werden, daß hier mit keinem Wort eine 

Fürsprache für den Organisierten Glauben des Islams geschrieben 

wird, nicht einmal mit einem Wort der Organisierte Glaube des 

Islams verteidigt wird; denn zu absonderlich ist diese männliche 

Vorstellung, diese männliche Sichtweise auf das Verhältnis 

zwischen Frau und Mann und diese männliche Regelung mit einer 

männlichen Überstellung im Zusammenlebens von Mann und Frau 

waren bereits überholt, ehe Allah vulgo Gott alias ..., 

zusammengefaßt: ehe all diese monotheistischen Götter erfunden 

wurden ... 



 
"We need to deal with our problems through dialogue and mutual 

understanding." 

  Aber es ist wieder einmal zu zeigen, wie die freheitliche 

Unzensuriert.at die Wahrheit auf die brutalste Art und Weise schägt, 

und zwar deshalb ist das immer wieder aufzuzeigen, weil sie, die 

Unzensuriert.at, eben die Website freiheitlicher Spitzenfunktionäre 

und freiheitlicher Spitzenfunktionärinnen ist. Und in leichter 

Abänderung eines Sprichwortes kann gesagt werden, wer in einer 

Sache lügt, der lügt nicht nur in einer Sache ... Und das ist zu 

bedenken, wenn in der Wahlzelle, in diesem Jahr beispielsweise am 

29. September 2013, die eigene Hand bei den Freiheitlichen ein 

Kreuz machen will -, da ist die eigene Hand freundlich aber 

bestimmt daran zu hindern ...  Auf die carte postale wurde sowohl der 

Kommentar der freiheitlichen Unzensuriert.at als auch die 

Transkription der Sendung zum Vergleich geklebt. Sie können sich 

aber auch das Video ansehen 

unter: http://www.memritv.org/clip/en/3867.htm ...  Was Sie auf 

der carte postale lesen können, was Sie sehen werden, ist nicht das, 

was die freiheitliche Unzensuriert.at darüber schreibt, die sich dabei 

auf die Paraguay Rundschau (allerdings die Verlinkung führt zu einer 

anderen Rundschau, die Dr. Martin Graf, III. Präsident NR, auf 

Reisen zeigt) bezieht ... Genau das Gegenteil. Das heißt, wieder 

einmal ein freiheitlicher Kommentar, unnötig und falsch ...  NS 

Über ein weiteres britisches Beispiel von gleicher freiheitlicher 

Qualität wurde erst vorvorgestern geschrieben: Lügen-, Hetz- und 

Diffamierungstechnik der Freiheitlichen - Exemplarisch gezeigt am englischen 

Beispiel ...  NS Das Bild, das die freiheitliche Unzensuriert.at zu 

diesem Kommentar auswählte, erzählt aber doch noch eine 

Wahrheit, die die freiheitliche Unzensuriert.at in ihrem Kommentar 

selbst nicht ansprechen wollte, also unbeabsichtigt und ungewollt 

entgeht sie doch einer Wahrheit nicht, nämlich der von der 

häuslichen Gewalt in nicht-muslimischen Haushalten, der vom 

brutalen Schlagen der Frauen durch den nicht-muslimischen Mann, 

der vom auch im sogenannten christlichen Abendland für sehr viele 
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Frauen bitteren Familienalltag und bedrohlichen Ehealltag. Denn 

das Bild zeigt im Gegensatz etwa zum gewählten Bild der Paraguay 

Rundschau, das zum Artikel passender ist, einen Mann und eine 

Frau, die ein sogenanntes modernes westliches Paar darstellen, 

möglicherweise einem sogenannten modernen westlichen Magazin 

entnommen, die über die Gewalt in sogenannten modernen 

westlichen, vielleicht über taufscheinchristliche Ehen und Familien 

in Österreich berichtete ... 

 

 

 

 

 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 06:35:50) 

[…] Freiheitliche Unzensuriert.at erklärt, wie Frau und Wahrheit zu 

schlagen sind […] 

 

 

 

Freiheitliche kandidieren nicht mehr - 2013-06-27 17:34 

 

 

Eine Schlagzeile, die heute nur auf einen Freiheitlichen zutrifft - auf 

Dr. Martin Graf, der nicht mehr ...  Und es ist eine Schlagzeile, die 

weder in diesem Jahr noch in den Folgejahren zu lesen sein wird, 

auch wenn es eine ist, die den Freiheitlichen Anerkennung 

einbrächte. Nicht mehr zu kandidieren. Das wäre der Beitrag, den 

Freiheitliche je zu leisten imstande sind. Nicht mehr zu kandidieren. 

Damit trügen Freiheitliche zum Gewinn von politischer Kultur im 

allgemeinen bei, Freiheitliche trügen damit im besonderen bei zum 

Gewinn von Enthetzung in sehr vielen relevanten 

gesellschaftspolitischen Belangen ...  Weil aber mit dieser 

freiheitlichen Leistung nicht zu rechnen ist, sind Wähler und 

Wählerinnen einmal mehr gefordert, die Schlagzeile für den 30. 

September 2013 von demokratiepolitischer Qualität zu schreiben:  



Freiheitliche abgewählt - Sie schaffen nicht 

den Einzug in den Nationalrat! 

Mit solch einem Nationalratswahlergebnis am 29. September 2013 

würden Wähler und Wählerinnen beispielsweise auch den 

Wählerinnen und Wählern im Parlament es ersparen, einen 

nächsten Freiheitlichen zum III. Präsidenten NR zu machen, der, 

so erhoffen es sich die Freiheitlichen, Ing. Norbert Hofer ... Wie 

sehr auch ein Norbert Hofer für die Unwählbarkeit der 

Freiheitlichen steht, muß nicht schon wieder ausgeführt werden, 

zumal es nachgelesen werden kann - eine Auwahl: 

Norbert Hofer 

Unzensuriert 

Zur Zeit 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Unzensurier.at – Wer zehn Jahre hinter der Gegenwart 

zurück ist, ist für nichts kompetent, auch nicht für 

Integrationsfragen | Prono Ever  (2013-06-28 06:34:42) 

[…] freiheitliche Unzensuriert.at ist, darauf muß besonders 

hingewiesen werden, nicht die Website von irgendwelchen 

Angestellten, sondern eine “Initiative von freiheitlichen 

Nationalra…, wie auf der Website der Freiheitlichen gelesen 

werden kann und bereits darüber geschrieben […] 

Guido Grandt, Jörg Haider und die Freimaurer – Von der 

freiheitlichen Parallelgesellschaft der Verschwörungen | Prono 

Ever  (2013-07-01 01:24:16) 

[…] geht, um die bei Wahlen kandidierenden Freiheitlichen. Es darf 

nicht vergessen werden, daß die Unzensuriert.at auf der Website 

der Freiheitlichen als eine der “Initiativen Nationalratsabgeo… 

wird. Was für eine Empfehlung, Freiheitliche zu wählen … 

Während, wie bei Guido Grandt zu […] 
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Freiheitliche - Zehn Jahre der Entwicklung hinten nach, nicht 

nur bei der Integration - 2013-06-28 06:33 

 

 

Vor beinahe zehn Jahren wurden der Wiener Integrationsfonds 

aufgelöst. Eine neue Magistratsabteilung für Integrations- und 

Diversitätsangelegenheiten geschaffen, die MA 17 ... Das hält aber 

die freiheitliche Unzensuriert.at nicht davon ab, heute in der Zeit von 

vor zehn Jahren zu leben, und also über Yilmaz Nurten zu 

berichten, sie sei Kuratoriumsmitglied des Wiener 

Integrationsfonds ...  Es wurde schon öfters über 

die Techniken der Freiheitlichen berichtet, mit der sie die Wahrheit 

behauen, aber nicht alles wird von Freiheitlichen bewußt mit ihren 

Techniken zugeschnitten. Im konkreten Fall wird es einfach so sein, 

daß sie gar nicht wissen, daß es den Wiener Integrationsfonds seit 

bald zehn Jahren nicht mehr gibt. Freiheitliche sind einfach hinten 

nach, kommen und bekommen nicht mit, welche Veränderungen es 

gab und gibt. Und mit dieser Inkompetenz und mit dieser Faulheit 

zur Einholung von Informationen meinen Freiheitliche dennoch, 

für politische Ämter kandidieren zu können ...  Die freiheitliche 

Unzensuriert.at ist, darauf muß besonders hingewiesen werden, nicht 

die Website von irgendwelchen Angestellten, sondern geführt als 

eine der "Initiativen Nationalratsabgeordneter", wie auf der Website 

der Freiheitlichen gelesen werden kann und bereits gestern darüber 

geschrieben wurde. 
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ORF ist besetzungsreif - 2013-06-29 11:25 

 

 

Spät im Juni 1979 wurde in Klagenfurt das Gebäude in der 

Reitschulgasse 4 besetzt. Aufhänger war die sogenannte "Woche 

der Begegnung" ... Diese einwöchige kulturelle Abspeise, zu der die 

Menschen in Klagenfurt für eine einzige Woche im Jahr sich 

anstellen durften. Grund für die Besetzung war auch der damals in 

dieser Woche abgehaltene "Ingeborg-Bachmann-Preis", der nicht 

gewollt wurde ... Das Gehabe der eingeflogenen sogenannten 

Großkritiker ... Das Angerührtsein und das nach Anerkenung und 

Liebe bettelnde Lesepersonal ... Dieses unliterarische Verhalten ...  

Damals war klar, und so wurde auch die Forderung formuliert, daß 

das für die "Woche der Begegnung" und für den "Ingeborg-

Bachmann-Preis" hinausgeworfene Geld besser angelegt wäre für 

die Schaffung und für das ganzjährige Bespielen eines 

Kommunikationszentrums, das Raum geben sollte der gesamten 

kulturellen, künstlerischen und literarischen Vielheit nicht nur 

Klagenfurts und Kärntens, sondern weit darüber hinaus. Im 

Frühling 1980 war es mit der Besetzung vorbei. Das Haus wurde 

von den Polit-Verantwortlichen zum Demolieren freigegeben, um 

eine neuerliche Besetzung zu verhindern.  Was bis heute blieb, ist 

der "Ingeborg-Bachmann-Preis". Ein Preis, der für Kärnten nichts 

brachte. Wird daran gedacht, welche politischen Entwicklungen 

dann kamen, oder genauer, keine Entwicklungen, sondern der 

Siegeszug der Freiheitlichen mit ihren Stillständen und Rückgängen 

und bis zum Erbrechen bekannten Auswüchsen. Ein vom Land 

und von den Menschen in diesem Land abgekoppelte 

Literaturveranstaltung, eine unerhebliche, von Jahr zu Jahr 



lieblicher gewordene Veranstaltung, auf der Texte vorgelesen 

werden, uninteressant und dem Korrekten bis zur Eintönigkeit 

verpflichtet. Und um die Literaturkritik, die auf dieser 

Veranstaltung geboten wird, ist es um keinen Deut besser bestellt. 

Die Literaturkritik hat auf dieser Veranstaltung mit 2011 völlig 

abgedankt. Es bedurfte 2011 keiner Literaturkritik mehr, 2011 hätte 

es auch nicht einmal bedurft, den Text vorzulesen, der 2011 mit 

dem "Ingeborg-Bachmann-Preis" ausgezeichnet wurde. Denn es 

war augenblicklich beim Lesen der Eingeladenen und den 

Inhaltsangaben ihrer Wett-Texte klar, wer diesen gewinnen wird. Es 

war lediglich eine kleine Rechnung anzustellen: ein kleines Jubiläum 

eines nach einer Frau aus Kärnten benannten Preises, dazu noch 

das Thema des Textes, um zu wissen, wer 2011 gewinnen wird. 

Und genau diese Nacherzählung wurde dann schließlich auch mit 

dem "Ingeborg-Bachmann-Preis 2011" ...  Wenn es einen 

"Ingeborg-Bachmann-Preis" weiterhin geben soll, dann muß es ein 

anderer werden. Mit Schreibenden, deren Fadesse ihrer Texte nicht 

schon von ihrer Ausstrahung und ihrer Bekleidung abgelesen 

werden kann. Nicht weiter mit einer Jury, die es literaturkritisch 

nicht einmal mehr schafft, Meterware zu erzeugen, mit einer Jury, 

die in der Lage ist, mannigfaltige Verbindungen zu den 

besprochenen Texten herzustellen, die das Sprechen über Literatur 

spannend machen, das Zuhören zu einem geistigen Erlebnis ... 

Menschgemäß werden dafür aber Texte benötigt, die ein derartiges 

Niveau fordern ...  Die Zeit ist wohl auch wieder reif, nein, überreif, 

für eine neue Besetzung, aber eine im großen Stil. Der ORF ist 

besetzungsreif. Nicht das kleine Studio in Kärnten allein ist zu 

besetzen, sondern das große Gebäude, in dem Alexander Wrabetz 

sitzt, der überangepaßte Oberschüler der medialen Verflachung und 

Denovation. Nein, alle Studios sind zu besetzen. Denn, wenn es 

den ORF weitergeben soll, dann muß es ein anderer werden.  PS 

Sonderbar mutet es nun an, daß wohl nicht wenige, die damals 

gegen diese Literaturveranstaltung waren, heute für den Erhalt des 

"Ingeborg-Bachmann-Preises" sich einsetzen, also für etwas 

Erstarrtes sich entscheiden, vielleicht auch deswegen, weil sie auch 

eine Sehnsucht nach einer Tradition haben, von der sie jedoch 

fälschlicherweise meinen, es sei eine andere, als jene, gegen die sie 



politisch korrekt auftreten. Wohl aber auch handfeste 

wirtschaftliche Gründe ...Der eine oder die andere, die eine 

geschäftliche Verbindung zu dieser Veranstaltung haben, 

persönliche finanzielle Einbußen befürchten ... 

 

 

 

 

 

Tea-Party beim Bachmann-Preis | Prono Ever  (2013-06-30 

09:54:23) 

[…] ← ORF ist besetzungsreif […] 

 

 

 

Tea-Party beim Bachmann-Preis - 2013-06-30 09:49 

 

 

Es wurde gestern wohl zu streng über den "Ingeborg-Bachmann-

Preis geurteilt, denn es wurde dabei ganz darauf vergessen, für wen 

dieser Preis von großer Bedeutung ist, wer sich auch dafür einsetzt 

... es sind Menschen, die ohne ihnen vorgetragene Literatur haltlos 

wären, politische Wege beschritten, die ... Aber die in Klagenfurt 

ihnen vorgelesene Literatur lassen sie über die in ihnen selbst 

angelegten Möglichkeiten erschrecken, veranlassen sie, sich zu 

besinnen, das Wahre, Schöne und Gute, das in ihnen auch 

vorhanden ist, erkennen ...  Eine Gruppe auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook mit dem Namen "Rettet den Bachmann-

Preis!" überzeugte schließlich, wie wichtig diese 

Literaturveranstaltung ist, welch einigende Kraft für dieses Land ihr 

innewohnt ...  Was wäre aus diesen Menschen, die sich nun auch 

für die Rettung des "Ingeborg-Bachmann-Preises" einsetzen, 

geworden, ohne die ihnen seit Jahrzehnten vorgetragene Literatur? 

Was wird aus ihnen werden, wenn es diese Literaturveranstaltung 

nicht mehr ... Aus dem Gründer dieser 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/29/orf-ist-besetzungsreif-ingeborg-bachmann-preis/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/29/orf-ist-besetzungsreif-ingeborg-bachmann-preis/


Rettungsgruppe, René Cerne? Was für eine gute Begleiterin war 

ihm bisher die vorgelesene Literatur, zu welch einer Offenheit 

führte ihn diese: Nicht nur abzulesen an seinen Mitgliedchaften auf 

der Plattform des Unternehmens Facebook: "Austrian Tea Party", 

"Die Freiheitlichen in Klagenfurt", sondern auch an seinem 

derzeitigen Beruf: Büroleiter von Landesrat Gerhard Köfer, auch an 

seiner weltpolitischen Einschätzung, zu der nur ein 

literaturgeschultes Ohr ... Die Literatur wird ihn wohl auch sicher 

zur österreichischen Tea-Party-Bewegung geführt haben, zu dieser 

Gruppe mit dem geschulten Auge für Qualität, die sie verbreitet: 

Andreas Unterberger, Christian Ortner ... Mit aus der Tradition 

hergeleiteten Werten ... Mit Mitgliedern, die der sogenannten 

Meinungselite in diesem Land ... Wird daran gedacht, was für 

Geistesgrößen in den Vereinigten Staaten zur dieser Bewegung 

gehören, wie Sarah Palin, wird es nicht verwundern, daß auch in 

Österreich dieser Gruppe vor allem Menschen aus dem 

universitären Bereich beigetreten sind, etwa Josef Spindelböck ... 

Aber auch Wahlkandidaten mit einer Sendung, wie Rudolf Gehring 

...  Und weil es bei diesem "Ingeborg-Bachmann-Preis" um 

Offenheit, um Weltläufigkeit geht, wie es René Cerne richtig 

versteht, hat er Menschen zu dieser Rettungsgruppe eingeladen, um 

sich geschart, die bekannt sind für Offenheit, für Weltläufigkeit, für 

... beispielsweise Harald Dobernig, unter dessen Landesratsschaft 

die Kultur in Kärnten einen ... Oder Udo Guggenbichler, der mit 

der Ausrichtung des WKR-Balles wohl die weltoffenste 

Tanzveranstaltung ...  Ach, redet den "Ingeborg-Bachmann-Preis" 

nicht schlecht, ohne diesen wäre es ... Ohne den "Ingeborg-

Bachmann-Preis" wäre auch dieser Text nicht geschrieben worden, 

denn Alexander Wrabetz kann es sich nicht und schon gar nicht 

hoch anrechnen lassen, mit seinem Sparfuchteln für diesen Text 

verantwortlich zu sein ... Vielleicht sollte er sich auch Literatur 

vortragen lassen, möglicherweise kann er als Oberschüler doch 

andere Erkenntnisse aus der Literatur ziehen, als ...  
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Barbara Kolm – Zieht mit Stronach-als-Team die Tea Party mit 

ihrem Geist des Ausnehmens ins Parlament mit ein? | Prono Ever  

(2013-09-18 17:50:44) 

[…] PPS Austrian Tea Party fiel vor längerer Zeit schon einmal auf, 

in einem anderen Zusammenhang: Tea Party beim Bachmann-Preis 

[…] 
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Freiheitliche Parallelgemeinschaft der Verschwörungen und 

Anstandslosigkeit - 2013-07-01 01:08 

 

 

Wie wenig den Freiheitlichen der Mensch zählt, dessen 

Wahlstimme die Freiheitlichen aber haben wollen, beweist wieder 

einmal die freiheitliche Unzensuriert.at mit einem gestern 

veröffentlichten Kommentar, mit dem ein Buch nicht nur 

angepriesen wird, sondern auch gleich zum Verlag verlinkt wird, 

um dieses Buch bequem bestellen zu können.  Womit weiter, mit 

dem gar nicht begonnen werden will ... Weil ein Erzeugnis zu 

beschreiben ist, das ... aber schließlich geht es um eine 

Gesinnungsgemeinschaft, die bei Wahlen kandidiert, also gibt es 

kein Vorbei an diesem ...  Mit einer neuen Überschrift noch einmal 

beginnen:  

Freiheitliche - Eine Affäre der Wähler und Wählerinnen 

 Es ist ein Buch, daß die freiheitliche Unzensuriert.at nicht nur 

empfiehlt, sondern zu diesem Erzeugnis zum bequemsten Bestellen 

auch gleich verlinkt.  Und dann weiter, doch weiter, mit dem Verlag 

anfangen ...  Weltenwandel UG wurde erst im März 2013 

gegründet, mit einem Stammkapital von 300,00 Euro. Wie auf der 

Website dieses Verlages gesehen werden kann, sind erst zwei 

Bücher erhältlich, verlegt worden. Das eine Buch "Staatsaffäre ..." 

von Guido Grandt und Udo Schulze und das zweite Buch von 

Michael Grandt, dem Bruder. Als Geschäftsführer fungiert Günter 



Saur - auch über ihn sind Informationen auf die carte postale geklebt 

...  Auf der Website Weltenwandel kann zu dem 

Buch "Staatsaffäre ..." ein Video abgerufen werden: 

"Alpenparlament TV". Interviewer ist Michael Vogt. Ein 

Burschenschafter, der ...  Es wird besonders hervogehoben, daß 

hier unabhängiger, unzensierter Journalismus betrieben wird. Nun. 

Michael Vogt interviewt Guido Grandt und Udo Schulze über ihr 

Buch beim Verlag Weltenwandel, dessen Geschäftsführer Günter 

Saur ist, mit dem Michael Vogt Geschäftsbeziehungen unterhält. 

Informationen hierzu ebenfalls auf die carte postale geklebt. Im 

Grunde aber reicht das Ansehen dieses Interviews vollkommen, um 

zu wissen, daß dieses Buch ein Aberwitz ist, ein 

"Scharlatanerieprodukt", um ein Wort über andere Produkte aus 

diesem Umfeld zu verwenden. Daß schlampig gearbeitet wurde 

(Satzfehler beim Umbruch der Druckereidatei), schreibt Guido Grandt 

selbst in seinem Blog vom 17. Juni 2013, am 4. Juni 2013 muß er 

sich damit auseinandersetzen, ob Werk und Vertrieb ein "Betrug" ...

Was für "Enthüllungen" Guido Grandt sonst auf 

den Tisch gelegt hat, dafür reicht der Hinweis auf sein Buch über 

Jörg Haider, der ...  Und Udo Schulze? Es mag nicht mehr weiter 

ausgeführt werden. Recherchieren Sie selbst. Vielleicht noch der 

Hinweis, Udo Schulze hat auch mit dem Kopp-Verlag zu tun, ein 

Verlag, der Freiheitlichen nicht unbekannt ...  Womit die 

Freiheitlichen wieder direkt angesprochen sind, um die es hier 

einzig geht, um die bei Wahlen kandidierenden Freiheitlichen. Es 

darf nicht vergessen werden, daß die Unzensuriert.at geführt wird. 

Was für eine Empfehlung, Freiheitliche zu wählen ...  Während, wie 

bei Guido Grandt zu lesen ist, im Internet Menschen, die keine 

Nationalratsabgeordneten sind, längst schon darüber diskutieren, 

ob denn dieses Buch ein "Betrug" ist, wird es von Freiheitlichen 

bedenkenlos nicht nur in ihrem weltanschaulichen und ihrem 

weltansehenden Sinne positiv besprochen, sondern auch gleich zum 

bequemen Bestellen verlinkt ...  Skrupellos mißbrauchen 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/09/alex-kurtagic-die-fanatiker-der-losungen-durch-massensterben-empfohlen-von-der-freiheitlichen-unzensuriert-at/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/09/alex-kurtagic-die-fanatiker-der-losungen-durch-massensterben-empfohlen-von-der-freiheitlichen-unzensuriert-at/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/27/freiheitliche-kandidieren-nicht-mehr-fur-den-nationalrat/


Freiheitliche einen Menschen, der viel durchmachen mußte, haben 

vor diesem Menschen, der viel durchmachen mußte, keine 

Achtung, keinen Anstand, kein Gewissen. Denn, hätten 

Freiheitliche Achtung vor den Menschen, sie würden genau prüfen, 

nicht nur in dem hier konkret angesprochenen Fall, ehe sie 

beispielsweise derartige Machwerke für niedrigste parteipolitische 

Zwecke ... Aber auch darüber will nicht mehr noch ausgeführt 

werden, als hier ohnehin schon ausgeführt wurde ... Geben Sie zum 

Beispiel als Suchwort "Unzensuriert" ein, Sie werden auch hier 

genügend Beispiele finden, um sich zu fragen, können Freiheitliche 

das Wort Respekt, das Wort Anstand, das Wort Achtung, das Wort 

Redlichkeit überhaupt fehlerfrei buchstabieren, oder das Wort 

Wahrheit ...  

 

 

 

 

 

Heinz-Christian Strache – Freiheitliche setzen weltanschaulich 

motiviertes Trommelfeuer gegen alle ein | Prono Ever  (2013-07-

05 06:35:43) 

[…] Freiheitliche Parallelgemeinschaft der Verschwörungen und 

Anstandslosigkeit […] 

“Europäer drohen mit Kindermord und erpressen 

Einwanderungsstop” | Prono Ever  (2013-07-12 20:31:36) 

[…] eigene Recherche davon überzeugen können … Einige davon 

wurden erwähnt, beispielsweise der Kopp-Verlag oder die deutsche 

Lobby […] 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-25 

23:10:07) 

[…] der Skandal jetzt daran ist, das steht wieder auf der 

freiheitlichen Website, deren Gründung eine Initiative freiheitlicher 

Nationalräte ist, aus deren freiheitlichem Umfeld der nächste Dritte 

Nationalratspräsident, geht es nach den […] 

Johanna Mikl-Leitner – Lügenproduzierender Christenautomat | 

Prono Ever  (2013-10-16 20:00:29) 



[…] nicht “90 Prozent frei erfinden”, sondern nur “10 Prozent” … 

Obwohl. Sehr angestrengt hat sich Eugen Freund nicht beim 

Erfinden … Quelle: […] 

Freiheitliche Wegschreibe der Schuld von 1914 – Am Ende wird 

noch den Ermordeten die Schuld für Auschwitz umgehängt sein | 

Prono Ever  (2013-11-16 01:48:27) 

[…] Mit dieser Verrechtung wird noch mehr klar, woher … Das 

muß nicht wiederholt werden, wer der Kopp-Verlag, wer die 

Brüder Grandt, wer Karl Albrecht Schachtschneider, der 

Freiheitlichen Experte für die Europäische Union  […] 

Roma und Sinti 2013 – Der Geist von und der Traum von einem 

legalen Auschwitz im eigenen Garten | Prono Ever  (2013-11-28 

01:47:10) 

[…] Freiheitliche Parallelgemein-Schaft der Verschwörungen und 

Anstandslosigkeit […] 

Burschenschaft Brixia – “Kaderschmiede nationaler und 

rechtsextremer Gesinnung” | Prono Ever  (2013-11-29 21:05:35) 

[…] Freiheitliche Parallelgemein-Schaft der Verschwörungen und 

Anstandslosigkeit […] 

Zur Zeit: Lügen, Manipulation und Propaganda | Prono Ever  

(2014-06-07 00:37:57) 

[…] klar zeigen zu können, wie “Lügen, Manipulation und 

Propaganda” funktioniert – Michael Vogt […] 

 

 

 

Nicht Asyl für Edward Snowden, sondern gleich die 

Staatsbürgerschaft - 2013-07-03 07:36 

 

 

Im Morgenjournal war Johanna Mikl-Leitner, christschwarze 

Sicherheitsministerin, zu hören ...  Und was war heute zu hören ... 

Technokratisches ... Amtsstubengestammel einer 

Erfüllungsgehülfin mit abgewetzten Paragraphenschonern ...  Mag 

es widersprüchlich klingen, zu hören war die absolute 



Einfallslosigkeit, Politlosigkeit ...  Wie einfach wäre 

es und was für ein deutliches politisches Zeichen wäre es, Edward 

Snowden unkompliziert und schnell die Staatsbürgerschaft zu 

verleihen, um ihn vor dem zu bewahren, was ihm in den 

Vereinigten Staaten noch alles drohen könnte, ihm dem zu 

entziehen, was ihm bereits ... Jeder konservativen Sängerin mit einer 

nicht ganz alltäglichen Stimme wird die Staatsbürgerschaft ohne 

Not nachgeschmissen, als wäre es ein nasser Fetzen, und wofür? 

Damit sie das Staatsbühnenheer verstärkt, die seit Jahrzehnten das 

Ewiggleiche vortragen ... Aber das Schmettern ginge auch ohne -, 

nun könnte die Staatsbürgerschaft einen Handlungswert erhalten ... 

Jeder Sportschwimmer, der sich ein bißchen mehr über Wasser 

halten kann als eine in Österreich geborene Schwimmerin, 

bekommt leicht die Staatsbürgerschaft, all die Fußballer, die 

dennoch nicht dazu beitragen können, den österreichischen Fußball 

zur Weltspitze zu führen, werden rasch mit der Staatsbürgerschaft 

auf das Feld geschickt ... Nun könnte eine Staatsbürgerschaft damit 

belohnt werden, einen realen Schutzwert auszuüben ...  Aber was 

kann von einer Sicherheitsministerin erwartet werden, die einer 

Regierung angehört, die in diesem konkreten Skandal der absoluten 

Menschenverdächtigung durch obsessive weltweite Bespitzelung 

einen Fragekatalog an den Täter schickt, vom Täter, also von den 

Vereinigten Staaten, Aufklärung erbittet ...  Aber was kann von 

einer Sicherheitsministerin erwartet werden, die einer Regierung 

angehört, die selbst Gesetze verabschiedet zum Ausspionieren von 

allen Menschen in Österreich ...  Diese politische Einfallslosigkeit 

ist jedoch nicht auf Österreich beschränkt, auch im übrigen Europa 

fehlt ein klares und deutliches Zeichen, die eigenen aber mehr und 

mehr bloß noch zum Ausgehen angesteckten Orden der Werte der 

Grundrechte endlich als Auftrag zum Handeln ...  

 

 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Vorratsdatenspeicherung
http://pronoever.wordpress.com/?s=Vorratsdatenspeicherung


Beatrix Karl belegt die Notwendigkeit der Umbenennung des 

Leopold-Kunschak-Preises | Prono Ever  (2013-07-04 09:03:58) 

[…] Nicht Asyl, sondern gleich die Staatsbürgerschaft für Edward 

Snowden […] 

 

 

 

Beatrix Karl belegt die Notwendigkeit der Umbenennung des 

Leopold-Kunschak-Preises - 2013-07-04 09:03 

 

 

Der nun vorliegende Bericht der Historikerkommission über die 

Straßennamen in Wien, in dem auch Leopold Kunschak seine 

christschwarzwürdige Erwähnung findet, will als Anlaß genommen 

werden, wieder einmal zur Notwendigkeit der Umbenennung des 

Leopold-Kunschak-Preises zu schreiben. Es muß 

nicht noch einmal darauf eingangen werden, wofür der Leopold-

Kunschak-Preis gedacht ist, ach, für hehre Werte ... Und es könnte 

angenommen werden, daß Preisträgerinnen und Preisträger einer 

derartigen Auszeichnung es als eine ihre Verpflichtung ansehen, 

auch nach einer Zuerkennung diese Werte hochzuhalten, diese als 

Grundlage ihres Handelns ...  Nun, es muß einbekannt werden, 

nicht nachgeforscht zu haben, wofür Beatrix Karl den Leopold-

Kunschak-Preis bekam. Eines aber ist gewiß, Beatrix Karl sieht in 

dieser Zuerkennung keine Verpflichtung, die hehren Werte in ihr 

Handeln zu integrieren, wie auch die aktuellen Aufregungen um 

den Jugendstrafvollzug ...  Nun, es kann auch sein, daß Beatrix Karl 

die Zuerkennung gänzlich mißverstanden oder gänzlich richtig 

verstanden hat, daß es bei diesem Preis also 

ausschließlich um das Gedenken an Leopold Kunschak geht, mehr 

noch, Leopold Kunschak nachzueifern; ob das der Grund ist, 

weshalb Beatrix Karl das Bild von Leopold Kunschak in ihrem 



Justizministerinbüro ...  Preise sind wohl generell eine zwiespältige 

Sache. Zum einen dienen sie oft nur zum Gedenken an äußerst 

fragwürdige Personen, zum anderen auch dafür, Ausgezeichnete 

darin zu bestärken, ihren eingeschlagenen guten Weg fortzusetzen. 

Aber auch dafür, Ausgezeichnete, die einen Preis noch nicht 

verdienten, das Versprechen abzunehmen, die mit einem Preis 

verbundenen Werte und die in gesetzten Hoffnungen in der 

Zukunft zu erfüllen -, aber Ausgezeichnete enttäuschen öfters als 

sie ... Wie der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Barack 

Obama ...  Von Beatrix Karl zu Barack Obama ... Ein weiter und 

unverständlicher Weg, werden Sie sagen ... Nein, wenn Beatrix 

Karl und Leopold Kunschak erwähnt wird, kann Johanna Mikl-

Leitner nicht ausgelassen werden, die nicht nur 

Sicherheitsministerin ist, sondern auch Bundesobfrau des ÖAAB, 

der den Leopold-Kunschak-Preis ...  Und in der aktuellen 

Aufregung um Edward Snowden versagen sich die Werte, für die 

der Leopold-Kunschak-Preis angeblich geschaffen wurde, Johanna 

Mikl-Leitner ... Verantwortlich für diesen Skandal ist nicht Johanna 

Mikl-Leitner, sie ist bloß eine Erfüllungsgehülfin mit abgewetzten 

Paragraphenschonern von, nein, unter vielen europäischen 

Gehülfen des Barack Obama, der auch in dieser Affäre eine äußerst 

unrühmliche Rolle spielt, und das erinnert daran, daß er einst einen 

Preis bekam, für den er bis zur Auszeichnung nichts tat, um diesen 

zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt schon zu erhalten, außer: er 

legte Wahlreden mit Versprechungen vor ... Er hält seit Jahren 

einen Preis in Händen, und meint wohl, mit dem Halten dieses 

Preises seien seine einstigen Versprechen eingelöst ... Aber, Frieden 

heißt nicht nur, keine Kriege ... Frieden heißt auch, die Menschen in 

Ruhe zu lassen, ihre Grundrechte zu achten, sie nicht zu 

Verdächtigungsmonstern zu degradieren ... In beiden Fällen hat 

Barack Obama nichts eingelöst, was von ihm erhofft wurde, auch 

durch die überstürzte und kopflose Verleihung des 

Friedensnobelpreises ... Möglicherweise besitzt der amerikanische 

Präsident die Preisurkunde gar nicht mehr, weil er auch diese durch 

Drohnen zerlöchern hat lassen, wie der Menschen Hoffnungen ...  

Beatrix Karl als Leopold-Kunschak-Preisträgerin, Johanna Mikl-

Leitner als für den Leopold-Kunschak-Preis verantwortliche 



ÖAAB-Bundesobfrau versagen auf der sogenannten nationalen 

Ebene und auf internationaler Ebene, auf der wieder der mit einem 

internationalen Preis der hehren Werte ausgezeichnete Barack 

Obama versagt, wobei menschgemäß das internationale Versagen 

das weitaus schlimmere ... Oder auch nicht, ebenfalls bloß eine 

Operette, zwar auf einer größeren Bühne, mit mehr Personal ...  

Nun, die christschwarze Partei wird es sich nicht nehmen lassen, 

auch 2014 wieder einen Leopold-Kunschak-Preis zu vergeben, aber 

Wähler und Wählerinnen sollten noch mehr es sich nicht nehmen 

lassen, keine Stimmen mehr an jene zu vergeben, von denen bisher 

schon wenig erwartet wurde und nur ein Versprechen einlösten, 

auch das Wenige nicht zu erfüllen ...  Zur Nachlese, eine Auswahl: 

Umbenennen des Leopold-Kunschak-Preises 

Nicht Asyl, sondern gleich die Staatsbürgerschaft für Edward Snowden 

Leopold-Kunschak-Preise  - Auch 2013 kein Verzicht. Dafür wieder ein 

Wunder von Werner Fasslabend? 

Statt Exkursionen nach Mauthausen, sollte Beatrix Karl welche in ihr 

Justizministerinbüro veranlassen 

Die gut schlafenkönnenden Wissen von Johanna Mikl-Leitner und Beatrix 

Karl 

Leopold-Kunschak-Preise 

Bundesministerin für Inneres 

Bundesministerin für Justiz 

 NS Es wird nicht verwundern, daß in dem Bericht der 

Historikerkommission Schriftsteller vorkommen, die in der 

freiheitlichenZZ... 

 

 

 

 

 

Das Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ | Prono Ever  (2013-

12-16 23:03:13) 

[…] mit wohl vorwiegend getauften und professionell arbeitenden 

Christen besetzt, der auch ein Wolfgang Mazal gehört, auch dafür 

bekannt, verantwortlich für den Leopold-Kunschak-Preis […] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/03/20/umbenennen-des-leopold-kunschak-preises/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/03/nicht-asyl-fur-edward-snowden-sondern-die-staatsburgerschaft-osterreich/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/07/leopold-kunschak-preise-auch-2013-wird-nicht-verzichet-einen-beitrag-zum-gedenken-an-einen-antisemiten-zu-leisten/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/07/leopold-kunschak-preise-auch-2013-wird-nicht-verzichet-einen-beitrag-zum-gedenken-an-einen-antisemiten-zu-leisten/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/05/statt-exkursionen-nach-mauthausen-sollte-beatrix-karl-welche-in-ihr-justizministerinburo-veranlassen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/04/05/statt-exkursionen-nach-mauthausen-sollte-beatrix-karl-welche-in-ihr-justizministerinburo-veranlassen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/25/die-gut-schlafenkonnenden-wissen-von-johanna-mikl-leitner-und-karl-beatrix/
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/25/die-gut-schlafenkonnenden-wissen-von-johanna-mikl-leitner-und-karl-beatrix/
http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/kunschak-leopold/
http://pronoever.wordpress.com/?s=Johanna+Mikl-Leitner
http://pronoever.wordpress.com/?s=Beatrix+Karl
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/06/fur-freiheitlichen-zzler-andreas-molzer-ein-unvergessener-parteigenosse-und-sa-obertruppfuhrer-adam-wandruszka/


 

 

 

Freiheitliche setzen weltanschaulich motiviertes 

Trommelfeuer gegen alle ein - 2013-07-05 06:35 

 

 

Der zurzeitige freiheitliche Obmann beschreibt mit seiner 

Verteidigungsrede von Dr. Martin Graf sehr genau die 

freiheitlichen Praktiken, wenn er erklärt: 

[E]inem parteipolitisch-ideologisch motivierten 

Trommelfeuer [...] [D]ie Wahrheit leider so gut wie keine 

Rolle [...] [N]ichts unversucht [...] anzupatzen. [F]ür eine 

reißerische Schlagzeile gern den Blick auf den tatsächlichen 

Sachverhalt außer Acht lassen[.] Was wirklich Sache sei, 

scheine da niemanden zu interessieren. Dieses System von 

Vorverurteilung und Fixierung [...] ohne Tatsachensubstrat sei 

eigentlich eine Schande [...] und werfe auch kein gutes Bild[.] 

[...] FPÖ genau mit diesen falschen Vorwürfen und 

Anschüttungen treffen [...] damit jede Diskussion über die 

brennenden Probleme im Land verhindern[.] Nichts sei [...] 

unangenehmer, als über die wirklichen Probleme in 

Österreich sprechen zu müssen. Deshalb würden 

Ablenkungsfronten aufgemacht. 

 Veröffentlicht wurde diese Eigenbeschreibung auf der 

freiheitlichen Unzensuriert.at ... Allein dieses freiheitliche Medium 

stellt laufend Bestätigungen für diese Eigenbeschreibung aus, wie 

nachgelesen werden kann - eine Auswahl aus den letzten sechs 

Wochen: 

Freiheitliche Parallelgemeinschaft der Verschwörungen und Anstandslosigkeit 

Freiheitliche - Zehn Jahre der Entwicklung hinter nach - Nicht nur bei der 

Integration 

Freiheitliche Unzensuriert.at erklärt, wie Frau und Wahrheit zu schlagen sind 

Lügen-, Hetz- und Diffamierungstechnik der Freiheitlichen, gezeigt am 

englischen Beispiel 

Freiheitliche Unzensuriert.at auf Menschenjagd 

http://pronoever.wordpress.com/2013/07/01/guido-grandt-jorg-haider-kampusch-freimaurer-staatsaffare-freiheitlichen-parallelgesellschaft-verschworungen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/28/freiheitliche-unzensurier-at-wer-zehn-jahre-hinter-der-gegenwart-zuruck-ist-ist-fur-nichts-kompetent-auch-nicht-fur-integrationsfragen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/28/freiheitliche-unzensurier-at-wer-zehn-jahre-hinter-der-gegenwart-zuruck-ist-ist-fur-nichts-kompetent-auch-nicht-fur-integrationsfragen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/25/freiheitliche-unzensuriert-at-erklart-wie-frau-wahrheit-zu-schlagen-ist/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/22/unzensuriert-at-freiheitliche-lugen-hetz-und-diffamierungstechnik-exemplarisch-gezeigt-am-englischen-beispiel/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/22/unzensuriert-at-freiheitliche-lugen-hetz-und-diffamierungstechnik-exemplarisch-gezeigt-am-englischen-beispiel/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/16/freiheitliche-menschenjagd-auf-unzensuriert/


Freiheitliche müssen so viel vor dem Bürger und der Bürgerin verstecken - 

Kaum noch ein Nachkommen 

Freiheitliche Wahrheitswankelmütigkeit 

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf Unzensuriert.at, etwa von 

Norbert Hofer 

NS Dr. Martin Graf wird es sich wohl hoch 

anrechnen, als NR nicht mehr zu kandidieren. Nach wie vor gar 

nicht hoch wird es den Abgeordneten, die diesen nationalauffälligen 

Freiheitlichen zu ihrem III. Präsidenten NR wählten und also für 

eine fast fünfjährige Amtsaffäre hauptverantwortlich sind, 

angerechnet, wie auch der heutige Zwischenstand der 

Langzeitumfrage zeigt. Im Gegenteil. Seit dem letzten 

Zwischenergebnis sind es wieder mehr geworden, die für Rücktritte 

sind... Und mit Norbert Hofer wollen die Freiheitlichendie 

Wählerinnen und Wählern überzeugen, jedoch davor müssen ein 

paar Millionen Wähler und Wählerinnen überzeugt werden, daß 

Freiheitliche je noch wählbar sind ... Ein Unterfangen, das weniger 

und weniger gelingt, in Kärnten wurde es bereits eindrucksvoll aus 

bitterer Erfahrung verstanden, daß mit Freiheitlichen lediglich eine 

galoppierende Inflationder Unschuldsvermutungen ...  NNS Sie sind 

weiter herzlich eingeladen, sich an diesen beiden Langzeitumfragen 

zu beteiligen.  

 

 

 

 

 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-26 

09:19:36) 

[…] sogar direkt gegen einen einzelnen, nämlich gegen 

Bundeskanzler Werner Faymann … Das sind derart kriminelle 

Unterstellungen, die nicht zitiert werden wollen, aber als Beweis 

mußten diese au…geklebt […] 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-mussen-alles-vor-dem-burger-und-der-burgerin-verstecken-vom-zensurieren-um-den-namen-unzensuriert-halten-zu-konnen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/01/freiheitliche-wahrheitswankelmutigkeit-am-beispiel-von-josef-stalin-auch-unzensuriert/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/freiheitliche-faktenfreiheit-zum-beispiel-auf-unzensuriert-at-etwa-von-norbert-hofer/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/freiheitliche-faktenfreiheit-zum-beispiel-auf-unzensuriert-at-etwa-von-norbert-hofer/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/20/dr-martin-graf-langzeitumfrage-rucktritte-von-abgeordneten-statistik-der-nichtuberzeugung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/20/dr-martin-graf-langzeitumfrage-rucktritte-von-abgeordneten-statistik-der-nichtuberzeugung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/20/dr-martin-graf-langzeitumfrage-rucktritte-von-abgeordneten-statistik-der-nichtuberzeugung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/ute-bock-ist-als-gesetzesbrecherin-zu-belangen-mehr-zukunft-als-freiheitliche-hat-niemand-sonst/
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Plötzlich erklärt Witold - zur größten Überraschung des Publikums 

-, mit Alexander Wrabetz steht der Ingeborg-Bachmann-Preisträger 

2013 vorzeitig fest ... verstößt zwar gegen die Satzung, nicht aber 

gegen Geist und Charakter der Literatur, der Hauptdarstellerin 

dieser Veranstaltung ... 

 
Alexander Wrabetz, Preisträger, Widzim Witold, Sprecher der Jury 

Um ja nichts von der Begründung für diese Sensation durch die für 

eine derartige Veranstaltung üblichen Geräusche zu überhören, 

werden die Augen geschlossen, weil auf diese Weise, so schreibt es 

die Erfahrung vor, die Verstehbarkeit einer ausgewählten Stimme in 

einem Saal jedesmal entschieden gesteigert werden konnte. Es ist 

nicht notwendig, die ausstehenden Texte noch vortragen zu lassen, 

und auch nicht notwendig, ist der Sprecher der Jury klar und 

deutlich weil als einziger noch zu hören, die vorgestern und gestern 

gehörten Texte zu berücksichtigen ... denn Alexander Wrabetz hat 

mit Gegen die Dichter eine Prosa vorgelegt, die heuer weder von dem 

Geschriebenen der nach Klagenfurt Eingeladenen noch von dem 

bislang Veröffentlichten überboten werden konnte noch von dem 

in den verbleibenden Monaten dieses Jahres zu Erwartenden zu 

überbieten sein wird. Eine derart alles überragende Erzählung einer 

Abstimmung zu unterwerfen, sie mit den anderen auf die Waage zu 

legen, hieße, sie ebenso leicht zu machen. Es könnte zwar von ihm 

jetzt ausführlich im Namen der gesamten Jury begründet werden, 

weshalb es zu diesem einstimmigen Beschluß gekommen ist, kaum 

daß Alexander Wrabetz endete, in der Sekunde jeder und jede noch 



für sich alleine diese Entscheidung für Gegen die Dichter und gegen 

eine Abstimmung, gegen ein statutenkonformes Absitzen traf, die 

auf dem Rückweg vom Studio zur Pension in der Kramergasse alle 

einander zur je eigenen größten Überraschung bekannten und 

sofort gemeinsam beschlossen ... Trotz höchster Konzentration auf 

Widzim Witold sind die durch diese Sensation verursachten 

anschwellenden Nebengeräusche nicht vollständig zu filtern, so daß 

die Begründung für die satzungswidrige Entscheidung für die 

Erzählung von Alexander Wrabetz nicht gänzlich gehört werden 

kann ... Die Zeit der Erzählung nicht eindeutig festzumachen ... 

Vieles spräche dafür, daß es keine Erzählung der Gegenwart ... vor 

allem die Herausstreichung der Poesie ... der Ich-Erzähler könne 

kein Zeitgenosse ... gerade deshalb aber ein Befund über 

Gegenwärtiges in einer Art, die bitter und schmerzlich Gegenwart 

und Wirklichkeit der Literatur ... plötzlich überreicht Widzim 

Witold (ohne die Begründung umfassend abschließen, wird 

vermutet, diese also bewußt offen halten zu wollen) Alexander 

Wrabetz - plötzlich mehr durch Ablenkung als plötzlich 

wahrgenommen denn tatsächlich plötzlich geschehen - die Urkunde 

seines Preises mit dem Ersuchen, seinen Text ein weiteres Mal nun 

als einen ausgepreisten ...  

Gegen die Dichter 

 Es wäre feinsinniger von mir, einen der wenigen Gottesdienste, die 

uns noch verblieben sind, nicht zu stören. Mögen wir inzwischen 

auch fast alles in Zweifel ziehen, den Kult der Dichtung und der 

Dichter üben wir doch noch immer aus; anscheinend ist sie die 

einzige Gottheit, die wir noch ungeniert verehren, mit großem 

Pomp, tiefen Verbeugungen, salbungsvoller Stimme ... Ach, ach, 

Shelley! Ach, ach ... Ach, Dichters Wort, Dichters Sendung, 

Dichters Seele! Und doch muß ich solche Gebete attackieren, nach 

meinen Kräften dies Ritual verderben im Namen ... einfach im 

Namen der elementaren Wut, die jeder falsche Stil, jeder falsche 

Ton, jede Flucht vor der Wirklichkeit in uns erweckt. Aber weil ich 

mich zum Kampf mit einem besonders hochgeschraubten, fast 

schon himmlischen Gebiet rüste, muß ich achtgeben, daß ich nicht 

selbst abhebe wie ein Ballon und den festen Boden unter den 

Füßen verliere.  Die These der vorliegenden Skizze, daß fast niemand 



Gedichte mag und daß der ganze Bereich der Versdichtung Fiktion und 

Vortäuschung ist, klingt vermutlich ebenso kühn wie unernsthaft. 

Und dennoch stelle ich mich hier vor euch hin und erkläre, daß mir 

Gedichte überhaupt nicht gefallen und daß sie mich sogar 

langweilen. Ihr wollt sagen, ich sei ein elender Ignorant! Aber ich 

arbeite doch schon seit langem, in der Kunst, und ihre Sprache ist 

mir nicht ganz fremd. Ihr könnt mir auch nicht euer 

Lieblingsargument vorhalten, ich besäße eben keine 

Empfänglichkeit für Poesie, denn die besitze ich sehr wohl, und 

zwar in hohem Maße - und wenn Poesie sich mir offenbart, nicht in 

Versgedichten, sondern gemischt mit anderen, prosaischeren 

Elementen, z.B. in den Dramen Shakespeares, oder in der Prosa 

Dostoevskijs und Pascals, oder einfach bei einem gewöhnlichen 

Sonnenuntergang, dann bebe ich wie andere Sterbliche auch. Wieso 

langweilt und quält mich dann aber jener pharmazeutische Extrakt 

mit Namen "reine Poesie", vor allem wenn er in Versform 

dargereicht wird? Warum kann ich diesen monotonen, unentwegt 

erhabenen Gesang nicht ertragen, warum schläfern mich Rhythmus 

und Reim ein, warum erscheint mir die Sprache der Dichter als die 

uninteressanteste von allen möglichen Sprachen, warum ist diese 

Schönheit für mich so wenig verlockend, und warum kenne ich als 

Stil nichts Schlechteres und Lächerlicheres als die Art und Weise, 

wie die Dichter von sich selbst und von ihrer Poesie sprechen?  

Aber ich wäre vielleicht geneigt, in mir nach einem besonderen 

Gebrechen in dieser Hinsicht zu suchen ... gäbe es da nicht gewisse 

Experimente ... gewisse wissenschaftliche Experimente ... Verflixter 

Bacon - in der Kunst! Ich rate euch, niemals auf dem Boden der 

Kunst Experimente durchzuführen, das erträgt sie nicht - und alle 

Deklamationen über die Kunst haben nur unter der Bedingung 

Bestand, daß niemand so indiskret ist, nachzusehen, inwieweit sie 

mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Unliebsame Erfahrungen 

würden wir machen, wenn wir herausfinden wollten, inwiefern eine 

Bachbegeisterte Person sich überhaupt an Bach zu begeistern 

vermag, d. h. inwiefern sie fähig ist, etwas von Musik und von Bach 

zu erfassen. Habe ich nicht zwei Konzerte gegeben (obwohl ich auf 

dem Klavier nicht einmal Alle meine Entchen spielen kann), und zwar 

nicht ohne Erfolg - Konzerte, bei denen ich ohne Maß und Ziel auf 



die Klaviertasten eingedroschen habe, nachdem ich angekündigt 

hatte, moderne Musik zu spielen und für den Applaus einiger in 

meine Intrige eingeweihter Kenner gesorgt hatte? Welch ein Glück, 

daß die Kunsträsoneure im hohen Stil eines Valérys sich nicht zu 

derartigen Konfrontationen erniedrigen. Wer von dieser Seite aus 

unsere ästhetische Messe ins Auge faßt, kann unschwer entdecken, 

daß dieses Reich scheinbarer Reife gerade der unreifste Hinterhof 

der Menschheit ist, wo der Bluff, die Mystifikation, der Snobismus, 

die Unaufrichtigkeit und die Dummheit herrschen. Für unser 

steifgewordenes Denken empfiehlt es sich als gute Gymnastik, daß 

wir uns hin und wieder Paul Valéry selbst als Kaplan der Unreife 

vorstellen, als barfüßigen Priester in kurzen Hosen.  Folgende 

Experimente habe ich durchgeführt: Ich kombinierte einzelne Sätze 

oder Satzteile aus den Gedichten eines Dichters zu einem absurden 

Gedicht und las dieses mehrfach in einem Kreis aufrichtiger 

Liebhaber als neues Werk des Meisters vor - zum allgemeinen 

Entzücken besagter Liebhaber; oder ich befragte sie nach 

Einzelheiten dieses oder jenes Gedichttexts und konnte feststellen, 

daß die "Liebhaber" diesen nicht einmal ganz gelesen hatten. Wie 

denn? Kann man sich so begeistern und nicht einmal bis zum Ende 

gelesen haben? Sich dermaßen an der "mathematischen Präzision" 

des poetischen Wortes ergötzen und die radikale Verwackelung der 

Präzision gar nicht wahrnehmen? So klug daherreden, derartige 

Deklamationen zu diesen Dingen von sich geben, sich an allerlei 

Feinheiten und Nuancen delektieren und zugleich so schwere, so 

elementare Sünden begehen? Natürlicherweise gab es nach allen 

solchen Experimenten große Proteste und Beleidigungen, und die 

Liebhaber schworen bei allem was ihnen heilig war, daß es so denn 

doch nicht sei ... daß immerhin ... doch waren alle ihre 

Einwendungen taube Nüsse und prallten am harten Stein des 

Experimentes ab.  So stand ich einem Dilemma gegenüber: 

Tausende von Menschen schreiben Gedichte, Hunderttausende 

verehren diese Poesie, vortreffliche Genies haben sich in 

Gedichteform ausgesprochen, seit unvordenklichen Zeiten wird der 

Dichter geehrt - und vor diesem Berg des Ruhms und des Preises 

stehe nun ich mit meinem Verdacht, daß die poetische Messe in 

vollkommener Leere vonstatten geht. Oh, wenn ich mich über 



diese Situation nicht zu amüsieren wüßte, wäre ich gewiß aufs 

ernstlichste entsetzt!  Dennoch haben mich meine Experimente 

gewaltig bestärkt, und ich suchte nun unbefangener nach einer 

Antwort auf die bedrängende Frage: Warum schmeckt mir die reine 

Poesie nicht? Warum? Vielleicht aus denselben Gründen, aus denen 

mir Zucker in reinem Zustand nicht schmeckt? Zucker eignet sich 

zum Süßen des Kaffees, nicht aber dazu, mit dem Löffel vom 

Teller gegessen zu werden wie Grütze. An der reinen, in Versen 

geschriebenen Poesie quält mich das Übermaß; das Übermaß an 

Poesie, das Übermaß an poetischen Wörtern, das Übermaß an 

Metaphern, das Übermaß der Sublimierungen, endlich das 

Übermaß der Kondensierung und der Säuberung jeglicher 

antipoetischer Elemente - Gedichte gleichen derart einem 

chemischen Produkt.  Der Gesang ist eine sehr feierliche Form der 

Äußerung ... Aber im Lauf der Jahrhunderte vermehren sich die 

Sänger - die beim Singen dazu gezwungen sind, die Haltung eines 

Sängers einzunehmen - und diese Haltung wird im Lauf der Zeit 

immer steifer. Und der eine Sänger regt den anderen an, einer 

bestärkt den anderen in immer unnachgiebigerer 

Sangeshingerissenheit, ha, sie nicht mehr für die Menge, sondern 

einer singt für den anderen; und zwischen ihnen bildet sich in 

unaufhörlicher Rivalität, in ständiger Vervollkommnung des 

Gesanges, eine Pyramide, deren Gipfel an das Himmelszelt reicht 

und die wir mit in die Höhe gereckten Nasen von unten 

bewundern. Was ein zeitweiliger Höhenflug der Prosa sein sollte, ist 

zum Programm, zum System, zur Profession geworden - und heute 

ist man Dichter, wie man Ingenieur oder Arzt ist. Das Gedicht 

wuchert inzwischen in monströsen Ausmaßen, und es wird nicht 

mehr von uns beherrscht, sondern wir von ihm. Die Dichter sind 

zu Sklaven geworden - und wir könnten den Dichter als ein Wesen 

definieren, das nicht mehr sich selbst aussprechen kann, da es das 

Gedicht aussprechen muß.  Dabei kann es doch in der Kunst keine 

wichtigere Aufgabe geben als eben die: sich selbst auszusprechen. 

Wir sollten nie die Wahrheit aus dem Blick verlieren, daß jeder Stil, 

jede bestimmte Haltung sich durch Eliminierung formt und im 

Grunde eine Verarmung ist. Wir sollten daher niemals zulassen, daß 

irgendeine Haltung unsere Möglichkeiten allzusehr einschränkt und 



uns knebelt - und was eine so künstliche, ja prätentiöse Haltung 

anlangt wie die des "Sängers", müßten wir ganz besonders auf der 

Hut sein. In der Kunst aber wenden wir bisher viel mehr Mühe und 

Zeit für unsere Vervollkommnung in diesem oder jenen Stil auf als 

für das Bestreben, den Stilen gegenüber eine innere Souveränität 

und Freiheit zu wahren und ein angemessenes Verhältnis zwischen 

uns und unserer Haltung zu erarbeiten. Manchmal scheint es, die 

Form sei für uns ein Wert an sich, gleichgültig, wie weit sie uns 

bereichert oder verarmt. Voller Hingebung vervollkommnen wir 

die Kunst, scheren uns aber wenig um die Frage, inwieweit die 

Kunst noch eine Verbindung mit uns hat. Wir hegen und pflegen 

die Poesie und achten gar nicht darauf, daß, was schön ist, nicht 

unbedingt auch "kleidsam" sein muß. Wenn wir also wollen, daß die 

Kunst nicht alle Verbindung mit dem menschlichen Individuum 

verliert, müssen wir von Zeit zu Zeit unsere emsige 

Kunstproduktion unterbrechen und kontrollieren, ob unsere 

Kunstprodukte uns überhaupt noch ausdrücken.  Es gibt zwei 

gegensätzliche Arten von Humanismus. Der eine - wir könnten ihn 

den religiösen Humanismus nennen - will den Menschen vor dem 

menschlichen Kunstwerk auf die Knie zwingen, er hält uns dazu an, 

zu lieben und zu ehren - zum Beispiel die Musik, oder die Poesie, 

oder den Staat, oder die Gottheit. Die andere Strömung unseres 

Geistes ist die widersetzlichere; sie will gerade dem Menschen seine 

Souveränität und Unabhängigkeit im Verhältnis zu den Götzen und 

Musen zurückgewinnen, die letzten Endes seine Geschöpfe sind. In 

diesem letzteren Fall wird das Wort "Kunst" mit kleinem K 

geschrieben. Ganz zweifellos nun hat ein Stil, der diese beiden 

Tendenzen zu umfassen vermag, mehr Fülle und Authentizität und 

kann unsere antinomische Natur genauer reflektieren als ein Stil, 

der mit blinder Übertreibung nur einen dieser beiden Pole unseres 

Gefühls ausdrückt. Jedoch sind es von allen Künstlern wohl die 

Dichter, die am inständigsten auf die Kniee fallen und am meisten 

beten - sie sind Kaplane par excellence und ex professo, und so 

verstanden wird die Poesie schlichtweg zur Zelebrierung. Diese 

Ausschließlichkeit bewirkt gerade, daß der Stil und die Haltung der 

Dichter so drastisch unzureichend, derart durch nichts ergänzt sind.  

Sprechen wir noch einen Moment vom Stil. Wir haben gesagt, der 



Künstler müsse sich selbst aussprechen. Aber indem er sich selbst 

ausspricht, muß er auch darauf achten, daß die Art seines Sprechens 

mit seiner tatsächlichen Lage in der Welt in Übereinstimmung steht, 

er ist gehalten, nicht nur sein Verhältnis zur Welt, sondern auch das 

Verhältnis der Welt zu ihm darzustellen. Wenn ich als Feigling 

einen heroischen Ton anschlage, begehe ich einen Stilfehler. Und 

wenn ich mich so ausdrücke, als würde ich von allen geschätzt und 

geliebt, während in Wirklichkeit die Menschen mich gar nicht ehren 

und mögen, begehe ich ebenfalls einen Stilfehler. Wenn wir jedoch 

unsere tatsächliche Lage in der Welt einbeziehen wollen, kommen 

wir um eine Konfrontation mit anderen Wirklichkeiten als der 

unsrigen nicht herum. Ein Mensch, der sich lediglich in Kontakt 

mit seinesgleichen geformt hat und ausschließlich ein Produkt 

seines eigenen Milieus ist, wird einen schlechteren Stil haben als 

der, der unterschiedliche Milieus und Menschen kennengelernt hat. 

An den Dichtern nun stört mich nicht nur ihre durch nichts 

kompensierte Frömmigkeit, ihre völlige Hingabe an die Poesie, 

sondern auch ihre Vogel-Strauß-Politik gegenüber der Wirklichkeit. 

Da sie sich der Wirklichkeit erwehren, sie weder sehen noch 

anerkennen wollen, versetzen sie sich bewußt in einen 

Betäubungszustand, der keine Kraft ist, sondern Schwäche.  

Dichten nicht aber die Dichter für die Dichter? Suchen sie nicht 

lediglich Bekenner, d. h. Menschen ihresgleichen? Sind diese 

Gedichte denn nicht das Werk einer ganz dünnen Schicht? Sind sie 

denn nicht hermetisch? Natürlich werfe ich ihnen nicht vor, daß sie 

"schwierig" sind - ich verlange durchaus nicht, daß sie "für alle 

verständlich" schreiben und in die Bauernstuben und 

Gesindekammern gelangen sollen. Dies hieße fordern, daß sie 

freiwillig auf die wesentlichsten Werte wie Bewußtsein, Verstand, 

stärkere Sensibilität und profunderes Wissen vom Leben und von 

der Welt zu verzichten hätten, um sich zum Durchschnittsniveau zu 

erniedrigen - oh nein, darauf läßt sich keine Kunst ein, die auf sich 

hält! Wer vernünftig, subtil, erhaben und tiefgründig ist, muß 

vernünftig, subtil und tiefgründig sprechen - denn die 

Überlegenheit existiert, und sie existiert nicht, um sich zu 

erniedrigen und herabzulassen. Schlecht ist also nicht, daß die 

gegenwärtigen Gedichte nicht allen und jedem zugänglich sind, 



sondern schlecht ist, daß sie aus einseitigem, verengtem Umgang 

identischer Welten und identischer Menschen hervorgehen. 

Immerhin bin ich selbst ein Autor, der sein Niveau hartnäckig 

verteidigt - aber zugleich (ich erwähne das, damit man mir nicht 

vorwirft, ich betriebe selbst eine Gattung, die ich bekämpfe) sind 

meine Werke beständig von dem Bewußtsein getragen, daß es 

jenseits meiner eigenen kleinen Welt noch andere Welten gibt. Und 

wenn ich nicht für das Volk schreibe, so schreibe ich doch als 

jemand, der vom Volk bedroht ist, oder der vom Volk abhängt, 

oder auch der vom Volk geschaffen wird. Niemals ist es mir denn 

auch eingefallen, die Pose des "Künstlers", "Schriftstellers", des 

reifen, anerkannten Dichters einzunehmen, vielmehr trete ich 

gerade in der Rolle des Künstler-Kandidaten auf, ich bin derjenige, 

der reif lediglich sein möchte - in unaufhörlichen und erbittertem 

Ringen mit allem, was mich in der Entwicklung behindert. Und 

meine Kunst hat sich nicht im Kontakt mit einer Gruppe von 

Seelenverwandten herausgebildet, sondern eben im Bezug auf den 

Feind und in der Berührung mit dem Feind.  Wie verhalten sich 

dagegen die Dichter? Kann das Gedicht eines Lyrikers bestehen, 

wenn es nicht in die Hände eines Lyrikers und Freundes fällt, 

sondern in die eines Feindes, eines Nicht-Dichters? Wie jede andere 

Äußerung, so muß auch ein Gedicht so empfangen und 

verwirklicht sein, daß es seinem Dichter selbst dann keine Schande 

bereitet, wenn es niemanden gefallen sollte. Mehr noch, Gedichte 

dürften ihrem Dichter auch dann keine Schande machen, wenn sie 

ihm selbst als dem Dichter nicht gefallen. Denn kein Dichter ist 

ausschließlich Dichter, und in jedem Dichter wohnt ein Nicht-

Dichter, der nicht singt und der den Gesang nicht mag ... und der 

Mensch ist umfassender als der Dichter. Aber ein unter den 

Bekennern derselben Religion geborener Stil stirbt in der 

Berührung mit der Menge der Ungläubigen; er vermag weder sich 

zu verteidigen noch zu kämpfen; er ist unfähig zu wahrem Leben, 

es ist enger Stil.  Ich will euch einmal folgende Szene zeigen ... 

Stellen wir uns vor, in einem Kreis von einigen Dutzend Personen 

steht eine davon auf und beginnt zu singen. Dieser Gesang 

langweilt die meisten Zuhörer, der Sänger will das aber nicht 

wahrhaben, nein, er verhält sich, als ob er Entzücken hervorriefe, er 



verlangt, daß alle vor dieser Schönheit auf die Kniee fallen sollen, er 

fordert absolute Anerkennung für seine Großdichterrolle; und 

obgleich niemand seinem poetischen Gesang größeres Gewicht 

beimißt, macht er ein Gesicht, als hätte sein Wort entscheidende 

Bedeutung für die Welt, und in unerschüttertem Glauben an seine 

Dichterische Sendung wirft er seine Donnerkeile, lärmt, tönt und 

wütet in der Leere; aber mehr noch, er will nicht vor den 

Menschen, aber auch nicht vor sich selbst, zugeben, daß dieser 

Dichtergesang ihn selbst langweilt, ihm selbst zusetzt, ihn selbst 

quält - spricht er sich doch nicht frei, natürlich oder unmittelbar 

aus, sondern in einer von anderen Dichtern ererbten Form, die 

schon lange die Berührung mit dem unmittelbaren menschlichen 

Fühlen verloren hat. So verlautbart er denn die Poesie nicht nur, 

sondern entzückt sich auch an der Poesie; als Dichter verehrt er die 

Größe des Dichters, er verlangt nicht nur, daß die anderen vor ihm 

auf die Kniee fallen, sondern fällt vor sich selbst auf die Kniee. 

Sollte man von einem solchen Menschen nicht sagen können, er 

lade sich ein zu schweres Gewicht auf die Schultern? Denn er 

glaubt nicht nur an die Macht der Poesie, sondern er zwingt sich 

auch zu diesem Glauben, er bringt sich selbst den anderen zum 

Geschenk dar, aber er zwingt sie auch, diese Gottesgabe wie eine 

Hostie zu verehren. Wo soll in einem dermaßen hermetischen 

Geisteszustand jene kleine Spalte entstehen, durch die von außen 

das Leben einbräche? Und es geht hier nicht um irgendeinen 

drittrangigen Sänger, nein, dies gilt auch für die berühmtesten, die 

besten Dichter.  Könnte doch der Dichter seinen Gesang als eine 

Manie verstehen, als ein Ritual, sängen doch nur die, die singen 

müssen, obwohl sie wissen, daß sie im luftleeren Raum singen. 

Wären sie statt ihres stolzen "Ich, der Dichter" fähig, diese Worte 

mit Scham oder nur Furcht auszusprechen ... oder sogar mit Ekel ... 

Aber nein! Der Dichter muß den Dichter vergöttern!  Diese 

Ohnmacht gegenüber der Wirklichkeit prägt nun auf ganz 

verschiedene Weise den Stil und die Haltung der Dichter. Aber der 

Mensch, der vor der Wirklichkeit flieht, findet an nichts mehr einen 

Halt .... er wird zum Spielball der Elemente. Seit die Dichter das 

konkrete menschliche Individuum aus den Augen verloren und nur 

noch starr die abstrakte Poesie sahen, konnte nichts sie mehr 



aufhalten auf der schiefen Ebene, die in den Abgrund des 

Absurden führt. Alles wuchert ihnen nun ganz von selbst. Die 

Metapher, allen Zaumzeugs ledig, hat sich aufgebäumt und ist 

dermaßen durchgedreht, daß es heute in den Gedichten nichts als 

Metaphern gibt. Die Sprache ist rituell geworden - diese "Rosen", 

diese "Dämmerungen", "Sehnsüchte" oder "Schmerzen", die einst 

ihre Frische hatten, sind durch übermäßigen Gebrauch zum leeren 

Schall geworden - dies gilt auch für die moderneren "Semaphoren" 

oder "Spiralen". Der Verengung der Sprache folgt die Verengung 

des Stils, und das hat dazu geführt, daß heutzutage Gedichte nicht 

mehr enthalten als einige Dutzend geheiligte "Erlebnisse", 

dargeboten in den aufdringlichen Kombinationen eines dürftigen 

Wortschatzes. Ist die Verengung immer Enger geworden, so ist die 

durch nichts gezügelte Schönheit immer Schöner, die 

Tiefgründigkeit immer Tiefgründiger, das Edle immer Edler, die 

Reinheit immer Reiner geworden. Einerseits hat sich das durch 

keine Bremse gebremste Gedicht zum gigantischen Poem 

aufgebläht (groß wie jene Wüsten, die nur einige Forscher wirklich 

kennen), andererseits hat es sich auf allzu synthetische und 

homöopathische Formate konzentriert. Man hat dann auch nur der 

Grimasse des schaurig Geheimnisvollen hingebungsvoll alle 

möglichen Erfindungen und Experimente veranstaltet - und dieser 

langweiligen Orgie läßt sich, ich wiederhole es, gar nicht mehr 

Einhalt gebieten. Denn es geht hier nicht um Kunst des Menschen 

für den Menschen, sondern um ein Ritual vor einem Altar. Und auf 

zehn Gedichte entfällt mindestens eines, welches der Verehrung der 

Macht des Dichterwortes beziehungsweise der Glorifizierung der 

Dichterischen Berufung geweiht ist.  Geben wir zu, daß an diesen 

Gebresten nicht nur die Dichter leiden. Auch in der Prosa hat diese 

religiöse Haltung große Flurschäden angerichtet, und wenn wir 

Werke nehmen wie den Tod des Vergil von Broch oder den Ulysses, 

oder einige Texte Kafkas, erleben wir dasselbe - der "Rang", die 

"Größe" dieser Werke verwirklicht sich im luftleeren Raum, sie 

gehören zu den Büchern, von denen alle wissen, daß sie groß sind 

... die uns jedoch auf eine bestimmte Weise fern und unzugänglich 

sind und uns kalt lassen ... denn sie sind in knieender Haltung 

geschrieben worden, im Gedanken nicht an den Leser, sondern an 



die Hohe Kunst oder an eine andere Abstraktion. Diese Prosa ist 

aus demselben Geiste geboren wie die Dichtung der Dichter, sie ist 

unzweifelhaft in ihrem Wesen "dichterische Prosa".  Wenn wir 

einmal die Werke beiseite lassen und uns mit den Personen der 

Dichter und der kleinen Welt befassen, welche diese Personen 

gemeinsam mit ihren Bekennern und Vikaren bilden, so fühlen wir 

uns noch mehr beengt und benommen. Diese Dichter schreiben 

nicht nur für Dichter, sondern loben sich auch gegenseitig über den 

grünen Klee und erweisen einander Ehre. Diese Welt, oder eher 

diese kleine Welt unterscheidet sich wenig von anderen kleinen 

hermetischen Spezialistenwelten. So halten die Schachspieler das 

Schachspiel für den Gipfel der menschlichen Geistesarbeit, sie 

haben ihre eigenen Hierarchien und sprechen von Capablanca mit 

der gleichen Andacht wie die Dichter von Mallarmée und einer 

bestärkt den anderen im Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Aber die 

Schachspieler erheben nicht den Anspruch auf eine derart 

universale Rolle, und was man den Schachspielern zur Not 

nachsehen kann, wird bei den Dichtern unverzeihlich. Bei solcher 

Absonderung schwillt hier alles an, und sogar mittelmäßige Dichter 

blasen sich in apokalyptischem Ausmaß auf, und geringfügige 

Probleme nehmen ein atemberaubendes Gewicht an. Erinnern wir 

uns nur an die fürchterlichen Polemiken über die Assonanzen, und 

an den Ton, in dem diese Debatte geführt wurde - es wollte damals 

scheinen, das Schicksal der Menschheit hänge davon ab, ob man 

auf "moga" reimen kann ... Soweit kommt es, wenn der 

Gruppengeist die Oberhand über den universalen Geist gewinnt.  

Nicht weniger kompromittierend ist die große Anzahl an Dichtern. 

Zu den oben erwähnten Übermäßigkeiten tritt die übermäßige Zahl 

der Großdichter hinzu. Diese ultra-demokratischen Ziffern 

sprengen die aristokratische und stolze Festung der Dichtung und 

Dichter von innen - und in der Tat ist es ganz amüsant, wenn man 

sie alle miteinander auf einem Kongreß sieht: Welche eine Masse 

von Ausnahmewesen! Doch ist diese sich im luftleeren Raum 

zelebrierende Kunst nicht ein idealer Boden für diejenigen, die gar 

nichts sind, deren leere Perönlichkeit sich hingerissen in diesen 

reduzierten Formen auslebt? Und vollends lächerlich sind nun diese 

Kritiken, diese Artikelchen, Aphorismen, Essays, die in der Presse 



über die Poesie erscheinen. Hier wird noch und noch leeres Stroh 

gedroschen - und zwar dermaßen bombastisch und zugleich naiv 

und kindisch, daß man gar nicht glauben mag, wie Menschen der 

schreibenden Zunft das Lächerliche an dieser Publizistik überhaupt 

nicht spüren. Diese Stilisten haben bisher nicht begriffen, daß man 

über Poesie nicht in poetischem Ton schreiben darf, und ihre 

Gazetten laufen von derartigen poetisierenden Elukubrationen 

geradezu über. Etwas ungemein Lächerliches haftet auch all den 

Rezitationen, Wettbewerben und Manifesten an, aber es lohnt sich 

wohl nicht, näher darauf einzugehen.  Ich glaube, ich habe nun 

einigermaßen erklärt, warum die Versdichtung bei mir nicht 

verfängt. Und warum die Dichter, die sich ganz und gar der 

Dichtung hingeben und die dieser Institution ihre Persönlichkeit 

ganz und gar unterordnen, indem sie den konkreten Menschen 

vergessen und die Augen vor der Wirklichkeit verschließen, sich 

(seit Jahrhunderten) in einer katastrophalen Situation befinden. 

Trotz ihrer scheinbaren Triumphe. Trotz des ganzen pompösen 

Zeremoniells.  Aber ich muß noch einen bestimmten Vorwurf 

zurückweisen. Man kann wohl nur mit freiwilliger Blindheit 

erklären, mit welch unerhörter Geistesschlichtheit sich die Dichter 

(immerhin meist keine dummen oder auch nicht naiven Leute) 

verteidigen, wenn man ihrer Kunst am Zeug flickt. Viele suchen ihr 

Heil in der Erklärung, sie schrieben Gedichte zu ihrem eigenen 

Vergnügen - als ob ihre ganze Verhaltensweise diese Behauptung 

nicht Lügen strafte. Andere behaupten ganz ernsthaft, sie schrieben 

für das Volk, und ihre raffinierten Scharaden seien Nahrung für die 

Schlichten im Geiste. Alle aber glauben unverbrüchlich an den 

gesellschaftlichen Widerhall der Poesie, und es fällt ihnen ungemein 

schwer zu verstehen, wie man sie von dieser Seite her angreifen 

kann. Sie würden sagen: "Wie denn? Können Sie zweifeln? Sehen 

Sie nicht die Massen, die zu unseren Rezitationen kommen? Die 

vielen Auflagen, die unsere Gedichtbände erreichen? Die Studien, 

Artikel, Untersuchungen, die über uns geschrieben werden? Die 

Bewunderung, welche den berühmten Dichtern gezollt wird? Sie 

selbst wollen die Wirklichkeit wohl gar nicht sehen ..."  Was soll ich 

ihnen antworten? Daß das alles - Illusionen sind. Es ist wahr, 

Massen eilen zu den Rezitationen, aber wahr ist auch, daß sogar ein 



sehr gebildeter Hörer absolut nicht imstande ist, das jeweils 

rezitierte Gedicht zu verstehen. Wie oft nahm ich an diesen 

hoffnungslosen Veranstaltungen teil, an denen immer noch ein 

Gedicht rezitiert wurde - und man hätte jedes davon mindestens 

dreimal mit angespannter Aufmerksamkeit durchlesen müssen, um 

seinen Inhalt halbwegs entziffern zu können. Was aber die 

Auflagen betrifft, so wissen wir, daß Tausende von Büchern gekauft 

werden, um schließlich ungelesen zu bleiben. Und die 

Bewunderung? Rufen nicht Rennpferde noch weit größeres 

Interesse hervor? Aber was hat dieses sportliche Interesse, mit dem 

wir jede Art von Rivalisierung und all diese - nationalen und 

anderen - Ambitionen, die solchen Rennveranstaltungen eigen sind, 

zur Kenntnis nehmen, mit echter künstlerischer Rührung zu tun?  

Doch eine solche Antwort wäre zwar richtig, aber nicht 

hinreichend. Das Problem unseres Umgangs mit der Kunst liegt 

viel tiefer und ist viel schwieriger. Eines steht - zumindest für mich 

- fest. Wenn wir überhaupt etwas davon verstehen wollen, müssen 

wir auf die allzu einfache Idee völlig verzichten, die "Kunst 

begeistere uns" und "wir ergötzten uns an der Kunst". Nein, die 

Kunst begeistert uns nur bis zu einem gewissen Grad, und die 

Ergötzungen, die sie uns bereitet, sind von zweifelhafter Art ... Und 

kann es denn anders sein, wenn der Umgang mit großer Kunst ein 

mühsamer und schwieriger Umgang mit Menschen ist, welche reifer 

sind, weitere Denkmöglichkeiten und machtvolleres Gefühl haben? 

Wir ergötzen uns nicht, vielmehr bemühen wir uns, uns zu ergötzen 

... und wir verstehen nicht, vielmehr bemühen wir uns zu verstehen 

...  Wie oberflächlich ist doch ein Denken, für das sich dieses 

komplexe Phänomen auf die einfache Formel reduziert: Die Kunst 

begeistert uns, weil sie schön ist. - Ach, es gibt so viele Snobs ... 

aber ich bin ja gar kein Snob, ich gebe ehrlich zu, wenn mir etwas 

nicht gefällt, sagt diese Einfalt und meint, damit sei alles geklärt.  

Aber deutlich spürbar spielen hier Dinge mit, die mit der Ästhetik 

nichts zu tun haben. Wenn man uns in der Schule nicht zur 

Begeisterung für die Kunst gezwungen hätte, denkt ihr dann, wir 

hätten für sie in höherem Alter genau so viel Begeisterung vorrätig? 

Meint ihr, wenn uns unsere ganze Kulturorganisation die Kunst 

nicht aufoktroyierte, wir würden uns so für sie interessieren? Ist es 



nicht unser Mythen- und Verehrungsbedürfnis, das sich in unserer 

Kunstbewunderung auslebt - und wenn wir die Höheren 

vergöttern, erhöhen wir uns damit nicht selbst? Aber vor allem: 

Gehen diese Bewunderungs- und Begeisterungsgefühle "aus uns" 

oder "zwischen uns" hervor? Wenn in einem Konzert sich ein 

Beifallssturm erhebt, bedeutet das gar nicht, daß jeder der 

Beifallklatschenden begeistert wäre. Ein schüchterner Beifall 

provoziert den zweiten - sie heizen sich gegenseitig auf - und am 

Ende bildet sich eine Situation heraus, in der jeder innerlich sich 

dieser kollektiven Emotion anpassen muß. Alle "verhalten sich", als 

wären sie begeistert, obwohl niemand "wirklich", jedenfalls nicht in 

diesem Maße, begeistert ist.  Es wäre also falsch und beklagenswert 

naiv, wenn wir von Gedichten oder von irgendeiner anderen Kunst 

verlangten, sie sollte ohne weitere Umstände, einfach so, Quelle 

menschlicher Ergötzung sein. Und wenn wir uns von diesem 

Standpunkt aus in der Welt der Dichter und ihrer Verehrer 

umsehen, so scheint uns alles Absurde und Lächerliche als 

berechtigt: Offenkundig soll es so sein und liegt in der natürlichen 

Ordnung der Dinge, daß die Kunst, wie auch die Begeisterung, die 

sie hervorruft, eher ein Werk des kollektiven Geistes ist als eine 

unmittelbare Reaktion des Individuums.  Und dennoch - nein. 

Auch diese Auffassung kann die Dichter nicht retten und ihre 

Poesie die Röte des Lebens und der Wirklichkeit auf die Wangen 

zaubern. Denn wenn dies die Wirklichkeit ist, so nehmen sie sie 

jedenfalls nicht wahr. Für sie geht alles ganz einfach vor sich: Der 

Sänger singt, und der Hörer hört begeistert zu. Wenn sie fähig wären, sich 

diese Wahrheiten zu eigen zu machen, dann müßte sich 

notwendigerweise ihr ganzes Verhältnis zum Gesang ändern. Da 

könnt ihr aber ganz ruhig sein. Gar nichts wird sich ändern bei den 

Dichtern. Wiegt euch nicht in der Illusion, sie würden angesichts 

jener kollektiven Mächte, die uns unser individuelles Empfinden 

verfälschen, irgendeinen Widerstandswillen an den Tag leben - und 

sei es zu dem Behuf, die Kunst nicht mehr eine Fiktion und ein 

Zeremoniell sein zu lassen, sondern darauf einen wirklichen 

Umgang des Menschen mit dem Menschen zu machen. Nein, diese 

Mönche wollen demütig bleiben.  Mönche? Das heißt nicht, daß ich 

ein Gegner des Lieben Gottes wäre oder seiner zahlreichen Orden. 



Aber sogar die Religion stirbt mit dem Augenblick, da sie sich in ein 

Ritual verwandelt. Wahrlich, allzu leicht opfern wir auf diesen 

Altären die Authentizität und das Gewicht unserer Existenz. 

 

 

 

Ingeborg-Bachmann-Preis - Geriatrie des Erzählens - 2013-07-
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Die diesjährige Veranstaltung in Klagenfurt regt auf, nicht aber 

ausgelöst durch die Texte, die in Klagenfurt gelesen werden, auch 

nicht durch einen literaturtheoretischen Jury-Diskurs, sondern 

verursacht durch wirtschaftliche Überlegungen eines 

Generalintendanten, der verantwortlich ist für die Verflachung und 

die fortschreitende Beliebigkeit des Programms der österreichischen 

Fernsehanstalt, wodurch es zur paradoxen Situation kommt, daß 

alle auf der gleichen Seite stehen, die in der aktuellen Aufregung 

gegeneinander antreten, um je ihre Interessen zu verteidigen ...  Auf 

der gleichen Seite vom Generalintendanten stehen die Jury und die 

Autoren und Autorinnen, die verantwortlich sind für die 

Verflachung und Beliebigkeit der - Literatur kann nicht geschrieben 

werden, denn die Literatur hält das aus, die Literatur ist unsterblich, 

auch wenn einmal im Jahr in Klagenfurt das Gegenteil erzählt wird, 

so daß, richtig gesagt, geschrieben werden muß, auf der gleichen 

Seite stehen Autoren und Autorinnen, Jury und Generalintendant, 

die ein Auftrag eint, die Verdummung flächendeckend 

durchzusetzen, wenn auch aus entgegengesetzten Motiven und 

entgegengesetzten Interessenslagen, wobei angezweifelt werden 

darf, ob es überhaupt entgegengesetzte Motive und 

entgegengesetzte Interessenslagen sind, sie also auch in dieser 

Hinsicht auf der gleichen Seite stehen, von der aus sie für das 

Wirtschaftliche rennen ...  Verdummung ... Groß ist 



die Aufregung, es könnte der Ingeborg-Bachmann-Preis abgesetzt 

werden, und diese Einstellung ist vielen ein Beweis dafür, daß der 

ORF die Verdummung seiner Kundschaft noch weiter 

vorantreiben will, sie zu ihrer Vollendung jagen ... Das ist wahr und 

dem kann noch will widersprochen werden, bloß der Ingeborg-

Bachmann-Preis ist dafür kein Beleg, denn dieser Wettbewerb 

versucht ebenfalls die Verdummung voranzutreiben, sie zu ihrer 

Vollendung zu jagen, und ist darin durchaus erfolgreich - nach wie 

vor wird breitest die Meinung vertreten, der Gegenstand dieses 

Bewerbes sei die Literatur, während in Wahrheit der Literatur keine 

Fahrkarte gekauft wird, um nach Klagenfurt ... je den Ingeborg-

Bachmann-Preis erreichen zu können, die Literatur ist die Nicht-

Eingeladene, mehr noch, die Literatur ist die Ausgeladene ...  Die 

Literatur ist die Ausgeladene, schlimmer noch, die Verladene ... es 

sind die Autoren, die Autorinnen und die Jury zu verhören, wohin 

sie die Literatur verschickt haben, schlimmer noch, deportiert 

haben, in welchem Lager die Literatur vegetieren muß, während 

Jury, Autoren und Autorinnen behaupten, die Literatur säße als 

Ehrengast nicht nur mitten unter ihnen, frecher noch, sie säßen 

ehrfürchtig und demütig vor der Literatur, die in Klagenfurt erhöht 

auf einem Thron ...  Von Jahr zu Jahr denken sich Autoren, 

Autorinnen und Jury für die Literatur schlimmere Qualen aus ... es 

ist zu befürchten, daß in diesem Jahr - 2013 - die Literatur nicht in 

ein Lager verschleppt wurde, sondern in ein finst'res und nasses 

Kellerloch geworfen wurde ... die Aufzeichnungen der Literatur, 

wenn sie je aus diesem Kerker befreit werden sollte, werden 

erschüttern ... Aber wer wird die Literatur befreien? Wer wird die 

Klagenfurteingeladenen stoppen, ihnen Einhalt gebieten? Der 

Generalintendant? Nein. Das ist ihr Verbündeter. Außer der 

Absetzung dieses Wettbewerbes hat Alexander Wrabetz nichts 

anzubieten, mit der Absetzung würde der Generalintendant die 

Literatur nicht nur im Loch lassen, sondern sie umbringen, die 

Verdummung damit vollendet haben. So wie er in sich selbst bereits 

die Ideenfähigkeit total ausgelöscht hat, die Fähigkeit vernichtet hat, 

neue Formate zu entwickeln, auch für die Literatur ... Der 

Generalintendant, nein, er ist ihr Verbündeter, und er wird diesem 

Bündnis, wie bereits gemunkelt wird, nicht untreu werden und also 



diesen Wettbewerb nicht absetzen und es weitergehen lassen wie 

bisher. Für die Literatur heißt das, sie bleibt im Loch, und es wird 

zu überlegen sein, wie kann der Literatur in das Loch Papier 

geschmuggelt werden, daß sie ihre Aufzeichnungen ... und vor 

allem, wie ihr Kassiber dann herausgeschmuggelt ...  Aber die 

Literatur selbst muß etwas zu ihrer Befreiung beitragen, mutiger 

sein, schneller reagieren ... sie hat die Chance verabsäumt, sich aus 

den Fängen zu befreien, zu lange gewartet, ihr klagenfurterischer 

Oberwärter schlief, das wäre die Chance gewesen, aber der 

Sprecher der Jury schreckte auf und schleuderte ihr entgegen: "Jetzt 

bin ich wieder wach!" ... Und Katja Petrowskaja lachte dabei die 

ganze Zeit stolz die Jury an, sich darüber freuend, daß ihre 

bedruckten Seiten von der Jury so gut besprochen werden ... 

Gerade ihre Seiten zeigen exemplarisch das Elend dieses 

Wettbewerbes, stellvertretend für alle 2013 in Klagenfurt 

vorgelegten Seiten ... denn diese ihre bedruckten Seiten waren für 

die Jury Anlaß über die "Genealogie des Erzählens" zu reden, 

hervorzuheben, sie habe auf ihren bedruckten Seiten auch über 

Poetologie reflektiert ... Unheimlich mutet es an, im 21. Jahrhundert 

zu leben und dennoch Menschen hören und sehen zu können, die 

im 19. Jahrhundert leben, wie sie über Genealogie des Erzählens 

und über Poetologie ... Aber auch Zeitungen im 19. Jahrhundert 

lesen zu können, die davon berichten, daß Katja Petrowskaja mit 

diesen ihren bedruckten Seiten Favoritin für den ... Und womit? 

Ein Paradoxon. Es reicht aus, mit einer im 19. Jahrhundert schon 

verdächtigen und angezweifelten Erzähltechnik über ein Grauen im 

20. Jahrhundert zu berichten, um Favoritin für den Ingeborg-

Bachmann-Preis im 21. Jahrhundert ...  Noch ein Paradoxon und 

zugleich kein Paradoxon, Sichselbstverdummende wollen die 

verdummen, die sich ebenfalls selbst verdummen und weiter noch 

verdummen lassen wollen ... ohne tatkräftige Unterstützung kann 

das hohe Ziel der größtmöglichen Verdummung eben nicht erreicht 

werden ...  Was für ein Elend, wenn diese Seiten mit dem 

sogenannten Hauptpreis, mit irgend einem Preis ausgezeichnet 

werden sollten: Ein bißchen Nazi-Grauen, ein bißchen Antike, ein 

liebes Großmütterchen mit ihrem lieben Hergottchen, ein bißchen 

bildungsbürgerliches Zitieren und Hinweisen und sehr viel 



Geschichtsunkenntnis, die den Historikern angelastet wird: "die 

wissen es nicht so genau" und "schweigen" ... die Historikerinnen 

müssen ohnehin nicht reden, ist doch "meine Familiengeschichte", 

"ja, wenn nicht Weltgeschichte" und hat eine "Hauptfigur" ... aber 

was für eine - "Ficus", der seine "Blätter 1941 im Takt der 

Weltereignisse nicken" läßt, wie nun, im Jahre 2013, Burkhard 

Spinnen oder vielleicht nur seine Ohren ...  2013 kann nur einer mit 

allen Preisen ausgezeichnet werden, der Schauspieler mit seinen 

bedruckten Seiten über den Diebstahl eines Fotobandes. 

Selbstverständlich sind nicht die bedruckten Seiten selbst 

allpreiswürdig, sondern der Umstand, daß ein Seitenbedrucker kein 

anderes Buch unbedingt stehlen will, als ein Buch mit Fotos, 

selbstverständlich mit Fotos von Berühmtheiten, ein Buch also 

stiehlt, aus dem das Wort verbannt ist, das Lesen nicht mehr 

notwendig ist, es ausreicht, schauen zu können, die Apologie der 

Illiteratur ... die bedruckten Seiten des Schauspielers sind das Logo 

und die Fahne dieser Veranstaltung ... 

 

 

 

Ach, bettelten bloß Deutsche - Freiheitliche prangerten 

Rassismus an - 2013-07-09 06:38 

 

 

Es gibt aber viele Herangehensarten, um Themen zu diskutieren, 

jedoch die freiheitliche Weise ist bestimmt keine brauchbare, keine 

förderliche, und vor allem keine wählbare ... Das zeigt sich immer 

wieder, auch und besonders am Beispiel, wie Freiheitliche über das 

Betteln sprechen, schreiben ... genauer und richtiger: gegen 

Menschen, die betteln ... ach, wären doch bloß alle Bettler und 

Bettlerinnen aus Deutschland, wie anders würden Freiheitliche ihre 

Weise klingen lassen ... Sie, die Freiheitlichen, würden, wie in den 

verlinkten Texten zu lesen ist, dort Rassismus erkennen, wo 

tatsächlich ... oder, ach, wäre Österreich bloß Südafrika, 

Freiheitliche sähen es als ihre Ehre und Pflicht an, gegen Rassismus 

...  Die Kommentare auf der freiheitlichen Unzensuriert.at, die von 

den freiheitlichen Betreibern dieser Website als Artikel verstanden 
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werden, fördern ein Klima der Blutrünstigkeit, das die 

Schreibstaffel in ihren Kommentaren zu den Kommentaren ... 

 
"Das wird alles noch sehr, sehr blutig enden." 

Maria Klingler, die als Blutige Maria schreibt, legt nicht nur die 

Losung wieder nahe, die es einmal  gab, sondern verdreht zusätzlich 

die historischen Tatsachen, liefert eine ungeheuerliche Erklärung 

dafür ab, weshalb in der nationalistischen Totaldiktatur des deutschen 

reiches Menschen massenhaft ermordet werden mußten - die 

Ermordeten seien einfach zu "frech" gewesen, und das mußte den 

"Einheimischen" einfach zu "bunt" ...  Ungeheuerlich ist 

menschgemäß auch die Frage von einem weiteren aus der 

Schreibstaffel, ob denn die "Wache keine Glock" ..., mehr noch, es 

ist erschreckend, daß hier nach wie vor einem staatlichen und also 

gesetzlich gedeckten Morden ... ja, dann könnte halt wieder bequem 

bei der "Pflichterfüllung" Zuflucht gesucht werden ... Es könnte 

diesem Schreibstaffler als Ungeheuerlichkeit vorgeworfen werden, 

er bezeichne Menschen als "Gemüse" ... Ist dieser Schreibstaffler 

nicht schon genug damit gestraft, daß er unfähig ist, eine richtige 

Beschimpfung und Erniedrigung zu finden? Denn Gemüse ist 

nichts Ungesundes, ganz im Gegenteil. Äußerst ungedeihlich sind 

bloß seine Vorstellungen für die Gestaltung des Zusammenlebens 

in einer Gesellschaft ... auch das kann keine Verwunderung mehr 

hervorrufen, auf freiheitlicher Scholle wächst halt nichts anderes ...  

http://pronoever.wordpress.com/?s=bloody+mary


Es verwundert also 

einmal mehr nicht, daß die Schreibstaffel keine anderen Schlüsse 

ziehen kann, daß die Schreibstaffel als Reaktion nur eine "blutige" 

sich vorstellen kann ...In diesem freiheitlichen Klima der 

Destruktivität, der Gestaltungslosigkeit und der Politlosigkeit, das 

freiheitliche Weltanschauung und Gesinnung  ...  Erschreckend 

aber sind nicht nur die Kommentare der Schreibstaffel, die eine zur 

Kenntlichkeit bringende Weiterschreibung der Kommentare auf 

Unzensuriert.at sind, sondern auch die Zustimmung, die diese 

Kommentare erfahren ... Wie auf Vorder- und Rückseite der carte 

postale gelesen werden kann, sind das keine Kommentare, die vor 

ewiger Zeit geschrieben wurden, sondern in den letzten vier Tagen 

... Wie oft die Freiheitlichen das Betteln allein in ihren 

Kommentaren auf Unzensuriert.at ansprechen, nur in den letzten 

Monaten, darüber wurde eine Suchergebnisliste auf die Karte 

geklebt ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche Unzensuriert.at: “Jeder tote Neger fällt unserem Land 

zur Last” | Prono Ever  (2013-07-11 14:44:22) 

[…] als potentielle “Kindermörder” verunglimpft und die 

Schreibstaffel zur enthemmten Blutrunstphantasie wieder einmal 
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anstachelt, ist die Tatsache, daß bereits Tausende Menschen beim 

Versuch, über das Meer nach Europa zu […] 

 

 

 

Freiheitliche Unzensuriert.at: "Jeder tote Neger fällt unserem 

Land zur Last" - 2013-07-11 14:27 

 

 

Es will nicht soweit gegangen werden, den Freiheitlichen und ihrer 

Unzensuriert.at tatsächlich zu danken, aber es ist erwähnenswert, daß 

die Freiheitlichen und ihre Schreibstaffel nahezu täglich daran 

erinnern, wie notwendig breiteste Aufklärung ist, wie bitter noch 

mehr breiteste Aufklärung notwendig ist, daß nicht nur 

Freiheitliche und deren Schreibstaffel der Aufklärung im höchsten 

Grade bedürftig sind, auch und vor allem Christschwarze mit ihrem 

"Führer" Michael Spindelegger, die nach wie vor nicht abgeneigt 

sind, eine Koalition nach der nächsten Nationalratswahl am 29. 

September 2013 mit Freiheitlichen bilden zu wollen, wobei in 

diesem Zusammenhang "bilden" das falsche Wort ist, "eingehen" 

ist das zutreffende und passende Wort, mit dem das Zuerwartende 

ökonomisch (weil mit einem einzigen Wort) beschrieben werden 

kann: zuerst wird eine Koalition eingegangen und dann wird 

eingegangen ... Wählen Sie selbst aus den Synonymen aus, 

Mehrfachnennungen sind nicht zu vermeiden: kaputtgehen, enger 

werden, verludern ...  Notwendig, forciert breiteste Aufklärung 

darüber, weshalb Menschen emigrieren ...  Notwendig, forciert 

breiteste Aufklärung darüber, wie es tatsächlich um Afrika bestellt 

ist ... 

 
"Kindermord/ich hoffe sie drohen nicht nur.ich hoffe sie tun es 

tatsächlich.jeder tote neger fällt unserem,und nicht zuletzt dem 

europäischen budget zur last." 

  Aber auch, forciert breiteste Erinnerung daran, wie viele aus 

Österreich einst weggingen, weil sie keine Hoffnung mehr hatten, 
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in Österreich überleben zu können, wie groß die Not war, die 

Menschen dazu zwangen, das Land zu verlassen, um sich zu retten 

... Aber nicht nur in Österreich war es so, auch in Italien, Irland ... 

in welchem europäischen Land war es anders? Erzählt nicht 

beispielsweise der amerikanische Kontinent diese Geschichte des 

europäischen Elends und der damit einhergehenden Emigration 

eindrücklich?  Aber bitterer und unerträglicher noch als dieser nicht 

unerwartete denunzierende freiheitliche Kommentar auf 

Unzensuriert.at, der alle Menschen in Afrika pauschalierend 

verunglimpft: potentiell zum "Kindermord" ... und die 

Schreibstaffel zur enthemmten Blutrunstphantasie wieder und 

einmal mehr anstachelt, ist die Wirklichkeit, in der bereits Tausende 

Menschen beim Versuch, dem Elend, der Not und der Gewalt zu 

entgehen, über das Meer nach Europa zu gelangen, ums Leben 

gekommen sind, ohne jedoch, daß dafür ein Blutrunstplan 

vorliegen würde, wenn etwas dafür vorliegt, dann ist es die 

enthemmte Gleichgültigkeit in Europa, die auch enthemmter 

Eigennutz genannt werden könnte ...  Es will nicht soweit gegangen 

werden, der Schreibstaffel der freiheitlichen Unzensuriert.at zu 

danken, aber es ist erwähnenswert, daß diese sich nicht selbst 

zensuriert (insofern hat das freiheitliche Medium einen 

zutreffenden Namen gewählt), sich ihrer Blutrünstigkeit nicht 

schämt und nicht geniert, dies alles offen einzugestehen, auch was 

sie von den in Afrika lebenden Menschen hält, nämlich nichts, und 

das kann sie schreiben, weil sie weiß, diese ihre Meinung von der 

Nichtigkeit der Menschen in Afrika teilen viele in Europa, die es nur 

nicht offen aussprechen ... Wie gesehen werden kann, erhält die 

Schreibstaffel auch unmittelbaren und nicht zu geringen Zuspruch 

durch das Voten ...  NS Beinahe wollte der 

Gedanke aufkommen, Kindesliebe hätte die Schreibstaffel derart in 

Marsch gesetzt ... aber beim Lesen der Kommentare mußte schnell 

festgestellt werden, Kindesliebe ist es nicht, auch Kinder sind ihr 

egal, können in ihrer Blutrunstphantasie ermordet werden ... Auch 
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das teilt sie in Europa mit vielen (um ein konkretes Beispiel 

herauszugreifen), mit dem Unterschied, der eine oder andere aus 

der Schreibstaffel verschickt möglicherweise blutrünstige 

Kommentare an die freiheitliche Unzensuriert.at mit dem Handy, 

während andere das Handy nicht für solche Kommentare - und 

sich das hoch anrechnen ...  

 

 

 

 

 

“Europäer drohen mit Kindermord und erpressen 

Einwanderungsstop” | Prono Ever  (2013-07-12 20:31:32) 

[…] des Kommentars der freiheitlichen Unzensuriert.at vom 10. 

Juli 2013, der eine Reihe von Mordgelüsten in den Kommentaren 

der Schreibstaffel auslöste, wie gestern darüber berichtet wurde … 

Der Aufschrei der freiheitlichen Unzensuriert.at und ihrer 

Schreibstaffel kann jetzt […] 

Ungelöschte Kindermordphantasien auf freiheitlicher Unzensuriert 

At | Prono Ever  (2013-08-25 23:48:54) 

[…] Freiheitliche Unzensuriert.at: “Jeder tote Neger fällt unserem 

Land zur Last” […] 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-25 

23:47:08) 

[…] Willen so kraß betitelt werden. Denn anders kann diese 

neuerliche Ungeheuerlichkeit auf einer freiheitlichen Website nicht 

deutlich genug gemacht werden. Denn nichts anderes will einer aus 

der S…, dafür weggesperrt werden, nur weil sie denken, und zwar 

so lange, bis diese Menschen, die nichts […] 

 

 

 

"Europäer drohen mit Kindermord und erpressen 

Einwanderungsstop" - 2013-07-12 20:31 

 

 



In etwa könnte eine Schlagzeile einer freiheitlichen Unzensuriert.at 

lauten, gäbe es auf dem afrikanischen Kontinent eine freiheitliche 

Unzensuriert.at, aber die freiheitliche Unzensuriert.at gibt es nicht in 

Europa, sondern nur in einem Österreich, das für Freiheitliche auf 

einem anderen, nur Freiheitlichen bekannten Kontinent, nein, das 

für Freiheitliche ein die Gegenwart nicht erreichendes Eiland ...  

Aber eine solche freiheitliche Unzensuriert.at gibt es nicht in Afrika, 

auch nicht in Europa ... Menschgemäß gibt es weltweit eine 

Vielzahl an Websites, auf denen permanente Verbalorgien der 

Blutrünstigkeit gefeiert werden, aber eine solche Website wie eben 

die freiheitliche Unzensuriert.at darf für sich doch eine Besonderheit 

in Anspruch nehmen, nämlich eine von einer gewählten 

Gesinnungsgemeinschaft mit Abgeordneten zu sein, die in 

Parlamenten, in Gemeinderäten, in Landtagen vertreten ist, von 

einer Partei, die in Österreich wieder regieren will, und es könnte 

durchaus sein, wenn Wählerinnen und Wähler am 29. September 

2013 nicht anders, sondern erfahrungsvergessen stimmen, daß der 

eine oder andere aus dieser Unzensuriertschaft Ministerin, 

Staatssekretär wird, einer wieder zum III. Präsidenten NR gemacht 

wird, wie der von der freiheitlichen Gemeinschaft dafür 

vorgesehene Norbert Hofer ... wenn Michael Spindelegger nicht 

nur seinem christschwarzen Gewissen folgt, sondern zusätzlich sich 

endlich als Kanzler ...  "Europäer drohen mit Kindermord und 

erspressen Einwanderungsstop" ist die umgeschriebene Schlagzeile 

"Afrikaner drohen mit Kindermord und erpressen Einreise" des 

Kommentars der freiheitlichen Unzensuriert.at vom 10. Juli 2013, 

der eine Reihe von Mordgelüsten in den Kommentaren der 

Schreibstaffel auslöste, wie gestern darüber berichtetwurde ... Der 

Aufschrei der freiheitlichen Unzensuriert.at und ihrer Schreibstaffel 

kann jetzt schon gehört werden ... das wäre pauschalierend, das 

seien einzelne, die derartige Mordphantasien, das wäre verhetzend, 

nicht alle Europäer und Europäerinnen wären so von Mordgelüsten 

getrieben ... Und sie hätten damit recht, denn es sind einzelne, wenn 

auch nicht wenige, aber doch nicht alle ...   
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"Sofort versenken." - "Treibmienen wären optimal." 

  Und doch gibt es dabei einen entscheidenden Unterschied 

zwischen "Afrikaner drohen mit Kindermord und erpressen 

Einreise" und "Europäer drohen mit Kindermord und erpressen 

Einwanderungsstop". Während es bei der Drohung, Kinder in das 

Wasser zu werfen, um eine Deutung von Gesten handelt, es dafür 

auch keinen Beleg gibt, auch auf dem von "ABC.es España" 

veröffentlichten Video nichts von den "eindeutigen Gesten" zu 

sehen ist, worauf sich die freiheitliche Unzensuriert.at beruft und 

verlinkt, können die Mordphantasien der Schreibstaffel der 

freiheitlichen Unzensuriert.at belegt werden, wie gestern bereits 

veröffentlicht ... Wer "Afrikaner drohen mit Kindermord und 

erpressen Einreise" in eine Suchmaschine eingibt, wird nur Sites 

finden, die das verbreiten, die keine Abgeordneten und keine 

Funktionärinnen ... Sites also, von denen nichts anderes zu erwarten 

ist ... wie das auf die carte postale geklebte Suchergebnis als Beispiel 

zeigt, Sie sich durch eigene Recherche davon überzeugen können ... 

Einige davon wurden erwähnt, beispielsweise der Kopp-Verlag oder 

die deutsche Lobby ...  Wenn Sie meinen, Ihnen hätten die gestrigen 

grauslichen Belege für Blutrunstphantasien der Schreibstaffel auf 

der freiheitlichen Unzensuriert.at gereicht, kann Ihnen zugestimmt 

werden ... Dennoch waren diese Ergänzungen notwendig, vor allem 

die folgende, daß es nicht nur auf die Website der freiheitlichen 

Unzensuriert.at beschränkt ist, sondern:  Wo die freiheitliche 

Unzensuriert.at auch auftritt, die Schreibstaffel mit ihren 

Blutrunstphantasien ist mit dabei, nicht mit Gesten, sondern mit 

ihrer eindeutig belegbaren Niederschrift der ... Wie beispielsweise 

auf der Plattform des Unternehmens Facebook - ebenfalls auf die 

carte postale geklebt ...  NS Wer die schon legendär zu nennenden 

Rechtschreibkenntnisse der Freiheitlichen kennt, wird unschwer 

feststellen können, in bezug auf die Rechtschreibung sind 

Freiheitliche und ihre Schreibstaffel ein Herz und eine Seele, wie es 

diesmal der Herr mit seinen "Treibmienen" ...  
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Ein gekreuzigtes Huhn ist das falsche Symbol für Tierleid | Prono 

Ever  (2013-08-24 12:41:49) 

[…] Das Kreuz ist kein Symbol für passives und unfreiwilliges 

Leiden, sondern für aktives Zufügen von Leid, und auch heute 

versammeln sich Menschen unter dem Kreuz, um ihren 

Mordphantasien mit dem Kreuz zu legitimieren, wie erst im Juli 

2012 hier zu berichtet war … […] 

Ungelöschte Kindermordphantasien auf freiheitlicher Unzensuriert 

At | Prono Ever  (2013-08-25 23:48:51) 

[…] “Europäer drohen mit Kindermord und erpressen 

Einwanderungsstop” […] 

Freiheitliche Unzensuriert in Berlin in recht ordentlicher 

Gesellschaft auf der “Messe Zwischentag” | Prono Ever  (2013-09-

02 20:00:43) 

[…] auf der “Messe Zwischentag” vertreten sein. Wie oft genug 

geschrieben, ist einer der Autoren Norbert Hofer, nicht nur 

stellvertretender Obmann, nicht nur Verantwortlicher für das 

frei…, wenn die Freiheitlichen am 29. September 2013 wieder den 

dritten Platz erreichen sollten, und die […] 

Was Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben? Ihre Kindermordphantasien | Prono 

Ever  (2013-10-17 06:10:41) 

[…] Ihre Kindermordphantasien, könnte eine Antwort auf die gern 

gestellte und unvermeidbare Frage sein, was denn an einem 

Menschen geliebt wird. Und auch die Frage wird gerne gestellt, 

woran denn abgelesen werden kann, was ein Mensch an einem 

Menschen liebt. Nun daran, ist eine oft zu hörende Antwort, was 

höflich übergangen wird, was von einem Menschen unkommentiert 

stehengelassen wird … […] 
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Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheidener als Papst 

Franziskus - 2013-08-09 10:48 

 

 

Es stellt sich doch immer wieder die Frage, wie es dazu kommen 

kann, daß Menschen, die durchaus als sogenannte kritische 

Menschen bekannt sind, so bereitwillig das Geschäft der 

Falschmünze Organisierte Glauben betreiben ...  Und Jorge Mario 

Bergoglio, nun besser bekannt unter seinem Pseudonym 

Franziskus, ist ein Falschmünzer, dessen Geschäft jetzt auch Georg 

Hoffmann-Ostenhof freiwillig und ohne Bezahlung betreiben will, 

wie im "Profil" gelesen werden kann ...  Was hat Jorge Mario 

Bergoglio nun gesagt, um Georg Hoffman-Ostenhof derart 

verzücken zu können, daß dieser einen Artikel abliefert, als wäre er 

von dem absoluten Herrscher des Kleinststaates in einem Grätzel 

von Rom direkt befohlen worden?  Er, Jorge Mario Bergoglio, 

sagte, zitiert Georg Hoffmann-Ostenhof: 

Und doch hat Papst Franziskus mit seinen jüngsten 

Äußerungen Furore gemacht: "Wenn eine Person schwul ist 

und guten Glaubens den Herrn sucht - wer bin ich, ihn zu 

verurteilen?“, sagte der Pontifex auf dem Rückflug vom 

Weltjugendtag in Brasilien. 

Ein Satz. Ein rhetorischer Satz. Ein Satz von einem 

Jesuiten. Also von einem Mitglied eines Ordens, der für seine 

Hinterhältigkeit, für seine Raffinessen bekannt, dessen Tracht die 

intellektuelle Hinterfotzigkeit ist.  Es genügt aber Georg 

Hoffmann-Ostenhof nicht, einen Jubelartikel über Jorge Mario 

Bergoglio zu schreiben, diesen für seine "lockere Art, 

Homosexualität anzusprechen", zu feiern, es muß zusätzlich auf- 

und gegengerechnet werden, es müssen die Römisch-Katholischen 

in den Himmel gehoben werden, und das geht nur, wenn andere 

schlechtgemacht werden. In diesem konkreten Fall, die 

Orthodoxen in Rußland ... Ach, gutes altes christliches Feindbild: 

Rußland ...  Es kann aber und will nicht ein Wort für die 
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Orthodoxen in Rußland geschrieben werden, denn Patriach Kyrill, 

den Georg Hoffmann-Ostenhof zitieren muß, um Jorge Mario 

Bergoglio zu erhöhen, ist ein "Führer", zu dem nichts Positives 

formuliert werden kann, und darin ist er ein Doppelgänger von 

Führer Franziskus, der ein Doppelgänger von Kyrill ist ... Genauer: 

Dreigänger, denn in dieser Angelegenheit darf nicht vergessen 

werden, was Josef Ratzinger, besser bekannt unter dem Pseudonym 

Benedikt XVI., alles sagte ... Der Name Kyrill, um einen Einschub 

zu machen, der daran erinnert, wie sehr Organisierte Glauben 

einander gleichen, ist auch der Name eines römisch-katholischen 

Heiligen, über den beispielsweise in "The Swerve. How the World 

Became Modern" zu lesen ist, von seinem Verlangen, die jüdische 

Gemeinde aus Alexandria zu vertreiben, von der Ermordung der 

Philosophin Hypatia:  

[S]chritt die Menge zur Tat, aufgestachelt von einem der 

militanten Gefolgsmänner Kyrills. Der fanatisierte Pöbel riss 

den Leichnam in Stücke, schleppte diese vor die Stadt und 

verbrannte sie. Irgendwann später sprach die Kirche Kyrill, 

den Helden des christlichen Mobs, heilig. 

 Und wie vor nahezu eintausendsechshundert Jahren wird auch 

heute noch agiert, wird aufgestachelt, bis die Menge schreit, "Bringt 

sie alle um" ...  Die Antwort, die Georg Hoffmann-Ostenhof nicht 

gibt, auf die Frage von Jorge Mario Bergoglio, wer er denn sei, kann 

hier gegeben werden, er ist einer, der Gesetze in demokratischen 

Staaten, die ihm unerträglich zu sein scheinen, rückgängig machen 

will, einer, der Gesetze, die ihm unerträglich zu sein scheinen, zu 

verhindern versucht, einer, der seinen Allmachtswahn in der Kutte 

Bescheidenheit zu verbergen sucht, und es ist purer 

Allmachtswahn, zu meinen, Gesetze außerhalb des Grätzelstaates 

diktieren zu können ...  Jorge Mario Bergoglio ist nicht bescheiden, 

bescheiden hingegen ist Georg Hoffmann-Ostenhof, dem es nun 

schon reicht, um einen Führer anzuhimmeln, daß dieser nicht 

verurteilen will, aber Rechte den Menschen zugestehen, ja, Georg 

Hoffmann-Ostenhof, das wäre wohl gar zu unbescheiden ...  Jorge 

Mario Bergoglio ist nicht bescheiden, nicht einmal dann, wenn er 

gar so aufdringlich bescheiden fragt, wer er denn sei, einen 

Menschen verurteilen zu können, denn dieser Mensch muß, um 
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einer Verurteilung entgehen zu dürfen, Bedingungen erfüllen, er 

muß "guten Glaubens den Herrn suchen" ...  Eine verdammt 

"lockere Art" findet das Georg Hoffmann-Ostenhof ...  Es wurde 

oben von den aktuellen Dreigängern gesprochen, von den zwei 

katholischen Führern und dem einen orthodoxen Führer. Es sind 

Dreigänger und mehr, schlimmer noch, nämlich auch 

Wiedergänger, woran sich eine Frage knüpft, die nicht beantwortet 

werden kann, und zwar die Frage, wer ist der Mensch? Daß er 

immer noch die Falschmünze Organisierte Glauben als gültige 

Währung verwendet, während es seit über zweitausend Jahren klar 

ist, was von diesen Organisierten Glauben zu halten ist ...  Wie 

anders hätte die Menschheitsgeschichte verlaufen können, wären 

diese absonderlichen Bücher, genannt Bibel, Koran und so weiter, 

keine ideologischen Bestseller geworden, sondern ihrem Wert 

gemäß Ladenhüter, dafür aber "De rerum natura" von Lukrez als 

entscheidende Ausgangschrift zur menschlichen 

Gesellschaftsentwicklung ... Zerpflückt hat Lukrez vor über 

zweitausend Jahren bereits, was heute noch beispielsweise ein Jorge 

Mario Bergoglio von sich gibt ..."Die gestohlene Moderne" wäre ein 

zutreffender Titel für ein Buch über zweitausend Jahre Organisierte 

Glauben ...  Was das mit Georg Hoffmann-Ostenhof zu tun hat, 

fragen Sie? Nun, wer über Organisierte Glauben schreibt, hat die 

Jahrtausende mitzudenken, die von diesen Organisierten Glauben 

versaut, vergeudet, mit Massenverbrechen, Massenmorden ... Und 

es ist noch immer kein Ende absehbar, immer noch quält das 

Regime der Organisierten Glauben - "Diesseits verwirklichte 

Ewigkeit der Organisierten Glauben": ein anderer zutreffender Titel 

eines Buches über Religionen ... Und es sollte sich endlich, 

wenigstens, von ganz alleine verbieten, Propagandist eines 

Wiedergängers, eines Führers zu sein ...  

 

 

 

 

 

Sepp Rothwangl  (2013-08-09 19:05:25) 
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Das Profil ist und hat sich verkauft und folgt bereits dem Satz: Wes 

Brot ich ess, des Lied ich sing! Heute würde Profil Groers 

Verbrechen nicht mehr veröffentlichen! 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Gendertheorie mit 

Nationalsozialismus gleichsetzen und und und | Prono Ever  

(2015-02-08 20:47:10) 

[…] Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheider als Papst Franziskus 

[…] 

 

 

 

Heidi Klum alias Eva Menasse gibt der Wiener Zeitung ein 

Interview - 2013-08-13 20:17 

 

 

Das in der Ausgabe vom 13. August 2013, die als Schallplatte 

zugeschickt wurde, veröffentlicht ist ... Jedoch mit dem ersten 

Abspielen mußte schon zur Kenntnis genommen werden, eine 

schadhafte übernommen zu haben, denn von den im 

Inhaltsverzeichnis angekündigten Artikeln konnte 

lediglich das Interview mit Heidi Klum ... Gänzlich unhörbar aber 

beispielsweise die Beiträge zur Politik ... Der Ärger 

darüber, daß dieses Interview nur in Teilen hörbar ist, war ein 

geringer, geringer jedenfalls als der Ärger darüber, die Sendung als 

eine in Ordnung gehende Lieferung quittiert zu haben, ohne 

jedoch diese vor Übernahme auf mögliche Mängel ...  Eine derart 

schadhafte Sprechplatte wäre nach einer sofort erfolgten Prüfung 

niemals übernommen und augenblicklich an die Absenderin 

retourniert worden ... Der Ärger, nun eine kaputte bezahlen zu 

müssen, hätte also leicht vermieden werden können und dadurch 

auch der weit geringere Ärger darüber, nicht das gesamte Interview 

- allerdings, von einem tatsächlichen Ärger kann nicht wirklich 

gesprochen werden, denn die wenigen hörbaren Aussagen von 

Heidi Klum machten es leicht, den ärztlichen Rat zur vollständigen 



Genesung zu befolgen, in den nächsten zwei bis drei Wochen die 

Bauchmuskulatur zu schonen, zumindest, wenn es sich nicht 

vermeiden lassen sollte, nicht zu sehr zu beanspruchen ... 

Aber ich finde, Merkel ist eher "Frau Tante Deutschland", 

weniger "Mutti". Sie ist ja nicht sehr mütterlich, sondern eher 

kalt.  Wenn man zu jemanden wie Angela Merkel nicht mehr 

scherzhaft "Mutti" sagen darf, dann sollten wir das Sprechen 

über Politik grundsätzlich einstellen.  Angela Merkel ist so 

etwas wie die deutsche Version von Wolfgang Schüssel.  

Deutschland hat sich diese Führungsrolle nicht ausgesucht. 

Das Land kann sie aus historischen Gründen auch nicht 

annehmen.  Was man der Regierung Merkel vor allem 

vorwerfen muss: Sie ist nicht mutig genug, von den 

Deutschen Opfer zu verlangen.  Sitzen wir hier auf unseren 

Bankguthaben.  Was Peer Steinbrück betrifft, gibt es eine 

antidemokratische, gefährliche und zutiefst beunruhigende 

Medien-Konvergenz in Deutschland. Da wurde von Anfang 

an, wie Axel Hacke so schön geschrieben hat, das große 

Oratorium vom Fettnapf angestimmt. Das wird seither 

selbstverliebt wiederholt wie eine kaputte Schallplatte.  Die 

Medienberichterstattung über Politik ist total apolitisch 

geworden.  Eine Heidi-Kluminiserung der Politik.  Angela 

Merkel macht deshalb eine brillante Figur, weil sie gar keine 

Figur macht. Sie hält den Mund und gibt die Staatsfrau. 

Steinbrück hat von Anfang an gewusst, dass er genau dieses 

Bild konterkarieren muss. Denn seine größte Kompetenz ist, 

dass er im Gegensatz zu Merkel unglaublich redegewandt ist, 

schlagfertig, witzig.  Die Deutschen sind demokratiepolitisch 

bestens erzogen. 

 

 

 

 

 

Die für Eva Menasse zu spät gekommene Poetikvorlesung des 

Norbert Gstrein – Über das Stöhnen in zeitgenössischen Sätzen | 

Prono Ever  (2013-08-15 10:42:05) 



[…] ihren Quasikristallen am nächsten Donnerstag  den Abend im 

Museumsquartier zubringen wird, als Heidi Klum zur Wiener 

Zeitung […] 

Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:17) 

[…] Thomas Glavinic, leitet seine … ein, wisse also über die 

deutsche Politik besser Bescheid, vermutlich ebenso gut als Eva 

Menasse und wahrscheinlich mit ebenso tiefschürfenden 

Folgerungen … Damit also beginnt Thomas […] 

 

 

 

Die bisher gemeingefährlichste Drohung im Wahlkampf: 

Nächstenliebe - 2013-08-14 06:29 

 

 

Es wird nun von nicht wenigen geschrieben, Freiheitliche würden 

keine sogenannten Hassparolen im Wahlkampf zur 

Nationalratswahl 2013 aus ihren Stellungen herausschreien. Und 

das wird von ihnen erleichtert ...  Jedoch, wenn 

solch eine Gesinnungsgemeinschaft Nächstenliebe plakatiert und dazu 

die abendländische Geschichte der Nächstenliebe bedacht wird, ist zu 

sagen, es ist die gemeingefährlichste Drohung, mit der je eine 

wahlwerbende katholisch sozialisierte nationale Gemeinschaft ...  

 

 

 

 

 

Michael Spindelegger braucht nicht mehr gewählt zu werden – 

Beruflich hat er seinen Gipfel schon erreicht | Prono Ever  (2013-

09-01 21:21:13) 

[…] kann zur freiheitlichen “Nächstenliebe”-Plakatwelle jetzt auch 

noch eine christschwarze “Nächstenliebe”-Plakatwelle bis zum 29. 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Bergoglio
http://pronoever.wordpress.com/category/medien/unzensuriertat/


September 2013 erlebt … Liebe Deinen Nächsten. Und das sind 

für mich, Michael Spindelegger, die […] 

 

 

 

Die für Eva Menasse zu spät gehaltene Poetikvorlesung des 

Norbert Gstrein - 2013-08-15 10:06 

 

 

Der Donnerstag vor einer Woche war ein Sommertag wie aus dem 

Bilderbuch, zwanzig oder gar fünfundzwanzig Grad in der Nacht, 

Norbert Gstrein auf der Lesebühne, Moderatorengestottere, und da 

wurde noch nicht gewußt, daß Eva Menasse, die mit ihren 

Quasikristallen am nächsten Donnerstag  den Abend im 

Museumsquartier zubringen wird, als Heidi Klum zurWiener Zeitung 

...  Die Ahnung will nicht weichen, daß mit Damals 

im Sommer in Jahrzehnten zu erzählen begonnen werden wird, wenn 

im 2013 datierten Bilderbuch geblättert werden und sich dabei alles 

vermischen - Wirklichkeit mit Phantasie, Ausgedachtes mit 

Passiertem - aber auch alles verwechselt werden wird, bis nicht 

mehr gesagt werden wird können, ob etwa ein gstreinsches Kapitel 

Ein Sommer wie damals oder die Spezi-Reklame Damals im Sommer ... 

Es sollte jetzt schon notiert werden, um zu vermeiden, daß in 

Jahrzehnten die Zuhörerinnen und Zuhörer Falsches 

weitererzählen, und zwar deshalb, weil ihnen unzuverlässig über 

den einen Donnerstag im August 2013 ...  Die Sorge allerdings gilt 

hier nicht der richtigen Kapitelüberschrift ... viel mehr, es will 

vermieden werden, daß in Jahrzehnten verbreitet wird, Eva 

Menasse wäre tatsächlich in der Lesung von Norbert Gstrein im 

Museumsquartier gewesen - das kann nicht ausgeschlossen aber 

auch nicht bestätigt werden, weil es schlicht nicht gewußt wird, 

genauer, nicht nach ihr Ausschau gehalten wurde, sie 

möglicherweise auch gar nicht erkannt ... Eines aber wird sicher 

gewußt, als Heidi Klum wurde sie nicht gesichtet, Heidi Klum wäre 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/13/heidi-klum-gibt-als-eva-menasse-der-wiener-zeitung-ein-interview/


mit Bestimmtheit nicht zu ...  Aber das Ausmalen, wie es Eva 

Menasse hätte ergehen können, wäre sie in der Poetikvorlesung von 

Norbert Gstrein gesessen, könnte die Zuhörer und Zuhö - es muß 

nicht gegendert werden, zu optimistisch auch, die Mehrzahl zu 

verwenden ... Es wird eine Zuhörerin sein, eine Altenpflegerin, oder 

ein Zivildiener ... Der Zivildiener könnte diese Phantasie als wahre 

Begebenheit auffassen, verursacht durch mißverständliches und 

umständliches und abschweifendes Erzählen, das die Altenpflegerin 

versucht, gedrängt auch von dem nahenden Dienstschluß - denn 

pünktlich um fünf Uhr verläßt sie seit Jahrzehnten die Station, 

worüber es schon lange nichts mehr zu diskutieren gibt, sie geht um 

fünf Uhr ... Basta! -, dem Zivildiener in einen knappen und 

verständlichen Bericht zu bringen, den der Zivildiener 

seiner Germanistikprofessorin theatralisch zum Besten ...  Norbert 

Gstrein würde, spielt der Zivildiener seiner Professorin vor, über 

einen einzigen Satz eine Poetikvorlesung halten wollen, über einen 

Satz von einem Autor, den er sonst schätze, aber dieser habe 

geschrieben, nicht einfach nur in einem Absatz Alfons stöhnte, er 

habeAlfons stöhnte  als ...  er habe Alfons stöhnte herausgestellt, derart 

unüberlesbar und dadurch sein Buch zu einem unkaufbaren ... Ob 

so ein Satz heute noch geschrieben werden könne, darüber würde 

er eine ganze Poetikvorlesung ... Wie unmöglich dieser Satz sei, 

schon eine kleine Probe beweise das: Alfons stöhnte - Alfons Gruber 

stöhnte - Dr. Alfons Gruber stöhnte ...  Nach der Lesung sei Norbert 

Gstrein auf Eva Menasse zugegangen, die als einzige 

sitzengeblieben, unbewegt, steinstarr, vollkommen blaß, und habe 

zu ihr, als hätte er ganz genau um den Grund gewußt, weshalb Eva 

Menasse nicht mehr aus ihrem Stuhl ... Ah, nicht so schlimm, hätte 

Norbert Gstrein zu Eva Menasse gesprochen, DeinXane stöhnte  ist 

ja kein eigener Absatz, steht ohnehin gut verborgen unter anderen 

... schätze ... Und im nächsten Augenblick mitten im Satz steht ein 

Mann vor Norbert Gstrein und fordert ihn in der Sekunde - das 

Buch dabei ihm direkt unter die Nase haltend und fuchtelnd, nicht 

ohne ihn vorher mit der Buchoberkante einen Nasenstüber ... - 

hastig auf, ihm eine Widmung in die soeben von ihm teuer 

erworbene Ahnung zu schreiben: "Es war, stöhnte Alfons, ein 

Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Gstr..." Und ohne die 



Höflichkeit aufzubringen, den Verehrer auch aussprechen zu lassen, 

ohne seinen ganzen Namen noch hören zu wollen, aus solch einem 

Mund, schlug Norbert Gstrein ihm das Buch schreiend aus der 

Hand, ob er denn wieder nicht nüchtern sei, er könne den Preis 

sich ...  Von einem Donnerstag zum nächsten hat es abgekühlt, im 

Bilderbuch kann zu keinem Sommertag mehr umgeschlagen 

werden, Eva Menasse auf der Lesebühne, und da wird noch nicht 

gewußt, daß der Zivildiener ein paar Tage darauf, um neun Uhr, in 

der Kaffeepause der Altenpflegerin erzählen wird, wie seine 

Germanistikprofessorin diese Geschichte aus einer 

wiedergefundenen Zeit ... Sie habe wohl gar nicht zugehört, denn 

sie antwortete auf eine Frage, die er, der Zivildiener, ihr gar nicht ... 

In ihrer Kindheit, erzählt die Altenpflegerin am gleichen Abend im 

Beisein der Tochter ihrem Mann, der auf dem Dachboden das 

Tagebuch seines Vaters aus dessen stalinistischer Zeit versteckt hält 

- unauffindbar, wie er überzeugt ist -, habe sie, die 

Germanistikprofessorin, an nichts mehr als daran geglaubt, eine 

Große der Literatur, eine Unsterbliche ... sie werde es vermissen, 

keine Tote zu sein, die sie einmal war ... 

 

 

 

Thomas Glavinic und Heinz-Christian Strache im Gespräch - 

Der Geist liegt in aller Köpfen wie in Särgen - 2013-08-17 12:20 

 

 

Österreich, 29. September 2013 

Es ist ein Lachen in der Trachtenwelt, 

 Als ob die Klugheit gestorben wär. 

 Und die Dummheit, die nun gewählt, 

 Lastet schwer. 

Es muß eingestanden werden, es ist nicht leicht, einen 

Einstieg zu finden, um über das heute von der Tageszeitung Der Standard 

veröffentlichte Gespräch zwischen Heinz-Christian Strache und Thomas 

Glavinic ... 



Komm, laß uns mehr noch entbergen ... 

 Der Geist liegt in aller Köpfen 

 Wie in Särgen. 

Es ist unangebracht, mehr noch, töricht, ein Gedicht von Else Lasker-Schüler 

dafür hernehmen zu wollen, um diesmal beginnen zu können ... über 

österreichische Politik zu schreiben - dazu bedarf es keiner Literatur ... Aber 

wessen bedarf es, um über aktuelle österreichische Literatur ... 

 

Vielleicht wird ein Einstieg doch noch gefunden werden können ... Eines aber 

wird mit Bestimmtheit nicht weiter versucht werden, die dritte Strophe zu 

schreiben ... 

 

 

 

 

 

Sie auch, Thomas Glavinic? | Prono Ever  (2013-08-18 11:21:37) 

[…] wurde gedacht, es werde kein Einstieg gefunden werden 

können, um über das Sommerinterview mit Thomas Glavinic und 

Heinz-Christian Strache schreiben zu können, aber es wurde falsch 

gedacht, denn einen Beginn zu […] 

Thomas Glavinic spricht mit Thomas Glavinic und Heinz-Christian 

Strache profitiert | Prono Ever  (2013-08-25 18:06:36) 

[…] Teil 1: Der Geist liegt in aller Köpfen wie in Särgen. […] 

Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:28) 

[…] Thomas Glavinic, habe sich viel überlegt, was er Heinz-

Christian Strache … Das Ergebnis ist beeindruckend. Das wird 

ihm, Thomas Glavinic, im Büro der Blaßblauen sogleich auch 

bestätigt, derartige […] 

Nationalratswahl – Österreich, 29. September 2013 | Prono Ever  

(2013-09-29 18:01:54) 

[…] Es war nicht schwer, das vor Wochen zu schreiben, denn das 

Schlimme in Österreich ist, es bedarf nicht des Hellsehens noch des 

Kartenlegens, um […] 



 

 

 

Sie auch, Thomas Glavinic? - 2013-08-18 11:21 

 

 

Gestern wurde gedacht, es werde kein Einstieg gefunden werden 

können, um über das Sommerinterview mit Thomas Glavinic 

undHeinz-Christian Strache schreiben zu können, aber es wurde 

falsch gedacht, denn einen Beginn zu finden ist nicht schwer, mehr 

hemmte, wie heute erkannt werden muß, der bereits geahnte 

Aufwand, alles, was in diesem Interview gesagt wurde, ansprechen 

zu müssen, und also auseinandernehmen zu müssen, dabei aber 

nichts zu vergessen, Zeile für Zeile  also durchgehen zu müssen, 

während draußen die Sonne ... für diesen Sommer vielleicht zum 

letzten Mal, ehe im bleiernen Schatten des Herbstes und des 

Winters die Sehnsucht wieder zu pochen beginnt ...

Die Vorstellung aber, es könnte zum wetterbedingten Schatten ein 

zweiter bleierner Schatten hinzukommen, ein von den Wählern und 

Wählerinnen über dieses Land geworfener, es noch dunkler werden, 

weit über den nächsten Herbst und Winter hinaus, für fünf Jahre es 

absolut finster werden könnte, läßt schaudern und den Aufwand 

vergessen ...  Im Grunde könnte dieses Gespräch freilich ignoriert 

werden, es hätte gelesen und dann augenblicklich abgetan werden 

können als ... Plattitüden. Anderseits verleitet es doch dazu, wieder 

einmal darüber zu spekulieren, weshalb es Freiheitlichen nach wie 

vor gelingt, daß derart viele sie für wählbar halten und auch wählen, 

zu keinem geringen Prozentsatz, und das nun seit gut zwei 

Jahrzehnten ... Denn Freiheitliche haben nichts anzubieten, das 

wählenswert ist, ihren Arbeitseifer entwickeln sie vorwiegend dafür, 

andere zu beschäftigen, vor allem Behörden, insbesondere Gerichte 

... Und dennoch werden sie nach wie vor gewählt, zu keinem 

geringen Prozentsatz. Das kann nicht nur an einem 

erfahrungsvergessenen Wahlverhalten liegen ... Es liegt - auch - an 

der Dummheit, an der Ahnungslosigkeit und an der Verlogenheit 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/17/thomas-glavinic-und-heinz-christian-strache-im-interview-der-geist-liegt-in-aller-kopfen-wie-in-sargen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/17/thomas-glavinic-und-heinz-christian-strache-im-interview-der-geist-liegt-in-aller-kopfen-wie-in-sargen/


im Umgang mit Freiheitlichen, wofür dieses Sommerinterview 

durchaus exemplarisch steht ...  Der Aufwand kann doch geringer 

gehalten werden, als zuerst angenommen, genauer, befürchtet, 

gelangweilt ob des Inhalts zu betreiben sein wird, denn es kann 

dieses Gespräch gut auf wenige Punkte reduziert werden: 

Mißbrauch, Dummheit, Ahnungslosigkeit ... Und der Aufwand 

kann noch einmal verringert werden, weil ja auf das, was der 

zurzeitige freiheitliche Obmann zu diesem Interview beisteuert, 

nicht eingegangen werden muß - Heinz-Christian Strache kam 

ohnehin bereits entkleidet zu diesem Gespräch, es gibt bei ihm 

nichts mehr zu entblößen, nackt steht er da, aber nicht wie ein 

Kaiser, sondern nackt als Freiheitlicher - mit Nichts an und bei sich 

also, das wählenswert ist ...MißbrauchDer Standard bietet Thomas 

Glavinic die Plattform, um für seinen neuen Roman "Das größere 

Wunder" werben zu können, und das nutzt Thomas Glavinic recht 

ordentlich, nicht nur durch den redaktionellen Hinweis auf den 

bevorstehenden Erscheinungstermin, sondern auch mit dem, was er 

sagt, als Thomas Glavinic wiederholt, was er in seinem Roman den 

Buben Jonas sagen läßt ... Seht, was für ein Kind! Spricht wie 

Pindar ... Thomas Glavinic mißbraucht also die Politik, nützt das 

Gespräch mit einem Wahlkandidaten, sogar so kurz vor den 

Nationalratswahlen am 29. September 2013, um für seinen Roman 

Werbung zu machen, mit dem zur nächsten Überschrift gewechselt 

werden kann:  Ahnungslosigket"Ein Roman stellt die Welt in einer 

idealen Weise konzentriert dar. Was wir im Alltag erleben, ist 

durchsetzt mit Leerlauf und alltäglicher Langeweile. Ein Roman ist 

ja viel besser! Wissen Sie, was ein Roman ist?" Und Sie? Auch Sie, 

Thomas Glavinic ...Ahnungslosigkeit, die zweite"Problematischer sehe 

ich, dass die Zeiten vorbei sind, in denen sich die Politik 

verteidigend eingemischt hat, wenn aus einer bestimmten Ecke 

Anfeindungen laut geworden sind. Die Künstler stehen allein da." 

Wo warst Du, Jonas?  ...  Es scheint die Sonne. Auch heute wieder. 

Morgen ist auch noch ein Tag, um das zu beenden, was heute 

ausführlicher begonnen wurde, oder auch nicht, wenn es morgen 

regnen sollte, dann kann der Tag leichter für eine Fortsetzung ver... 

 

 



 

 

 

Thomas Glavinic spricht mit Thomas Glavinic und Heinz-Christian 

Strache profitiert | Prono Ever  (2013-08-25 18:06:31) 

[…] Teil 2: Sie auch, Thomas Glavinic? […] 

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist | Prono Ever  

(2013-08-26 22:32:19) 

[…] Strache sich entblößte und sein nicht welkes Fleisch zeigte, 

wurde geschrieben, der zurzeitige freiheitliche Obmann sei bereits 

nackt zum Sommergespräch der Tageszeitung Der Standard 

gekommen … Auch wenn sein Körper nicht das welke Aussehen 

[…] 

Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:31) 

[…] Blaßblauen sogleich auch bestätigt, derartige Ergebnisse könne 

nur ein guter Schreiber … Seit der Lieferung dieses Ergebnisses soll 

es Menschen geben, die nicht davon abzubringen sind, zu b… … 

Herbert Kickl muß für Heinz-Christian Strache viel schreiben, und 

gerade in Zeiten eines […] 

 

 

 

Ein Auszählreim, inspiriert von Erwin Wurm: 

Gewerbetreibender - Bundeskanzler - Diktator - 2013-08-19 

21:40 

 

 

Das von der Tageszeitung Der Standard am 10. August 2013 

veröffentlichte Sommergespräch zwischen Werner Faymann und 

Erwin Wurm hätte nicht gelesen werden sollen, denn so wäre es 

erspart geblieben, etwas zu Erwin Wurm zu schreiben, das nicht 

freundlich ausfallen wird können ...  Aber 

freundlich waren ohnehin Werner Faymann und Michael Völker zu 



Erwin Wurm zur Genüge - freundlich und rücksichtsvoll, denn der 

Bundeskanzler hat darauf verzichtet, die Uninformiertheit des 

Erwin Wurm besonders in bezug auf Steuern und Abgaben in 

Österreich aufzudecken, der Bundeskanzler war so vornehm, das 

Cottagestammtischgeplapper des Herrn Wurm nicht zu 

kommentieren, ihm seinen faktenleeren neoliberalen Topf nicht zu 

zerschlagen ...  Es war aber wohl nicht nur Vornehmheit, 

Freundlichkeit und Rücksichtnahme, die Werner Faymann davon 

abhielten, Erwin Wurm mit der Aufforderung nach Hause zu 

schicken, erst einmal umgehende Informationen einzuholen, ehe 

er über Politik ... und bis dahin nicht weiter die Zeit eines 

Bundeskanzlers zu verschwenden ... Menschgemäß wäre Werner 

Faymann mit einer solchen Zurechtweisung und Aufforderung 

augenblicklich mit massiven Vorwürfen der hießigen Kunstszene 

konfrontiert gewesen, er wäre als kunstfeindlich oder schlimmeres 

noch hingestellt, gebrandmarkt worden ... Vielleicht 

dachte Werner Faymann aber einfach nur, Erwin Wurm führe sich 

ohnehin selbst vor ... Und es ist wahr, Erwin Wurm führte sich 

tatsächlich selbst vor, und gemeinsam führten Werner Faymann 

und Erwin Wurm die Kunst vor ... Einem Gewerbetreibenden in 

der Branche Kunst fällt in diesem gesamten Sommergespräch ein 

einziger Satz, dem zuzustimmen ist, zur Kunstpolitik ein, und dem 

Bundeskanzler als Antwort darauf bloß, er finde nicht, das sei, wie 

viele meinen, hinausgeschmissenes Geld ... obwohl, wenn Claudia 

Schmied dafür gesondert bezahlt werden sollte, Kunstministerin zu 

sein, dann wäre das tatsächlich ...  Nun, aus 

welchen Gründen auch immer Werner Faymann den Topf von 

Erwin Wurm nicht zerschlagen wollte, um sofort zu zeigen, daß 

dieser leer ist, oder genauer, angefüllt mit faktenlosem 

Nachgeplapper von datenignorierenden Stammtischgeplappere - 

jedes Nachgeplapper aber wird wieder nachgeplappert, soher ist es 

nicht verfehlt, eigentlich sogar notwendig, es ein wenig 

zurechtzurücken, zumal bekannt ist, daß gerade beim 



Nachplappern ein seltsames Phänomen zu beobachten ist: die 

gänzliche Auflösung des Hausverstandes ... Der Gewerbetreibende 

liefert mit diesem Sommergespräch weiteres Beobachtungsmaterial 

ab, vor allem mit seiner Rechnung: "[Z]ahlen dann 75 Prozent 

Steuer und noch an die Sozialversicherungsanstalt." Nun, wird der 

gesetzliche Prozentsatz für den Sozialversicherungsbeitrag 

hinzugerechnet, blieben nach der wurmschen Rechnung von einem 

Verdienst nicht einmal ganze zehn Prozent netto übrig, und, 

würden die von Erwin Wurm genannten 25 Prozent für den 

Sozialversicherungsbeitrag hinzugerechnet werden, würden 100 

Prozent (in Worten: einhundert Prozent) von einem Verdienst für 

Steuern und Sozialversicherungsbeitrag abzuführen seien ... Ja, es 

fehlen Erwin Wurm nicht nur Informationen, sondern auch der 

Hausverstand, aber vielleicht ist das die Voraussetzung das 

Gewerbe der Kunst betreiben zu können, denn die Ausübung von 

Kunst, wie gesagt wird, ist der Versuch des Ausgleiches von 

Mängeln ...  Mängel scheint es auch in der Lohnverrechnung des 

Gewerbetreibenden Erwin Wurm zu geben ... Der Mitarbeiter, die 

"Person", wie Erwin Wurm seinen Mitarbeiter nennt und "4600 im 

Monat" bezahlt, sollte sich rasch erkundigen, wer die 666,67 Euro 

erhält, die er monatlich nicht bekommt, da er, nach Auskunft von 

Erwin Wurm, lediglich "2000 [herauskriegt]", oder, in welchem 

Land er von Erwin Wurm tatsächlich angestellt wurde ...

Dabei gibt es vom Finanzamt ein kostenloses 

Programm zur korrekten Lohnverrechnung ... Statt über 

Prozentsätze zu jammern, noch dazu über falsche, hätte Erwin 

Wurm die Frage stellen können, ob es nicht an der Zeit wäre, 

Steuern und Abgaben nicht über Prozentsätze zu diskutieren, 

sondern über absolute Summen, denn, wie gesehen werden kann, 

beispielsweise von einem Einkommen von 4.600 Euro müssen 

gleich viel Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden als von 

einem Einkommen von 4,600.000 Euro, nämlich 802,31 Euro ...  

Mit diesen seinen Aussagen in diesem Sommergespräch hat Erwin 



Wurm sich selbst stolz bewiesen, die notwendigen Qualifikationen 

mitzubringen, um vorschlagen zu können, Bundeskanzler sein zu 

können, bloß durch einen "Tausch", ohne Wahl, besiegelt einfach 

durch einen Handschlag zwischen Männern, die sich nicht darum 

scheren müssen, ob es eine Demokratie ...  Und dazu fiel eben der 

Auszählreim Gewerbetreibender - Bundeskanzler - Diktator ein, 

denn Erwin Wurm, mußte augenblicklich erinnert werden, sagte in 

der Fernsehsendung "ErLesen" im Mai 2013 schon einen 

bemerkenswerten Satz, die Bürgermeister seien die oberste 

Bauinstanz, die seien korrumpierbar, weil wiederwählbar ...  

Um auch das verändern zu können, und Erwin 

Wurm hätte gerne, daß sich "da was "verschiebt" ... keine 

korrumpierbare Politiker und Politikerinnen mehr zu haben, geht 

nur, wird der wurmsche Gedanke zu Ende gedacht, durch das 

Abschaffen von Wahlen, also von ...  PS Nebenbei oder zusätzlich: 

einen guten Einblick in die hießigeelder-art scene. Mehr will dazu gar 

nicht geschrieben werden ... Außer noch, die Aussage von Erwin 

Wurm in dieser Sendung fügt sich nahtlos ein in den wurmschen 

Tauschvorschlag ... und die Begründung,  der Bundeskanzler solle 

einmal als Gewerbetreibender arbeiten, damit er sehe, wie es 

Gewerbetreibenden gehe, wird Frank Stronach wohl abnicken und 

hinzufügen, is mei copyright - Wirtschaft, understud ...  PPS Ob 

Erwin Wurm es wenigstens "vernünftig" findet, Steuern dafür zu 

zahlen, daß gut dotierte Staatspreise für Gewerbetreibende in der 

Branche Kunst aus Steuermitteln gespeist werden, für die nach 

Erhalt keine Steuern zu zahlen sind? 

 

 

 

Ist das Spendengeld der "Frank's Hochwasserhilfe" in der 

Sommerhitze wie Gras verbrannt? - 2013-08-20 16:26 

 

 

Eine Frage, die nach über zwei Monaten gestellt werden darf, denn 

es ist sonderbar still um die angekündigte Hochwasserhilfe von 

http://www.youtube.com/watch?v=0t4p-x6UeG4


Frank Stronach geworden, richtiggehend ungewohnt ist das, wenn 

vor allem berücksichtigt wird, daß es nicht die Art von Frank 

Stronach ist, seine Taten zu verschweigen, wie aktuell wieder sofort 

breitgestreut in der gutter press gelesen werden konnte, daß ein Kind 

mit dem stronachschen Flugzeug ...  

Auf der für die 

Hochwasserhilfe eigens erstellten Webpage ist heute, 20. August 

2013, nicht mehr zu erfahren, als im Juni zu erfahren war und 

hier nachgelesen werden kann:"Nur Reklame hinter der Werbung 

von Frank Stronach"...  also keine Informationen darüber, wie 

viele gespendet haben und vor allem wie viel gespendet wurde, wie 

viel also noch zu den von Frank Stronach versprochenen 500.000 

Euro bis heute hinzugekommen sind, was mit dem gesamten 

Spendengeld bisher gemacht wurde, wie vielen bereits geholfen 

wurde, auch keine Fotos von Frank Stronach mit Hochwasser-

Geschädigten, die dank der stronachschen Spendenkampagne 

wieder lachen und Mut schöpfen könnten ...  Sonderbar ruhig ist es 

also geworden um die Hochwasserhilfe-Spendenaktion von Frank 

Stronach, dem viel nachgesagt werden kann, aber kaum noble 

Zurückhaltung, weder in Kleidungsfragen noch in anderen 

Angelegenheiten, der unaufgefordert stets darauf hinweist, wie viel 

er schon spendete, auch die Hochwasserhilfe-Aktion mußte von 

ihm mit dem Hinweis auf seine vorherigen Spenden gestartet 

werden ... 
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Es geht auch anders. Suche und Präsentation des Ergebnisses 

innerhalb eines Monats. 

Ungewöhnlich schnell hingegen - und auch das trägt zur 

Verwunderung bei, nichts mehr über die sündteure 

Werbehilfsaktionskampagne lautstark gerade in Zeiten des 

Wahlkampfes zu hören - lag ein Ergebnis für die Suche nach den 

"Hochwasserhelden" vor und ebenso rasch wurde auch das 

Ergebnis verbreitet, wie gelesen werden kann. Suche und Ergebnis 

und mediale Präsentation innerhalb kürzester Zeit ...  Seltsam 

lautlos - um eine Veränderung auf dieser Webpage zwischen Juni 

und August anzusprechen - also wurde diese Aktion eingestellt, wie 

es scheint, denn auf der Webpage ist heute nicht mehr der Aufruf 

zum Spenden unter Bekanntgabe der Telefonnummer 

veröffentlicht. Wenn diese Aktion also tatsächlich bereits beendet 

wurde, ist es um so verwunderlicher, von keinem Endbericht, 

wenigstens von einem vorläufigen ...  Aber es soll nicht Ungeduld 

vorgeworfen werden ... Doch nach einem Zwischenbericht zu 

fragen, ist nach über zwei Monaten nicht zu früh, das wird, kann 

vorgestellt werden, vor allem jene sehr interessieren, die an "Frank's 

Hochwasserhilfe" Spenden überwiesen ... 

 

 

 

 

 

“Frank’s Hochwasserhilfe”: ein Paradebeispiel für Transparenz, 

einen der Werte von Stronach | Prono Ever  (2013-08-27 19:00:42) 

[…] Ist das Spendengeld der “Frank’s Hochwasserhilfe” in der 

Sommerhitze wie Gras verb… […] 

Hochwasserhilfe: Frank Stronach präsentiert seinen ersten 

Leistungsbericht | Prono Ever  (2013-08-29 06:32:27) 

[…] http://pronoever.wordpress.com/2013/08/20/ist-das-

spendengeld-der-franks-hochwasserhilfe-in-der-somm… […] 



Frank-Stronach-Hochwasserhilfe – Der Nullwert von Transparenz 

| Prono Ever  (2013-09-10 07:41:03) 

[…] Ist das Spendengeld in der Sommerhitze wie Gras verbrannt? 

[…] 

Hochwasserhilfe-Spendengeld für Stronach-Wahlkampfwitz? – 

“Was würdest du tun, wenn du” Michael Spindelegger wärst? | 

Prono Ever  (2013-09-15 18:55:23) 

[…] schnell die mediale Verwertung doch erfolgen kann, ebenso 

verwundert wurde auch schon festgestellt, wie schnell die 

Mitnahme eines Kindes im eigenen Flugzeug medial 

ausgeschlachtet werden konnte, und es darf jetzt noch einmal 

verwundert festgestellt werden, wie schnell es doch […] 

 

 

 

Damit das endlich aufhört - Freiheitliche in die 

Bedeutungslosigkeit wählen - 2013-08-22 20:18 

 

 

Wieder gibt es Aufregungen um die Freiheitlichen, und wieder 

einmal wird "Nazi" zum Schlüsselwort in dieser Aufregung, wie das 

Amen im Gebet, und wie das Amen kommen wieder einmal die 

freiheitlichen Herausredungen, damit wieder nichts zu tun zu 

haben, wieder nicht dafür verantwortlich zu sein, wieder nichts 

gelesen zu haben, wiedersich dabei nicht betätigt zu haben, wieder 

nicht gewußt zu ...  Es scheint die Schlüsselkompetenz der 

Freiheitlichen zu sein, Aufregungen mit dem Schlüsselwort "Nazi" 

zu verursachen, wobei erklärend hinzugefügt werden muß, daß in 

bezug auf Kompetenz in Verbindung mit Freiheitlichen 

menschgemäß nur die Möglichkeitsform zum Einsatz kommen 

kann ... Das muß endlich aufhören - und das kann 

nur endlich aufhören, wenn Freiheitliche in jene 

Bedeutungslosigkeit endlich und endgültig - zumindest für 

eintausend Jahre (allerdings eintausend Jahre, die tatsächlich 

eintausend Jahre währen) - gewählt werden, die ihnen natürlich ist, 
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also in jedweder kommenden Wahl ab sofort von nicht mehr als 

ihnen zustehenden 0,8 Prozent (oder sollen es gar 1,7 Prozent 

sein) der Wahlberechtigten ein zustimmendes Kreuz auf den 

Stimmzettel ... Unter Bedeutungslosigkeit ist vor allem zu 

verstehen, daß Freiheitliche in keinen gesetzgebenden Gremien auf 

welcher politischen Ebene auch immer endlich mehr nach jedweder 

Wahl beginnend mit der am 29. September 2013 vertreten sind, in 

keine höchsten und in keine niedrigsten Staatsämter endlich mehr 

gewählt werden ...  Denn sonst werden diese Aufregungen niemals 

aufhören, wird niemals ein Ende sein mit dieser 

Ressourcenverschwendung in Politik und in Medien ... Wie viele 

anstößige Sites und Gruppen gab es schon, diese werden installiert, 

diese werden wieder aufgegeben - wie beispielsweise jene, in der 

nicht einzelne Freiheitliche, sondern die gesamte Partei ... Und wie 

viele Sites und Gruppen wird es noch geben, und die kann es auch 

geben, aber sie werden nicht mehr aufregen, wenn die 

Freiheitlichen auf das demokratisch aushaltbare Maß und 

Einflußlosigkeit zurückgewählt ...  Das muß endlich aufhören, mit 

dieser einen freiheitlichen Kompetenz sich herumschlagen zu müssen, 

die noch dazu nichts mit der Gegenwart und folglich auch nichts 

mit der Zukunft zu tun hat, sondern alle in eine Vergangenheit 

zwingen, die vorüber ist, die nicht nur vorbei ist, sondern deren 

Gesinnung und Weltanschauung als absolut unbrauchbare 

Werkzeuge der Gesellschaftsgestaltung längst schon kassiert oder - 

um es für Freiheitliche deutschösterreichischer zu formulieren - 

skartiert oder (wenn auch das noch zu unverständlich sein 

sollte), vernichtet wurden, weil sie zu alt, zu abgenutzt, irreparabel, 

knapp und klar gesagt, total kaputt sind, nur noch unnötig Platz 

beanspruchen, der dringend für die bereits neu angeschafften 

Werkzeuge benötigt wird ...

Daß dies aber alles 
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endlich endet, muß damit endlich aufgehört werden, Freiheitliche 

zu wählen, zu einem zu hohen Prozentsatz, und ein zu hoher 

Prozentsatz ist jeder Prozentsatz, der nicht unter der Prozenthürde 

zum Einzug in gesetzgebende Gremien gleich auf welcher 

politischen Ebene liegt, das heißt etwa für die Nationalratswahl am 

29. September 2013: 3,85 Prozent sind für Freiheitliche mehr als 

genug und durchaus ein angemessener weil leistungsbezogener 

Lohn ...  Und weil es nur noch darum gehen 

kann, daß dies alles endlich aufhört, will heute nicht mehr konkret 

auf die aktuelle Aufregung eingegangen werden, nicht mehr auf die 

freiheitliche Schlüsselkompetenz, nicht auf das Schlüsselwort in 

dieser aktuellen (in bezug auf Freiheitliche müßte eigentlich 

"permanent" aber auch "immanent" synonym für "aktuell"  ...) 

Aufregung, nicht auf die permanenten Herauswindungen etwa der 

Freiheitlichen  von Herbert Kickl bis... es können aber hier nicht 

und schon wieder alle Namen, die oft und oft genannt wurden, 

angeführt werden, deshalb darf Herbert Kickl heute allein auftreten: 

exemplarisch ...  Was alles aufhören würde, wenn Freiheitliche in 

jedweder Wahl unter den Prozenthürden zum Einzug in 

gesetzgebende Gremien endlich blieben, ist nicht schwer sich 

vorzustellen, Sie müssen sich bloß in Erinnerung rufen, was 

beispielsweise in den letzten fünf Jahren hauptverantwortlich die 

ÖVP mit ihrem dabei voranschreitendem Führer Michael 

Spindelegger mit der Wahl von Dr. Martin Graf zum III. 

Präsidenten NR fünf Jahre lang eingebrockthat ... Ebendiese 
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Einbrocker und Einbrockerinnen stellen sich auch wieder der Wahl, 

während sie mit ihrer Wahl im Parlament vor bald fünf Jahren bis 

heute nicht überzeugen konnten, mit Dr. Martin Graf eine gute 

Wahl getroffen zu haben, wie auch der heutige Zwischenstand der 

Langzeitumfrage zeigt; wieder mehr für Rücktritte ... An dieser 

Umfrage können Sie sich nach wie vor beteiligen, diese wird bis 

zum 29. September 2013 noch weitergeführt, auch um daran zu 

erinnern, was die dafür hauptverantwortlichen Christschwarzen mit 

ihrer Wahl im Parlament in den letzten fünf Jahren alles 

einbrockten ...  Und ebendiese ÖVP, ebendieser Michael 

Spindelegger will nicht, daß das alles endlich aufhört, will nach wie 

vor auch mit Freiheitlichen eine Regierung bilden, um wieder das 

beginnen, genauer, schlimmer, nicht aufhören zu lassen - erinnern 

Sie sich an die letzte freiheitliche Regierungsbeteiligung auf 

Bundesebene, vergessen Sie dabei auch nicht das endlich 

abgewählte freiheitliche Regieren in Kärnten -, der Christschwarze 

Michael Spindeleger würde für den Kanzlerposten wieder das 

beginnen lassen wollen, was bis heute noch nicht abgeschlossen ist, 

nach so vielen Jahren nicht abgeschlossen ist - die Akte der 

Behörden und Gerichte sind immer noch weit offen ...  

Auch die zweite Langzeitumfrage wird 

bis zum 29. September 2013 weitergeführt, aber weniger als 

Erinnerung an die Vergangenheit denn als Denkmal an die 

Zukunft, was in den nächsten fünf Jahren Eingebrocktes auf alle 

wieder geschüttet werden könnte, wenn der nächste Freiheitliche 
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zum Dritten Nationalratspräsidenten...  PS Sollten Sie daran 

denken, diesmal, etwa schon am 29. September 2013, Frank Stronach 

als Team statt den Freiheitlichen wählen zu wollen, denken Sie davor 

auch daran, daß ein Großteil dieses Personals freiheitliches ... Frank 

Stronach als Team... 

 

 

 

 

 

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist | Prono Ever  

(2013-08-26 22:32:25) 

[…] Freiheitliche die Menschen, die ihnen ihre Stimmen gaben, 

lassen sie zurück, mit Schäden, denken Sie an die noch anhaltende 

Aufarbeitung der Schäden aus der letzten freiheitlichen 

Regierung… […] 

Freiheitliche Unzensuriert in Berlin in recht ordentlicher 

Gesellschaft auf der “Messe Zwischentag” | Prono Ever  (2013-09-

02 20:00:47) 

[…] In welcher Gesellschaft Freiheitliche in Berlin wieder auftreten 

werden, das hier auszuführen, würde den Rahmen sprengen, daher 

kurz und knapp: es ist die einschlägig bekannte rechte Gesellschaft, 

die immer wieder sich derart betätigen, dass es zu Aufre…. […] 

Mit Theodor Körner gingen die Nazis unter – Mit ihm beschwört 

die ZZ den Sieg: eine Wahlniederlage | Prono Ever  (2013-09-20 

00:42:58) 

[…] muß gesagt sein, das ist ein Irrtum – jedenfalls im Falle von 

Theodor Körner. Es gibt freilich eine Literatur, über die hier schon 

geschrieben wurde, die heute nicht mehr hoch angesehen ist, außer 

bei Freiheitlichen und …  Aber wie Literatur reichlich 

mißverstanden wird, […] 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-25 

23:06:02) 

[…] Aber der Skandal, daß eine Partei mit einer derartigen Zeitung, 

wie es die freiheitliche ZZ ist, wieder in das Parlament könnte und 

wieder den Dritten Nationalratspräsidenten stellen könnte, nur weil 
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Michael Spindelgger realiter seinen Traum, er könne etwas tun, 

zerschellt sehen will, auf Kosten der Menschen in diesem Land, 

wobei ohnehin schon klar ist, es ist nur ein Traum von ihm, daß 

Michael Spindelegger etwas schaffen könne, etwas zum 

Wohlergehen der Menschen in diesem Land beitragen könne, kann 

verhindert werden, deshalb noch einmal: 3,85 Prozent 

Stimmenanteil für Freiheitliche sind im Grunde schon bei weitem 

zuviel. […] 

 

 

 

Ein gekreuzigtes Huhn ist das falsche Symbol zur 

Darstellung von Tierleid - 2013-08-24 12:41 

 

 

Deborah Sengl wählt für ihre Darstellung des Tierleids das falsche 

Symbol, denn das christliche Kreuz ist nicht das Symbol des 

passiven und unfreiwilligen Leidens, das christliche Kreuz steht für 

aktive Leiderzeugung ...  Es ist schwer zu entscheiden und 

möglicherweise wird es nie entschieden werden, welche der 

christlichen Lügen die größte Lüge ist, denn ihrer gibt es zu viele. 

Aber es kann mit Gewißheit gesagt werden, das christliche Kreuz 

als Symbol für das Leiden ist eine der Hauptlügen dieses 

Organisierten Glaubens, die Existenzlüge schlechthin, denn ohne 

diese Existenzlüge hätte es dieser Organisierte Glaube nicht so weit 

gebracht, wäre diese Organisation eine auf eine sehr kleine Region 

beschränkte Sekte geblieben, mit wenigen Mitgliedern, vielleicht mit 

nicht mehr Mitgliedern als Wiener Neustadt Einwohner und 

Einwohnerinnen hat ... Und wäre als Wiener Neustädter Sekte 

möglicherweise schon ein paar Jahre nach der Gründung selbst in 

Wiener Neustadt wegen Mitgliederschwund wieder aufgelassen 

worden, hätte der Sektenvorstand selbst diese wegen Erfolglosigkeit 

wieder aufgegeben, ihrer überdrüssig, erschöpft von den 

vergeblichen Bemühungen, aus dieser eine florierende Organisation 

zu machen, enttäuscht, keine materiellen Gewinne erzielt zu haben, 

ohne Hoffnung, mit ihr je noch Reichtümer ...  Diese durch die 

Jahrhunderte ausgeweitete und ausgeschmückte Existenzlüge geht 



von dem Gekreuzigten selbst aus, Jesus Christus hat also diese Lüge 

in die Welt gesetzt, die dann willfährig aufgenommen und zur 

Wahrheit gewandelt wurde. Für einen Absatz soll die Propaganda 

dieses Organisierten Glaubens ernstgenommen und also 

angenommen werden, Jesus Christus sei nicht nur Gottes Sohn, 

sondern auch, daß es einen Gott gibt und Jesus Christus der dritte 

Teil dieses Gottes ist. Bereits an dieser Propaganda ist ablesbar, daß 

das Kreuz das falsche Symbol ist, um Tierleid darzustellen, auf 

Tierleid aufmerksam zu machen. Denn das Tier wählt nicht 

freiwillig und aktiv das Leid, das Tier sucht nicht aktiv sein Leid 

und seine Ermordung, das Tier wird vom Menschen ohne 

Zustimmung des Tieres aktiv geschlachtet, das Tier verfolgt mit 

seiner von ihm nicht gewollten Ermordung kein Ziel, insbesondere 

nicht die Gründung eines Organisierten Glaubens. Hingegen hatte 

Jesus Christus Absichten, verfolgte Jesus Christus ganz bestimmte 

Ziele, um die zu erreichen, ihm der Tod auf dem Kreuz als 

erfolgversprechendster und aussichtsreichster Weg zu seinen Zielen 

erschien. Jesus Christus kalkulierte also eiskalt und risikolos, denn 

wie jeder Sohn eines höhergestellten Vaters konnte er sich darauf 

verlassen, der Papa werde es schon richten, und wie aus der 

Propaganda dieses Organisierten Glaubens gewußt wird, hat der 

Papa nicht auf seine Pflichten vergessen, und hat es seinem Sohn 

gerichtet, nun sitzt der Sohn zur Rechten ... Wie von Göttern 

generell gewußt wird, spielen sie gerne, auch die monotheistischen 

Götter, verkleiden sie sich gerne, verwandeln sie sich gerne in das 

eine oder andere Wesen, und wer unsterblich ist, plagt die 

Unsterblichkeit möglicherweise auch ab und an mit Langeweile, läßt 

sich aus Kurzweil schon auch einmal in der Verkleidung eines 

Menschen töten, kreuzigen, nimmt eine Auszeit durch einen 

Abenteuerurlaub - Abenteuerurlaube sind also keine Erfindung der 

Neuzeit, aber es sind keine, die Tiere freiwillig und aktiv buchen 

können ...  Wird der Propaganda dieses Organisierten Glaubens das 

Gerede von Gott und Gottes Sohn entzogen, bleibt Jesus Christus 

als Mensch über, der gekreuzigt wurde, starb und tot blieb, der, wie 

jeder Mensch, geboren wurde, eines Tages wieder starb, und es 

könnte gesagt werden, Jesus Christus starb leidvoll, starb 

unfreiwillig, wurde gewaltsam aus dem Leben gerissen, ermordet ... 



Aber ebenso kann gesagt werden, der sterbliche Mensch mit 

Namen Jesus Christus fand in diesem gewaltsamen Tod seine 

höchste Erfüllung, arbeitete er mit dem Eifer und dem Geifer eines 

Religionsgründers auf diesen Tod hin, in seiner Vorstellung, nicht 

anders als so seine Ziele zu erreichen, im Wissen, es bedarf einer 

großen Erzählung, vor allem um eine neue Religion zu gründen, zu 

etablieren, sich unauslöschlich in das kollektive 

Menschengedächtnis zu brennen ... Es waren menschgemäß 

abenteuerliche und aberwitzige Vorstellungen, die Jesus Christus 

antrieben, vor allem, weil er nicht wissen konnte, ob ihm das 

gelingen wird ... heute wird gewußt, es ist ihm gelungen, seine Ziele 

zu erreichen. Jesus Christus konnte damals aber nur davon 

träumen, den Menschen ein unsterblicher Mensch zu werden und 

zu bleiben, bis heute, er konnte nicht wissen, wie viele talentiert 

blutrünstige Propagandisten  und Propagandistinnen kommen 

werden, um sein Leben in der nur für ihn angenehmsten Art zu 

erzählen, zu inszenieren, und dazu gehört als eine 

Meisterperformance wohl die Wandlungsszene in jeder 

Messvorstellung, in der Brot zu seinem Leib, in der Wein zu seinem 

Blut ... Tatsächlich handelt sich bei dieser Wandlung auch um die 

tägliche Wandlung von Lüge in Wahrheit ...  Jesus Christus also 

hatte als Mensch die Möglichkeit, einen anderen Weg zu wählen, er 

hätte seine Ziele anders verfolgen können, klüger, raffinierter, er 

hätte sich mit den damaligen Machthabern arrangieren können, er 

hätte eine Bewegung anführen können, die die Mächtigen stürzen 

hätten können, aber für die überwiegende Mehrheit der Menschen 

damals schien Jesus Christus dafür nicht die notwendigen 

Qualifikationen mitzubringen, er war damals einfach nicht der 

Mensch, zu dem er dann gemacht wurde und weiter gemacht wird. 

Möglicherweise hatte Jesus Christus keine andere Wahl, weil er aus 

sich heraus nicht anders konnte, war es von ihm nicht freiwillig und 

aktiv gewählt, aus sich heraus nicht freiwillig und aktiv gewählt, 

denn, wie gesagt wird, der Mensch ist nicht Herr in seinem Haus ... 

Vielleicht wird noch eines Tages eine Schrift gefunden werden, die 

als Krankheitsakte von Jesus Christus zu lesen ist ...  Aus all diesen 

Gründen ist die Darstellung von Tierleid durch ein gekreuzigtes 

Huhn falsch, denn das Tier erleidet stets passiv und unfreiwillig 
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seine Folter und seine Ermordung, das Tier hat nicht die Wahl, 

einen anderen Weg zu wählen, das Tier hat nicht die Möglichkeit, 

sich arrangieren zu können, das Tier liefert keinen Grund, 

Machthabern gefährlich werden zu können, oder vermeintlich 

gefährlich werden zu können, wie Jesus Christus den damaligen 

Machthabern, die die Gefährlichkeit von Jesus Christus falsch und 

also zu hoch einschätzten, und erst mit ihrem Entschluß, ihn zum 

Tode zu verurteilen, ihn für das damalige Reich zum gefährlichen 

Toten, zur tatsächlichen Bedrohung ... Das Tier hat nicht den Eifer 

und den Geifer, einen Organisierten Glauben zu gründen, nicht den 

Wahn, dafür noch für etwas anderes sich selbst zu opfern ...  Das 

gekreuzigte Huhn ist soher im Grunde eine Verharmlosung von 

Tierleid ... darüber hinaus, ein Gekreuzigter hat schon genug Unheil 

- das muß nicht durch einen zweiten Gekreuzigten noch weiter 

legitimiert werden, die Legende vom Leiden am Kreuze 

weitergetragen ...  Wie aber Tierleid darstellen? ... Jedenfalls nicht 

mit Symbolen von Organisierten Glauben.  Für einen Moment 

wurde der Gedanke nicht abwegig befunden, es durch das Leid von 

Menschen darzustellen, die unter dem christlichen Kreuz litten, aus 

mannigfachen Gründen, die der willkürlichen Folter und 

Ermordung im Namen des Kreuzes ausgesetzt waren, die im 

Namen von Jesus Christus das erlitten, wofür sich dieser selbst ... 

Das Huhn auf dem Scheiterhaufen, das Huhn als Jan Hus, das 

Huhn als Giordano Bruno, das Huhn als Hieronymus von Prag ... 

Doch auch das wäre eine falsche Darstellung, denn diese Menschen 

hatten ebenfalls eine Wahl, sie wurden verhört, sie wurden 

angehört, sie standen vor Gericht, sie hätten sich anders 

entscheiden können, ihnen wurde eine Alternative angeboten, 

glaubensgemäß unter Zwang und Gewalt, aber eine Alternative, die 

sie annehmen hätten können, menschgemäß keine ehrbare, keine 

würdige, sie hätten sich unterwerfen müssen ... Dem Tier aber wird 

keine Alternative angeboten, das Tier wird nicht verhört, nicht 

angehört, kommt vor kein Gericht, das Tier wird gefoltert und 

geschlachtet, weil es ein Tier ist, und nicht, weil es eine 

Weltanschauung hat und vertritt, die nicht gewollt wird ... Das Tier 

auf dem Scheiterhaufen ist also ebenfalls eine nicht brauchbare 

Darstellung von Tierleid, außer es will dargestellt werden, was das 



Tier unter christlicher Vorherrschaft zu leiden hatte und hat, 

gefoltert, geschlachtet und davor noch sexuell mißbraucht, vor der 

Geilheit von Kreuzpriestern mußten, wie beispielsweise bei 

Karlheinz Deschner gelesen werden kann, Tiere in Sicherheit 

gebracht werden, auch Hühner ...  Das Kreuz ist kein 

Symbol für passives und unfreiwilliges Leiden, sondern für aktives 

Zufügen von Leid, und auch heute versammeln sich weiter 

Menschen unter dem Kreuz, um ihre Mordphantasien mit dem 

Kreuz im Rücken zu verbreiten, wie erst im Juli 2013 hier zu 

berichten war ...  Das Kreuz ist kein Symbol für passives und 

unfreiwiliges Leiden, sondern die Scheide für die Mordwaffe Lanze, 

wie im März 2013 schon geschrieben ...  Das Kreuz ist kein Symbol 

für passives und unfreiwilliges Leiden, sondern eine Waffe, auch für 

Jorge Mario Bergoglio, nun besser bekannt unter seinem 

Pseudonym Papst Franziskus - Helmut Qualtinger liest die 

entsprechenden Passagen ...  

 

 

 

Thomas Glavinic spricht mit Thomas Glavinic und Heinz-

Christian Strache profitiert - 2013-08-25 18:06 

 

 

Um die Fortsetzung 

Teil 2: Sie auch, Thomas Glavinic? 

Teil 1: Der Geist liegt in aller Köpfen wie in Särgen. 

schreiben zu können, ist nun doch eine Woche zu warten gewesen, 

der Regen blieb einfach aus, aber heute .... heute regnet es, und so 

kann das vor einer Woche für den nächsten Tag schon 

Versprochene nun erst fertiggeschrieben werden, allerdings ohne 

Freude darüber, daß ...  Vom Mißbrauch der Politik durch Thomas 

Glavinic wurde im zweiten Teil bereits geschrieben, auch von der 

Ahnungslosigkeit ... Zu sprechen ist noch von der Dummheit, um 
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das Sommergespräch, das nun seit einer Woche auf dem 

Küchentisch liegt, endlich entsorgen zu können ...

Die getroffene Einteilung, um über dieses Interview zu schreiben, 

kann aber nicht so streng beibehalten werden, wie ursprünglich 

gedacht, denn das eine greift in das andere ... die Frage etwa, ob 

denn schon auf einen Berg gestiegen worden sei, ist eine dumme 

und eine zugleich Politik mißbrauchende Frage, weil Thomas 

Glavinic damit lediglich sein neues Buch ein weiteres Mal 

zwanghaft ins Gespräch zu bringen sucht, eine billige Reklame also, 

die an sich nicht verwerflich ist, gäbe sie nicht zugleich dem 

parteipolitischen Gegenüber ebenfalls die Möglichkeit, mit dem 

gesamten Gespräch für sich Werbung zu machen, sich sympathisch 

zu präsentieren ... In den Postings zu diesem Gespräch schreiben 

auf Standard Online das nicht wenige - Thomas Glavinic sei 

unsympathischer als Heinz-Christian Strache rübergekommen - Das 

Sommergespräch als Werbung für das neue Buch zu 

instrumentalisieren, damit scheint Thomas Glavinic also gescheitert 

...  Nicht einmal der heutige Regentag kann dazu verleiten, dieses 

Sommergespräch Zeile für Zeile durchgehen zu wollen, zu 

beschreiben ... Um zu einem baldigen Ende zu kommen, 

zusammengefaßt: Gescheitert ist Thomas Glavinic mit allen Fragen, 

die er stellte, Fragen, auf die in unterschiedlicher Gewichtung 

sowohl Mißbrauch als auch Ahnungslosigkeit als auch Dummheit ...  

Dem Ende der Beschäftigung mit diesem Sommergespräch kann 

nähergerückt werden mit dem Herausstellen der besonders 

blödsinnigen Fragen von Thomas Glavinic, ob der Freiheitliche der 

Anwalt der gescheiterten Künstler sei, und, welche bekannten Künstler 

hätten sich je bekannt zu ... Und die Antworten von Thomas 

Glavinic in diesem Gesprächsteil fallen gemäß seinen Fragen ... 

Thomas Glavinic mag sich zwar nicht zu den Freiheitlichen 

bekennen, aber Freiheitliche können auf Künstler und 

Künstlerinnen verzichten, die sich zu ihnen bekennen, es können 

ihnen vollkommen jene reichen, die sich mit ihnen zu Gesprächen 

hinsetzen, um Gespräche zum Vorteil von Freiheitlichen zu 

fabrizieren, dabei auch noch ein wenig Werbung für Schriftsteller 



zu machen, die im dritten Lager einen recht guten Klang haben - 

wird an die Empfehlungen zur Wiederlesung in der 

freiheitlichenZZ ... besonders in der freiheitlichen ZZ wird das 

gerne gelesen worden sein, die Knut Hamsun zu seinem 150. 

Geburtstag gratulierten und würdigten als einen unbequemen Geist ...  

Genug jetzt ...  PS Es war ein Blödsinn, überhaupt mit diesem 

Sommergespräch zu beginnen und noch ein größerer Blödsinn, den 

dritten Teil auch noch zu schreiben ... Mögen keine Regentage 

mehr kommen. Möglicherweise einfach zu dumm, um dieses 

Gespräch zu verstehen, zu dumm auch, zu meinen, daß mitten im 

Wahlkampf ein Gespräch mit einem Kandidaten anders  ... derart 

dumm auch, zu glauben, an diesem Gespräch könne nur Thomas 

Glavicic allein beteiligt gewesen sein, denn manches, das dem 

Namen Heinz-Christian Strache zugeordnet ist, klingt, als hätte es 

Thomas Glavicic geschrieben, auch in seinem neuen Buch ... 

Vielleicht aber kennt Heinz-Christian Strache seinen Thomas 

Glavicic zu gut, und er wollte nur nicht für ihn Werbung machen, 

nannte deshalb Paulo Coelho und meinte eigentlich ... Heinz-

Christian Strache sagte, er würde nach seiner zurzeitigen 

Obmannschaft vielleicht Schriftsteller werden ... Einen 

Vorgeschmack auf die Schreibweise eines Schriftstellers Heinz-

Christian Strache gab er mit diesem Interview - noch ein Thomas 

Glavinic ...  

 

 

 

 

 

Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:34) 

[…] ghostwriter zu benötigen … Sollte Herbert Kickl sich bereits in 

dieser Notlage befinden, von Thomas Glavinic liegt nun eine 

Bewerbung vor, für ihn, Herbert Kickl, sind die Thomas Glavinic 

… Stellen markiert: “ein aufmerksamer Linker”, 

“Innenministerium, drei Frauen […] 
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Wahrer als ein Interview mit Thomas Glavinic, Kurier, wäre eine 

Serie über veränderungsaktive Initiativen und Projekte in 

Österreich | Prono Ever  (2014-08-15 20:50:50) 

[…] PS Es wäre schön, im Sommer 2015 in einer Tageszeitung eine 

oben beschriebene Serie lesen zu können, und kein Interview mehr 

mit … Denn es reichte bei weitem schon, was im Sommer 2013 zu 

lesen war.  […] 

 

 

 

Ungelöschte Kindermordphantasien auf freiheitlicher 

Unzensuriert At - 2013-08-25 23:48 

 

 

 
Ungelöschtes auf Unzensuriert At seit 11. Juli 2013 

  Die Website des noch amtierenden freiheitlichen III. Präsidenten 

NR, die Website mit freiheitlichen Abgeordneten als Autoren und 

Autorinnen, zu denen auch der mögliche nächste freiheitliche dritte 

Nationalratspräsident gehört, sofern Wähler und Wählerinnen 

wieder erfahrungsvergessen Freiheitliche zu einem nicht geringen 

und also dafür ausreichenden Prozentsatz am 29. September 2013 

wählen werden - worauf sich dann wohl wieder vor allem die 

Christschwarzen im Parlament berufen werden -, müßte, könnte 

gedacht werden, besonders sorgfältig von ihren Betreibern und 

Betreiberinnen geprüft werden und also müßten beispielsweise 

Kommentare mit Mordphantasien rasch und von sich aus gelöscht 

werden, dürfte die Verantwortung dafür nicht auf Dritte 

abgeschoben werden, dürften nicht andere, wie es schon geschehen 

ist, dafür verantwortlich gemacht werden, wenn auf der 

freiheitlichen Site etwas nicht gelöscht wird ...  Aber das ist nicht 

der Fall. Seit über einem Monat stehen die blutrünstigen 

"Lösungsvorschläge" auf Unzensuriert.At und erfahren durch das 

Voten weitere und erschreckende Zustimmung, wie gelesen werden 

kann ... 
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Zum Beispiel Odin auf Unzensuriert At am 25. August 2013 

  Daß auf der freiheitlichen Website mit in die Gesetzgebung 

eingebundenen Autoren und Autorinnen Kommentare nicht 

sorgfältig geprüft werden, verwundert nicht, es sind auf dieser 

Website ja schon die Beiträge nicht sorgfältig geprüft und 

(nachsichtig formuliert) fahrlässig geschrieben, wie auch dieser 

"Afrika drohen mit Kindermord und erpressen Einreise" zeigt. 

 
Zum Beispiel Odin auf Unzensuriert At am 11. Juli 2013 

Mehr als die Feststellung, daß seit über einem Monat derartige 

blutrünstige "Lösungsvorschläge" gelesen werden können und so 

ungehinderte Verbreitung finden, muß heute nicht geschrieben 

werden, denn alles, was sonst darüber zu sagen ist, wurde bereits 

vor über einem Monat geschrieben und kann hier nachgelesen 

werden: 

"Europäer drohen mit Kindermord und erpressen Einwanderungsstop" 

Freiheitliche Unzensuriert.at: "Jeder tote Neger fällt unserem Land zur Last" 

 

 

 

 

 

Ohne Martin Graf wie mit Martin Graf – Weiter schlechte Werte, 

zwei Langzeitumfragen | Prono Ever  (2013-09-07 08:13:25) 

[…] Ungelöschte Kindermordphantasien auf freiheitlicher Website 

[…] 

Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-23 19:42:35) 

[…] wird der Schreibstaffel überlassen, und die wird damit belohnt, 

daß es nicht gelöscht wird. Auch heute, 23. September 2013, 19.38 

Uhr, können nach wie vor die Kindermordphantaisen auf der fre… 
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– die Zustimmung ist ein wenig gestiegen, wie verglichen werden 

kann […] 

Noch eine Anzeige, Michael Köhlmeier, und Andreas Mölzer wird 

zum Bundespräsidenten gewählt | Prono Ever  (2014-08-22 

20:55:26) 

[…] über die hier schon geschrieben wurde – ein paar Abbildungen 

erzählen davon – nach wie vor etwa auf “Unzensuriert” zu lesen ist, 

auch bald nach einem Jahr, etwa die &…, anzeigetauglich wäre, 

davon soll nicht Gebrauch gemacht werden, und es stellt sich die 

Frage, ob […] 

 

 

 

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist, - 2013-08-26 

22:32 

 

 

mußte augenblicklich gedacht werden, beim Ansehen der 

freiheitlichen Dokumentation "20 Jahre ...", wie Andreas Mölzer 

und Hilmar Kabas durch Straßen (gefilmt in einer 

Propagandatradition, der Freiheitliche sich verpflichtet fühlen) 

spazieren und dabei sich über "Überfremdung, Umvolkung und 

Ethnomorphose" unterhalten, Andreas Mölzer mit einer Ausgabe 

der freiheitlichen ZZ in der Werbehand ...  Im 

freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist, und wie Kosmetika 

nicht wirklich übertünchen können, daß ein Körper alt und faltig 

geworden ist, können auch Wörter wie "Ethnomorphose" nicht 

zudecken, daß ein Geist alt und welk geblieben ist, wie eben der 

freiheitliche Geist ... 

Freiheitliche Politiker warnen vor der "Umvolkung" 

Revisionistische Geschichtsschreibung 

 Und ein seit jeher alter und welker Geist kann nur Altes und 

Welkes, Abgestorbenes in sich aufnehmen, genauer, ein derartiger 

Geist kann nichts mehr in sich aufnehmen, sondern nur noch das 

von sich geben, was in ihm vor sich hin schimmelt, modert, wie 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Umvolkung
http://pronoever.wordpress.com/?s=Umvolkung
http://pronoever.wordpress.com/?s=Umvolkung
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/22/%C2%BBmartin-graf-warnt-vor-der-umvolkung%C2%AB/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/04/die-presse-wirbt-fur-einen-freiheitlichen-zzler-der-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-in-leugnerischer-absicht-umschreibt/


eben die freiheitliche ZZ mit nahezu jeder Ausgabe bestätigt, 

insbesondere mit  

ihren Empfehlungen zur Wiederlesung,  

ihrer Kunstauffassung ... 

 Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist, mußte auch 

gedacht werden beim Lesen eines Beitrages auf der freiheitlichen 

Unzensuriert At über Meinungsforschung und die freiheitliche Sorge, 

es könnten Parteien, die den Freiheitlichen nicht unliebsam sind, 

Wahlerfolge weggeforscht werden, weil es ein André F. Lichtschlag 

würdigender Kommentar und dessen Artikel auf eigentümlich frei ist 

und augenblicklich daran erinnerte, was im August 2010 über 

freiheitliche Akademiker und A. F. Lichtschlag geschrieben wurde 

...  

In den Kellern des Internets hängen die akademischen Flecken 

Verbrennt solche Gestalten, wie ... 

 Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist, der dennoch 

gefährlich ist, wird an die Kommentare der Schreibstaffel gedacht, 

denn auch ein welker Geist kann sogar auf junge Menschen, 

besonders auf junge Männer anziehend wirken ...  Kurz bevor 

Heinz-Christian Strache sich entblößte und sein nicht welkes 

Fleisch zeigte, wurde geschrieben, der zurzeitige freiheitliche 

Obmann sei bereits nackt zum Sommergespräch der Tageszeitung 

Der Standard gekommen ... Auch wenn sein Körper nicht das welke 

Aussehen eines Achtzigjährigen hat, muß dieser Körper als welker 

Körper gedacht werden, ist er doch die Hülle für einen welken 

Geist, den der zurzeitige freiheitliche Obmann u.v.a.m. mit seiner 

Kunstauffassung bestätigt ...  

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger 

 In dem Film "Harold and Maude" wird ein junger Mann, der eine 

achtzigjährige Frau vermeintlich liebt, von seinem Priesteronkel 

gefragt, was wolle er denn mit diesem welken Fleisch ... Eine Frage, 

die sich Wähler und Wählerinnen in Österreich vor dem 29. 

September 2013 stellen sollten und sich selbst darauf eine 

schlüssige Antwort geben - was wollen Sie denn von diesem welken 

Geist? was können  Sie sich noch anderes von dieser Gemein-

Schaft erwarten, als das, was schon enttäuschte ...  NS Maude 

verließ Harold, denn sie fand, achtzig Jahre zu leben, seien für sie 
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genug, und ließ Harold allein in der Welt zurück. Harold, ein 

gelangweilter junger Mann aus reichem Hause verarbeitete das 

Verlassenwerden theatralisch und überstand sein 

Zurückgelassenwerden ohne Schäden. Ganz anders und leider in 

keinem Film Freiheitliche ... Nach Wahlen verlassen Freiheitliche 

die Menschen, die ihnen ihre Stimmen gaben, lassen sie zurück, mit 

Schäden, denken Sie an die noch anhaltende Aufarbeitung der 

Schäden aus der letzten freiheitlichen Regierungsbeteiligung auf 

Bundesebene, an das Aufarbeiten des freiheitlichen Regierens in 

Kärnten ...  

 

 

 

 

 

Ohne Martin Graf wie mit Martin Graf – Weiter schlechte Werte, 

zwei Langzeitumfragen | Prono Ever  (2013-09-07 08:13:29) 

[…] Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist […] 

Mit Theodor Körner gingen die Nazis unter, mit ihm beschwört die 

ZZ den Sieg – Eine Wahlniederlage | Prono Ever  (2013-09-20 

07:45:31) 

[…] Verlieren sollen sie, die Freiheitlichen, und zwar total, denn … 

[…] 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-25 

23:05:53) 

[…] Aber der Skandal, daß eine Partei mit einer derartigen Website 

in die nächste Regierung kommen kann, weil die Christschwarzen 

ihrem Michael Spindelegger seinen Traum erfüllen wollen, kan 

verhindert werden: 3,85 Prozent sind für Freiheitliche mehr als 

genug. […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:41:59) 

[…] Es wäre tatsächlich eine politkulturelle Wende, würden 

Freiheitliche morgen mit gerade einmal 3,85% Stimmenanteil in die 

Nacht der Bedeutungslosigkeit entschwinden müssen, womit der 

Übergang geschaffen ist, zu einem weiteren freiheitlichen 
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Gesinnungspfeiler, der dem Heute ganz und gar nicht mehr 

entspricht, nämlich zur Kulturpolitik, wie sie von Heidemarie 

Unterreiner in der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ ersehnt 

wird, mit ihrem Streben nach dem “Wahren, Guten und Schönen” 

… Was Freiheitliche tatsächlich darunter verstehen, muß nicht 

mehr ausgeführt werden: Im freiheitlichen Körper steckt ein welker 

Geist […] 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde je einem 

vor 200 Jahren gebauten Auto zutrauen, noch fahrtauglich und 

kaufwert zu sein | Prono Ever  (2013-12-10 08:50:20) 

[…] würde, weil es nach 200 Jahren einfach fahruntüchtig, 

fahruntauglich ist – mit einem Wort: Schrott oder Wrack - , würde 

die burschenschaftliche “Meinungs- und Versammlungsfreiheit” 

keine Zulassung […] 

He.-Chr. Strache sorgt sich um einen Kampfschreiber: Akif Pirinçci 

– Neues freiheitliches Altidol? | Prono Ever  (2014-04-08 23:01:16) 

[…] NS Ein Verleger dieses Buches von Akif Pirinçci ist André F. 

Lichtschlag … Auch das ist derart nebensächlich im Vergleich zu 

“Erneuerbare … […] 

Forschungsgesellschaft Revolutionsjahr 1848 – Fest der 

Vereinsobergermanenmeierei | Prono Ever  (2014-06-02 06:07:22) 

[…] am 21. Dezember 2013, und zu welchem Zweck? Für einen 

“Faschingsumzug” im Juni. Damit Buben mit welkem Geist mit 

Säbeln durch die Gassen laufen können, den Auszählreim “Ehre 

&#8…. Aber das ist ein schon lange ausgezählter Reim. Dazu 

bedarf es keiner weiteren Forschung, daß […] 

 

 

 

"Frank's Hochwasserhilfe": ein Paradebeispiel für 

Transparenz, einen der Werte von Stronach - 2013-08-27 19:00 

 

 

Nun liegt eine Antwort auf die Frage 

Ist das Spendengeld der "Frank's Hochwasserhilfe" in der Sommerhitze wie 

Gras verbrannt? 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/20/ist-das-spendengeld-der-franks-hochwasserhilfe-in-der-sommerhitze-wie-gras-verbrannt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/20/ist-das-spendengeld-der-franks-hochwasserhilfe-in-der-sommerhitze-wie-gras-verbrannt/


[caption id="attachment_14545" align="alignright" width="300"]

 Übersetzung von 

"transparent" aus dem Englischen ins Deutsche u.v.a.m auch:: 

"transparent {adj.} durchschaubar [Lüge]".[/caption]vor, die am 20. 

August 2013 gestellt wurde, also vor einer Woche bereits. Es wurde 

auch gleich, wie auf der carte postale gelesen werden kann, auf die 

Site des Frank-Stronach-Institutes beim Unternehmen Facebook 

gestellt, zusätzlich wurde es auf Twitter direkt an das Stronach-

Institut und an das Stronach als Team direkt gepostet. Wie ebenfalls 

gelesen werden kann, wurden zwei E-Mails direkt an das Stronach-

Institut gesandt ...  Aber keine Antworten darauf. 

Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, weil 

oben geschrieben wurde, es liege nun die Antwort vor. Jedoch, das 

ist keine Antwort auf die gestellten Fragen.  Das Stronach als Team 

reagierte sofort, wie gelesen werden kann, mit einem Verweisen an 

das Stronach-Institut, dort nachzufragen, weil das Stronach als 

Team nichts über den Fortgang dieser Kampagne sagen könne. 

Obwohl das Stronach als Team diese Aktion im Juni 2013 selbst 

noch propagierte.  Aber von dem Frank-Stronach-Institut keine 

Antworten, bis auf die ... von heute, nach einer Woche. Und das 

wohl auch nur deshalb, weil dankenswerterweise noch wer 

nachfragte, ob das Stronach als Team schon eine Antwort darauf .... 

Erst ab zwei Personen wird ...  Das Posieren mit 

"Hochwasserhelden" konnte von Frank Stronach schneller 



organisert werden, als eine Antwort zu geben, das heißt keine 

Antwort.  Nun liegt also die Nicht-Antwort vor: 

Frank Stronach Institut Lieber Bernhard, liebe Edith, wir 

haben sehr viele Anfragen von Familien bekommen, die 

unsere Hilfe benötigen. Derzeit unterziehen wir die Anfragen 

einer sorgfältigen Prüfung, um das Geld möglichst fair zu 

verteilen. Wir sollten in den nächsten Tagen und Wochen in 

der Lage sein, das Geld an die Familien zu übergeben. 

Natürlich werden wir euch über die Aktionen auf dem 

Laufenden halten. Alles Liebe aus der Redaktion 

Das ist also die ... auf die Fragen, die im oben verlinkten Beitrag 

gestellt wurden und auf die Fragen, die per E-Mail direkt an das 

Institut gesandt wurden: 

Ist die Hilfsaktion beendet? Wie viel wurde gespendet? Wie 

wurden die Spenden verteilt? Wie hoch betrug der 

Verwaltungsaufwand? 

Einzig zu erfahren ist, es wurde noch nicht geholfen, es werde 

geprüft, sollte in den nächsten Wochen in der Lage sein ...  Ja, so 

sieht es also aus, wenn Frank Stronach etwas plant, wenn Frank 

Stronach etwas in die Hand nimmt. Und damit kann endlich auch 

bestimmt werden, was Frank Stronach unter "Werte" versteht. So 

also übersetzt Frank Stronach den Wert "Transparenz" ... 

 

 

 

 

 

Hochwasserhilfe: Frank Stronach präsentiert seinen ersten 

Leistungsbericht | Prono Ever  (2013-08-29 06:32:23) 

[…] http://pronoever.wordpress.com/2013/08/27/franks-

hochwasserhilfe-ein-paradebeispiel-fur-transparenz-… […] 

Frank-Stronach-Hochwasserhilfe – Der Nullwert von Transparenz 

| Prono Ever  (2013-09-10 07:41:00) 

[…] Hochwasserhilfe – Paradebeispiel für Transparenz […] 

Hochwasserhilfe-Spendengeld für Stronach-Wahlkampfwitz “Was 

würdest du tun, wenn du” Michael Spindelegger wärst? | Prono 

Ever  (2013-09-15 07:31:55) 

https://www.facebook.com/stronachinstitut
https://www.facebook.com/bernhard.kraut
https://www.facebook.com/stpedith


[…] wurde schon in bezug auf die Aktion “Frank Stronach sucht 

die Hochwasserhelden” verwundert festgestellt, wie schnell die 

med… Verwertung doch erfolgen kann, und es darf jetzt noch 

einmal verwundert festgestellt werden, wie […] 

 

 

 

Ausgefallener Leistungsbericht von Frank Stronach - 2013-08-

29 06:32 

 

 

Was für Leistungsberichte wird das Stronach-als-Team 

präsentieren, sollte es in das Parlament gewählt werden? Wie diese 

ausfallen werden, kann geahnt werden, diese werden wohl nicht 

anders ausfallen als der nun über die erste ausgefallene Leistung, 

den Frank Stronach über sein Hochwasserhilflos ... 

 
"Aktionen" von Frank Stronach werden laufend angekündigt, aber 

konkret über Ergebnisse wird nicht einmal bei Nachfrage 

informiert. Das ist nicht einmal eine Zusage, je wirklich transparent 

berichten zu wollen, was mit dem Spendengeld gemacht wurde, ob 

und in welchem Ausmaß geholfen wurde, wie viel gespendet wurde 

und so weiter. 

Wie mühsam der Weg sein wird - falls das Stronach-als-Team in das 

Parlament gewählt werden sollte -, überhaupt Berichte zu 

bekommen, kann geahnt werden, diese werden sein wie der Weg, 

der jetzt zurückgelegt werden mußte, um zu einem stronachschen 

Nichtbericht zu kommen, dem eines aber nicht unterstellt werden 

kann, langatmig zu sein: 

[W]ir haben sehr viele Anfragen von Familien bekommen, die 

unsere Hilfe benötigen. Derzeit unterziehen wir die Anfragen 

einer sorgfältigen Prüfung, um das Geld möglichst fair zu 

verteilen. Wir sollten in den nächsten Tagen und Wochen in 



der Lage sein, das Geld an die Familien zu übergeben. 

Natürlich werden wir euch über die Aktionen auf dem 

Laufenden halten. 

 Was alles - falls das Stronach-als-Team in das Parlament gewählt 

werden sollte - unternommen werden wird müssen, um zu 

stronachschen Berichten im Parlament zu kommen, die auch 

umfassende Antworten enthalten, also die gestellten Fragen 

wirklich beantworten, kann bereits jetzt geahnt werden ...  Aber 

vielleicht gibt es, sollte das Stronach-als-Team in das Parlament 

gewählt werden, nach drei Monaten im Parlament kein Stronach als 

Team mehr, so wie es jetzt nach drei Monaten keine Hilfe noch gibt 

für Hochwasser-Geschädigte, sondern nur wilde Abgeordnete ... Und 

wilde Abgeordnete im Parlament - jeder und jede für sich und allein 

auf sich gestellt, überhörbar wie jede einzelne Stimme nun einmal 

überhörbar und ignorierbar ist - erreichen nichts, sitzen ihre 

hochbezahlte Zeit im Parlament ab, dementsprechend kann ihre 

und seine Parlamentsanwesenheit nur eine sein, die ohne 

Leistungen für die Menschen in Österreich ...  Länger werden die 

Berichte von Stronach-als-Team im Parlament, kann jetzt schon 

geahnt werden, auch nicht sein können, wenn Stronach-als-Team 

überhaupt ins Parlament gewählt werden sollte und in Folge die 

Pflicht hätte, Berichte vorlegen zu müssen. Diese Vielleicht-

Berichte können aber über die Leistung des Stronach-als-Teams nur 

noch kürzer ausfallen, in einem Satz zusammengefaßt werden, der 

als Schimmelantwort auf alle an das Stronach-als-Team gestellten 

Fragen ...:  In den nächsten Tagen und Wochen sollten wir in der Lage sein, 

mit dem Leisten zu beginnen.Und nach fünf Jahren, im Jahr 2018 wird 

dies auch der letzte Satz sein, mit dem sich Frank Stronach als 

Team aus dem Parlament verabschieden wird, falls es am 29. 

September 2013 überhaupt in das Parlament gewählt werden sollte.  

PS Was alles unternommen werden mußte, um etwas über "Frank's 

Hochwasserhilfe" zu erfahren, kann nachgelesen werden - einfach 

war es nicht: 

"Frank's Hochwasserhilfe" - Ein Paradebeispiel für Transparenz, einen der 

Werte von Stronach 

Ist das Spendengeld der "Frank's Hochwasserhilfe" in der Sommerhitze wie 

Gras verbrannt? 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/27/franks-hochwasserhilfe-ein-paradebeispiel-fur-transparenz-einen-der-werte-von-stronach/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/27/franks-hochwasserhilfe-ein-paradebeispiel-fur-transparenz-einen-der-werte-von-stronach/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/20/ist-das-spendengeld-der-franks-hochwasserhilfe-in-der-sommerhitze-wie-gras-verbrannt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/20/ist-das-spendengeld-der-franks-hochwasserhilfe-in-der-sommerhitze-wie-gras-verbrannt/


 

 

 

 

 

Hochwasserhilfe und Steuerakt: Werte-Skala von Frank Stronach – 

Neun Zeilen für Transparenz | Prono Ever  (2013-08-30 21:19:10) 

[…] den transparenten Umgang mit Spendengeld durch Frank 

Stronach wurde hier schon mehrfach berichtet. Ebenso transparent 

scheint es Frank Stronach auch bei der Offenlegung seines 

Steueraktes zu […] 

Frank-Stronach-Hochwasserhilfe – Der Nullwert von Transparenz 

für Frank Stronach | Prono Ever  (2013-09-10 06:40:34) 

[…] Ausgefallener Leistungsbericht von Frank Stronach […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können … | Prono Ever  (2013-10-01 21:22:51) 

[…] und wird an die dritte Partei gedacht, die für eine solche 

Koalition vonnöten ist, dann würde es zusätzlich gänzlich 

abgründig werden, wobei nicht nur an das Stronach-als-Team 

gedacht werden darf […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können … | Prono Ever  (2013-10-01 21:40:26) 

[…] und wird an die dritte Partei gedacht, die für eine solche 

Koalition vonnöten ist, dann würde es gänzlich abgründig werden, 

wobei nicht nur an das Stronach-als-Team gedacht werden darf […] 

 

 

 

Hochwasserhilfe und Steuerakt - Werte-Skala von Frank 

Stronach: Neun Zeilen für Transparenz - 2013-08-30 21:17 

 

 

Über den transparenten Umgang mit Spendengeld durch Frank 

Stronach wurde hier schon mehrfach berichtet. Ebenso transparent 

hält es Frank Stronach bei der Offenlegung seines Steueraktes, wie 

die Veröffentlichung des Notariatsaktes nahelegt. Aufgrund der 

jeweiligen Textlänge kann angenommen werden, die von Frank 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/29/hochwasserhilfe-frank-stronach-prasentiert-seinen-ersten-leistungsbericht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/29/hochwasserhilfe-frank-stronach-prasentiert-seinen-ersten-leistungsbericht/


Stronach der Öffentlichkeit übergebenen - sollen der Einfachheit 

halber so genannt werden - Informationen werden nach einer 

Werte-Skala erstellt, wobei der Transparenz-Wert auf neun Zeilen 

beschränkt ist, oder, nach einer zur doppelten Absicherung 

zusätzlich zum Einsatz kommenden Werte-Skala (die genannt 

werden könnte: Ausführlichkeit begrenzende stronachsche Werte-

Skala) höchstens neunzig Worte betragen darf ... 

 
Transparenter geht es nicht aufgrund der nach offen hin 

geschlossenen stronachschen Werte-Skala: Transparenzwert: 

maximal neun Zeilen. 

  Zu den Ausführungen von Frank Stronach in der Pressekonferenz 

zu seiner Vorstellung einer glasklaren Offenlegung wollte eigentlich 

geschwiegen werden, zu abwegig erscheinen diese. Andererseits. 

Frank Stronach bildet für sich die Parallelgesellschaft, vor der die 

Freiheitlichen in anderen Zusammenhängen immer haltlos zu 

warnen meinen, denn Frank Stronach rechnet zu seiner 

Steuerleistung Sachen als Teil seiner Steuerleistung hinzu, die kein 

Bürger und keine Bürgerin in diesem Land hinzurechnen würde, 

weil sie die gesetzlichen Steuerregelungen in diesem Staat 

respektieren, akzeptieren und einhalten. Dagegen vermeint Frank 

Stronach diese Regelungen nach seinem Willdünken auslegen und 

handeln zu können, wenn er kalauert, er habe viel mehr bezahlt, 

und dafür anführt: mehr Steuern bezahlt zu haben als alle 

demokratisch gewählten Abgeordneten zusammen, freiwillige 

Spenden, die Steuermilliarden, die andere als Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen zahlen, weil sie in den Autoteileschuppen ...  

Zu den freiwiligen Spenden ist auch noch etwas zu sagen. Frank 

Stronach führt bei jeder Gelegenheit an, er habe schon 

einhundertfünfzig Millionen Euro gespendet. Eine Liste, an wen er 

150 Millionen Euro bereits gespendet hat, ist nicht bekannt, nicht 

einmal eine Liste in der Länge von neun Zeilen oder im Ausmaß 

von neunzig Wörtern ... Deshalb ein Aufruf:  

Putzen Sie Frank Stronach die Transparenzscheibe! 

 Wenn Sie eine Spende von Frank Stronach erhalten haben, geben 

Sie das bitte bekannt, um zu einer transparenten Liste über die von 

http://pronoever.wordpress.com/2012/11/18/frank-stronach-team-magna-eurofighter/
http://pronoever.wordpress.com/2012/11/18/frank-stronach-team-magna-eurofighter/


Frank Stronach genannte Summe zu gelangen ...  Es mag, sollte 

dieser Betrag verifziert werden können, für einen einzelnen eine 

hohe Spendensumme sein, aber im Vergleich, was die Menschen in 

Österreich jährlich spenden, ist das ein äußerst geringer Betrag, der 

nicht ins Gewicht fällt, wenn das gesamte Spendenaufkommen 

herangezogen wird für die Jahre, in denen Frank Stronach seine 150 

Millionen ... Und auch im Einzelvergleich ist das eine geringe 

Summe, beispielsweise mit Warren Buffett, der bereits Milliarden 

spendete ... 150 Millionen Euro aus seiner Portokassa als Spende 

wären Warren Buffett wohl nicht einmal erwähnenswert ... 

 

 

 

 

 

Wer das Stronach-als-Team wählt, begeht Beihilfe zum 

Gesetzesbruch | Prono Ever  (2013-09-01 11:35:55) 

[…] das Unvereinbarkeitsgesetz, das Transparenzgesetz …) wie 

bereits geschrieben wurde, daß Frank Stronach für sich selbst eine 

Parallelgesellschaft ist, die die Werte des demokratischen Gese… 

und durch eigene Willkür zum eigenen äußersten Vorteil 

interpretieren und austauschen will […] 

Frank-Stronach-Hochwasserhilfe – Der Nullwert von Transparenz 

| Prono Ever  (2013-09-10 07:40:56) 

[…] Hochwasserhilfe und Steuerakt – Werte-Skala […] 
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Wer das Stronach-als-Team wählt, begeht Beihilfe zum 

Gesetzesbruch - 2013-09-01 11:18 

 

 

Es war nicht das erste Mal, daß Frank Stronach ankündigte, er 

werde, sollte er in das Parlament gewählt werden, nicht an allen 

Sitzungen des Nationalrates teilnehmen, aber in der verwichenen 

Woche bekräftigte er diesen angekündigten Gesetzesbruch noch 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/12/hochwasserhilfe-hinter-der-werbung-von-frank-stronach-steckt-werbung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/12/hochwasserhilfe-hinter-der-werbung-von-frank-stronach-steckt-werbung/


einmal, er werde, sagte Frank Stronach, nur an wichtigen Sitzungen 

teilnehmen ... 

 
Gesetzlich geregelte Pflichten der Abgeordneten 

  Dieser angekündigte Gesetzesbruch wird nicht nur von Frank 

Stronach selbst dreist, ungeniert und unverschämt kalauert, sondern 

etwa auch von Kathrin Nachbaur, einer Juristin aus dem Stronach-

als-Team, die auch Abgeordnete werden möchte und bereits jetzt 

aktive Beihelferin ...  Wer also am 29. September 2013 das 

Stronach-als-Team wählt, muß sich darüber im klaren sein, daß er 

damit Beihilfe zum dann tatsächlichen Gesetzesbruch begeht. Denn 

die Pflichten von Abgeordneten sind gesetzlich geregelt. 

Abgeordnete sind gesetzlich verpflichtet, an den Sitzungen des 

Nationalrates teilzunehmen. Abgeordneten ist nicht das Recht 

gesetzlich eingeräumt, selbst zu entscheiden, welche Sitzungen 

beispielsweise wichtig oder nicht wichtig sind, sie sind verpflichtet, 

teilzunehmen ... Die individuelle und willkürliche Einschätzung 

eines Abgeordneten, welche Sitzung des Nationalrates wichtig oder 

unwichtig ist, begründet kein berechtigtes und gerechtfertigtes 

Fernbleiben.  Um weiter mit der Steuer zu seinem äußersten Vorteil 

jonglieren zu können wird also Frank Stronach, sollten sich 

genügend Beihelfer und Beihelferinnen zum nach der Wahl 

tatsächlichen Gesetzesbruch am 29. September 2013 finden, weiter 

183 Tage nicht in Österreich aufhältig sein müssen und also die 

gesetzlich festgeschriebene Verhinderung von 30 Tagen bei weitem 

überschreiten ... Frank Stronach wird also nur Probleme 

verursachen, das Parlament mit seinem jetzt schon angekündigten 

und dann tatsächlichen Gesetzesbruch unnötig beschäftigen, 

während es viel wichtigere ...  Frank Stronach wird also nur 

Steuergeld kosten, denn er wird, sollten sich genügend 

Beihelferinnen und Beihelfer zum nach der Wahl tatsächlichen 

Gesetzesbruch finden, ein monatliches Gehalt in Höhe von 

monatlich 8.160,00 Euro brutto vierzehnmal jährlich erhalten, sechs 

Monate von diesen mit Steuergeld bezahlten vierzehn Monaten 



wird er in Kanada sein müssen, werden noch tatsächlich und 

wirklich krankheitsbedingte Ausfälle hinzugerechnet, wie viel bleibt 

dann noch über an Zeit in einem Jahr mit vierzehn bezahlten 

Monaten, von der gesagt werden wird können, er habe für sein 

monatliches Abgeordnetengehalt gearbeitet ...  Wer das Stronach-

als-Team am 29. September 2013 wählt, wird also Beihilfe zum 

Gesetzesbruch leisten, denn Frank Stronach wird dieses Gesetz nur 

brechen können, wenn er in das Parlament gewählt wird, aber die 

Beihelfer und Beihelferinnen wissen nicht einmal, was sie wählen 

und wen sie wählen, wenn sie das Stronach-als-Team wählen. 

Während sonst Komplizen und Komplizinnen bei einem 

Gesetzesbruch von Anfang an wissen, was sie davon haben, 

Beihilfe zu leisten, wissen sie beim Stronach-als-Team gar nichts, 

nicht einmal, wen sie konkret in das Parlament ... Monika Lindner 

beispielsweise hat angekündigt, bei einer Wahl das Stronach-als-

Team-Mandat nicht anzunehmen, wer wird es dann bekommen? 

Vielleicht Josef Bucher vom BZÖ, wenn diese Freiheitlichen nicht 

mehr ins Parlament gewählt werden? Auffällig zahm war Josef 

Bucher in der letzten Fernsehwahldiskussion mit Frank Stronach 

genug, daß er hoffen kann, von Frank Stronach doch in das 

Parlament gestellt zu werden, auch wenn Frank Stronach meinte, es 

reiche bei ihm nicht für das Parlament, aber es ist noch nicht so 

lange her, da war Josef Bucher für Frank Stronach mehr als 

qualifiziert für das Parlament ... Wird es Kathrin Nachbaur sein, die 

nicht verraten wollte, auf welchem Platz der Stronach-als-Team-

Liste sie kandidieren ... werden sie also eine Juristin ins Parlament 

wählen, die vor ihrer Wahl bereits aktiv diesen Gesetzesbruch 

unterstützt, und nach ihrer eventuellen Wahl als 

Gesetzesbruchbeihelferin Gesetzesgeberin sein wird, genauso wie 

Frank Stronach selbst, der bereits vor seiner eventuellen Wahl 

Gesetzesbruch 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 von anderen Zusammenhängenher noch in 

Erinnerung ist, nicht in positiver ...  Das Gesetz über die Pflichten 

der Abgeordneten aber ist nur ein weiteres Beispiel dafür, 

(nachgedacht werden will heute nicht auch noch über weitere 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/26/wie-ortner-und-unterberger-neoliberalismus-buchstabieren/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/26/wie-ortner-und-unterberger-neoliberalismus-buchstabieren/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/08/26/wie-ortner-und-unterberger-neoliberalismus-buchstabieren/


nichtangekündigte ... in Zusammenhang mit dem 

Unvereinbarkeitsgesetz, mit dem Transparenzgesetz ...) wie bereits 

geschrieben wurde, daß Frank Stronach für sich selbst eine 

Parallelgesellschaft ist, die die Werte der demokratischen 

Gesellschaft in Österreich nicht akzeptiert, nicht teilen kann, die die 

österreichischen Gesetze für sich ablehnt und durch eigene Willkür 

zum eigenen äußersten Vorteil interpretieren und austauschen will 

...  

 

 

 

 

 

Hochwasserhilfe-Spendengeld für Stronach-Wahlkampfwitz “Was 

würdest du tun, wenn du” Michael Spindelegger wärst? | Prono 

Ever  (2013-09-15 07:32:04) 

[…] Frank Stronach Geld anzuvertrauen – und wenn dem so ist, ist 

es wohl noch mehr angebracht, sehr vorsichtig mit der eigenen 

Wahlstimme umzugehen … Ein paar Euro Spendengeld können 

versc…-als-Team im Parlament – das wird schmerzlich und vor 

allem teuer […] 

Zieht mit Stronach-als-Team die Tea Party mit ihrem 

Ausnehmengeist ins Parlament mit ein? | Prono Ever  (2013-09-18 

17:49:02) 

[…] Und weil in dem Falter-Artikel, wie gelesen werden kann, 

Christian Ortner und Georg Vetter auch genannt werden, soll doch 

auch daran erinnert werden, was für feine Herren das sind […] 

Barbara Kolm – Zieht mit Stronach-als-Team die Tea Party mit 

ihrem Geist des Ausnehmens ins Parlament mit ein? | Prono Ever  

(2013-09-18 17:50:41) 

[…] Und weil in dem Falter-Artikel, wie gelesen werden kann, 

Christian Ortner und Georg Vetter auch genannt werden, soll doch 

auch daran erinnert werden, was für feine Herren das sind […] 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/30/hochwasserhilfe-und-steuerakt-werte-skala-von-frank-stronach-neun-zeilen-fur-transparenz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/30/hochwasserhilfe-und-steuerakt-werte-skala-von-frank-stronach-neun-zeilen-fur-transparenz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/30/hochwasserhilfe-und-steuerakt-werte-skala-von-frank-stronach-neun-zeilen-fur-transparenz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/30/hochwasserhilfe-und-steuerakt-werte-skala-von-frank-stronach-neun-zeilen-fur-transparenz/


Michael Spindelegger braucht nicht mehr gewählt zu werden 

- Beruflich hat er sein Gipfelkreuz schon gemacht - 2013-09-01 

21:20 

 

 

Es geht hier nicht um die Zahl, wie viele Flüchtlinge aus Syrien in 

Österreich aufgenommen werden oder nicht, nicht darum, ob 500 

Flüchtlinge zu wenige sind, sondern einzig um das Kleinmütige von 

Michael Spindelegger, sich als Vizekanzler und Außenminister 

hinzustellen, um stolz zu verkünden, Österreich werde fünfhundert 

Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen ... Und der 

christschwarze "Führer", wie er sich selbst nennt, befindet das für 

wert, es groß zu verkünden, anstatt sich dafür zu genieren und zu 

schämen, 500 Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen zu wollen, 500 

Flüchtlinge aus einem Land mit bis jetzt schon etwa 1,5 Millionen 

Flüchtlingen - 500 von 1,500.000 sind gerade einmal an die 0,034% 

... 0,034% findet Michael Spindelegger sind ausreichend, um damit 

in die Medien zu gehen ... Allein im Libanon sind derzeit an die 

fünfzig Prozent der Flüchtlinge aus Syrien ...  Nur wer dem 

Kleinhäuslerischen derart verpflichtet ist, kann 0,034% für 

erwähnenswert halten, jeder andere und jede andere würde 

verschämt den Mund halten, ohne medialen Staubwirbel die 

Menschen einfach und vor allem rasch und unkompliziert ins Land 

kommen lassen ... Michael Spindelegger spricht jetzt 

viel davon, er möchte etwas werden, er giert nach einem Titel, den 

er seinen Namen voranstellen kann, aber den einzigen Titel, den es 

für Michael Spindelegger noch geben kann, den hat er ganz allein 

schon sich selbst gegeben, den hat er ganz allein bereits selbst 

gewählt: Spindlelor Michael Spindelegger ... Die Wahl für sich also 

hat Michael Spindelegger schon ganz allein geschlagen und grandios 

für sich entscheiden. Die Wahl ist für ihn sohin ... Am 29. 

September 2013 steht dieser Titel, den Michael Spindelegger sich 

jetzt schon auf sein schwarzes Kapperl nähen lassen kann, nicht zur 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/03/michael-spindelegger-von-der-reaktionszeit-christschwarzer-fuhrer/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/15/osterreich-rede-michael-spindelegger/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/02/der-souveran-des-vizekanzlers-thront-in-einem-gratzel-von-rom/


Wahl ...  PS Möglicherweise kann zur freiheitlichen 

"Nächstenliebe"-Plakatwelle jetzt auch noch eine christschwarze 

"Nächstenliebe"-Plakatwelle bis zum 29. September 2013 erlebt 

werden: Liebe Deinen Nächsten. Und das sind für mich, Michael 

Spindelegger, unsere Christen. 

 

 

 

 

 

Frank Stronach weiß nicht, in welchem Land er kandidiert | Prono 

Ever  (2013-09-06 23:24:03) 

[…] etwa Spindlelor Michael Spindelegger sagt, es werden 

fünfhundert Flüchtlinge aus Syrien … Fünfhundert Flüchtlinge von 

abermillionen Flüchtlingen – in Prozentpunkten gerundet 

ausgedr… … Es ist eine gesegnete Zufriedenheit und es ist ein 

gesegnetes Heraushalten aus der […] 

Wenn Michael Spindelegger sagt, er möchte … werden – Da 

verdrehen sogar Johannes Rauch seine Augen | Prono Ever  (2013-

09-11 20:47:31) 

[…] Spindelegger sollte sich besinnen und bescheiden, was er 

werden kann, ist er schon geworden – Spindlelor … Das muß nicht 

mehr ausgeführt werden, sonst heißt es noch, auch hier nur 

Wiederholungen … Aber für Wiederholungen sind die 

Auftretenden […] 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:08:49) 

[…] Kirche wählt jetzt schon für das Innenministerium die 

Flüchtlinge aus, die von Syrien nach Österreich werden kommen 

dürfen […] 

Johanna Mikl-Leitner – Lügenproduzierender Christenautomat | 

Prono Ever  (2013-10-16 20:00:25) 

[…] In diesem Interview sagt Innenministerin Johanna Mikl-

Leitner, […] 

Was Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben? Ihre Kindermordphantasien | Prono 

Ever  (2013-10-17 06:10:44) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/14/nachstenliebe-gefahrlichste-und-gesinnungsgemas-eine-freiheitliche-drohung-im-nationalratswahlkampf/
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[…] am 29. Oktober 2013 vor allem und ein weiteres Mal 

hauptverantwortlich christschwarze Abgeordnete Norbert Hofer 

zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen werden, wer wird das 

nicht verstehen kön… durchdrungen als […] 

Was Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben – Ihre Initiativbewerbungen 

Krematoriumsheizer in Auschwitz? | Prono Ever  (2013-10-18 

20:25:26) 

[…] am 29. Oktober 2013 vor allem und ein weiteres Mal 

hauptverantwortlich christschwarze Abgeordnete Norbert Hofer 

zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen werden, wer wird das 

nicht verstehen kön… durchdrungen als […] 

 

 

 

Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter 

Gemeinschaft - 2013-09-02 19:59 

 

 

Die Website der Spitze des Freiheitlichen wird im Oktober in 

Berlin auf der "Messe Zwischentag" vertreten sein. Wie hier schon 

oft genug geschrieben, ist einer derAutoren Norbert Hofer nicht 

nur stellvertretender freiheitlicher Obmann, nicht nur 

Verantwortlicher für das freiheitliche Programm und für das 

freiheitliche Handbuch, sondern auch einer, der der nächste Dritte 

Nationalratspräsident werden soll, wenn die Freiheitlichen am 29. 

September 2013 wieder den dritten Platz erreichen sollten, und die 

Christschwarzen werden dann wohl wieder auch diesem die Stimme 

im Parlament geben, wie sie hauptverantwortlich Dr. Martin Graf 

zum III. Präsidenten NR machten ...   

 
"Treffpunkt für alle deutschen ..." 

  Welche Gemein- schaft Freiheitliche in Berlin wieder suchen, das 

hier auszuführen, würde den Rahmen sprengen, daher kurz und 

knapp: es ist die einschlägig bekannte rechte Gemeinschaft, die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/07/12/europaer-drohen-mit-kindermord-und-erpressen-einwanderungsstop/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/12/europaer-drohen-mit-kindermord-und-erpressen-einwanderungsstop/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/12/europaer-drohen-mit-kindermord-und-erpressen-einwanderungsstop/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/12/europaer-drohen-mit-kindermord-und-erpressen-einwanderungsstop/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/12/europaer-drohen-mit-kindermord-und-erpressen-einwanderungsstop/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/20/dr-martin-graf-langzeitumfrage-rucktritte-von-abgeordneten-statistik-der-nichtuberzeugung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/20/dr-martin-graf-langzeitumfrage-rucktritte-von-abgeordneten-statistik-der-nichtuberzeugung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/22/damit-das-endlich-aufhort-freiheitliche-in-die-bedeutungslosigkeit-wahlen/


immer wieder sich derart betätigen, dass es zu Aufregungen kommt: 

besonders rund um das Schlüsselwort, über das schon geschrieben 

wurde und hier nachgelesen werden kann.  Daher nur ein, zwei 

oder drei Beispiele, von wem die Initiative ausgeht, was dort 

ausgestellt, besprochen wird: 

Initiative u.a. von:Sezession,Fanatiker der Lösungen durch 

Massensterben, empfohlen von der freiheitlichen Unzensuriert.at 

Aussteller und Austellerinnen u.a.:Ares-Verlag - Dr. Martin Graf 

gab auch schon ein Buch in diesem Verlag heraus 

Mit Hinweis auf "Neue Ordnung" 

Identitäre Bewegungen 

Der Eckart 

Produkte u.a. von.:Alain de Benoist 

Julius Evola ... Ach, wie harmlos wird er angekündigt - ein 

Traditionalist ... Möglicherweise ist dieser Gemein- schaft das Pro-

Faschistische von Julius Evola harmlos, auch harmlose Tradition 

sein gewollter Führerstaat, harmlose Tradition seine Rassenlehre ... 

Und so weiter und so fort ... 

 Es ist nicht wahr, daß es den Rahmen sprengen würde, 

ausführlicher über diese Messe zu schreiben. Wahr ist, es ist der 

Überdruß, immer wieder darüber ... bis endlich, Freiheitliche in die 

Bedeutungslosigkeit gewählt sind, und sind Freiheitliche endlich in 

der Bedeutungslosigkeit, können Freiheitliche ohne hohe und 

höchste Staatsämter sich in Hochämtern betätigen, wie es ihnen ...  

Davon wurde auch schon geschrieben und das muß eigentlich bis 

zum 29. September 2013 täglich wiederholt werden, damit es 

bereits am 5. Oktober 2013 vollkommen egal ist, wo sich 

Freiheitliche aufhalten, mit wem sie beispielsweise in Berlin, welche 

Bücher die freiheitlicheZZ ...  

Damit das endlich aufhört - 3,85 Prozent sind für Freiheitliche mehr als genug 

 

 

 

 

 

Ist Sex für Youtube Verherrlichung von Krieg oder 

Nationalsozialismus? | Prono Ever  (2013-09-05 23:21:36) 
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[…] Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter 

Gemeinschaft […] 

Ohne Martin Graf wie mit Martin Graf – Weiter schlechte Werte, 

zwei Langzeitumfragen | Prono Ever  (2013-09-07 08:13:22) 

[…] Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter Gemein-

Schaft […] 

Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-23 19:42:38) 

[…] im Oktober, wenn Martin Graf nicht mehr im Parlament sein 

wird, nimmt die freiheitliche Unzensuriert At an einer Mess… […] 

Die unnötigen Geschäfte der Medien für die Freiheitlichen | Prono 

Ever  (2013-09-27 08:55:24) 

[…] schlecht, aber die Freiheitlichen … Ja, die Freiheitlichen, die 

treten gesittet auf, wie im Oktober sie es wieder zeigen werden, in 

Berlin, in der Messe […] 

Ob Erich Priebke vor seinem Tod noch die freiheitlichen 

Geburstagszeilen las und sich darob freuen konnte? | Prono Ever  

(2013-10-17 23:04:32) 

[…] der gesamten ZZ-Mannschaft … Und zu dieser gehören -zu 

oft schon aufgezählt … Wird Norbert Hofer, wenn er am 29. 

Oktober 2013 vor allem und hauptverantwortlich von 

Christschwarzen im … weiterführen, auch als Dritter 

Nationalratspräsident für die ZZ zu […] 

Neos brauchen zu Freiheitlichen keine Brücken zu bauen, die 

haben ihre schon, zu den “Salonfaschisten” | Prono Ever  (2013-

11-13 03:47:56) 

[…] Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter 

Gemeinschaft […] 

Santiano: “Treu bis in den Tod zieht hinaus zu Odins Ruhm mit 

den Göttern in Wallhalla” | Prono Ever  (2014-01-19 03:51:36) 

[…] daß eine Gruppe, die ihre Wörter singt, einem so großen 

Publikum zur besten Sendezeit … Die “Identitäre Bewegung – 

Deutschland” etwa hat mit dem “Wallhalla-Lied&#8… große 

Freude, daß sie den Text auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook schon veröffentlichte […] 



Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:24) 

[…] Messe Zwischentag […] 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:30) 

[…] wäre durchaus vorstellbar, daß nun Wolfgang Dvorak-Stocker 

selbst Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert geworden ist, 

aber ebenfalls ein so geheimer Chefredakteur wie es Hans Becker 

Sothen war, von dem […] 

 

 

 

Ist Gleichstellung für Youtube Rassismus, Verherrlichen von 

Krieg, Nationalsozialismus? - 2013-09-05 23:21 

 

 

Könnte eine Frage lauten, die diesem Unternehmen auf seine 

Aktion hin, ein Video zu entfernen, das für die Gleichstellung und 

zugleich von und für eine Partei im derzeitigen österreichischen 

Wahlkampf wirbt, zu stellen wäre ...  Das Video verstoße also gegen 

Nutzungsbedingungen ... Welche Verstöße das sind, wird nicht 

konkretisiert. Allein das Unternehmen Youtube wird es wissen, 

genauer, es willkürlich wissen, das heißt seine 

Nutzungsbedingungen einmal so anwenden und dann wieder 

gegenteilig anwenden, falls das Unternehmen tatsächlich selbst um 

seine Nutzungsbedingungen derart gut Bescheid weiß ...

Die Titelfrage muß aber dem Unternehmen 

Youtube nicht gestellt werden. Die Antwort kann selbst gegeben 

werden, dazu reicht es bereits, nur kurz und stichprobenartig auf 

Youtube Videos abzurufen ... Gleichstellung ist für Youtube keine 

Verherrlichung von Krieg oder Nationalsozialismus, Gleichstellung 

ist für Youtube auch keine massenhafte Verbreitung von Lügen. 



Gleichstellung muß für Youtube abgründiger als Krieg oder 

Nationalsozialismus sein, Gleichstellung muß für Youtube 

schlimmer sein als ein Aufruf zu Gewalt, schlimmer sein als die 

Verherrlichung der Wehrmacht, Gleichstellung muß für Youtube 

grauenhafter sein als ein Führer-befiehl-Wir-folgen-dir, Gleichstellung 

muß für Youtube unerträglicher als Rassismus sein, 

verabscheuungswürdiger sein als - und so weiter und so fort ...

Zum Glück gibt es aber derart viele 

Kommunikationskanäle, daß auch dieses Video seine Verbreitung 

finden wird, es im Grunde übergegangen werden kann, wie ein 

Unternehmen mit seinen Nutzungsbedingungen willkürlich umgeht 

... 

Mehr muß darüber nicht gesagt werden. 

Der heutige Aufenthalt auf Youtube hat aber auch 

etwas Positives gebracht, das heißt, eigentlich etwas Negatives. 

Positiv nur in dem Sinn, es muß darüber nicht ein eigener Beitrag 

veröffentlicht werden, um eine Information nachzureichen - die 

auch mit dem derzeitigen österreichischen Wahlkampf zu tun hat, 

genauer, mit der kandidierenden freiheitlichen Gemeinschaft -, und 

zwar zu 

Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter Gemeinschaft 

 Wer den Beitrag auf 3Sat, um etwas zu erfahren beispielsweise über 

Götz Kubitschek, den "Salonfaschisten", wie er genannt wird, von 

dem die Initiative zur "Messe Zwischentag" ausgeht, auf der die 

freiheitliche Unzensuriert At wieder vertreten sein wird ... Ob Götz 

Kubitschek im Trachtenjanker seinen "Gartenzwerg mit 

Hitlergruß" zur Messe mitnehmen wird? Auch ein von Unzensuriert 

At ...  
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Rechte Gewalt gegen Menschen in Wien und Freiheitliche suchen 

panisch nach gegenzurechnender Gewalt in Deutschland | Prono 

Ever  (2013-10-28 20:56:52) 

[…] ist mit einem Wort schnell gesagt, nämlich auf das Buch eines 

“Salonfaschisten” (zu dem übrigens erst im September 2013 etwas 

zu schreiben war) […] 

Neos brauchen zu Freiheitlichen keine Brücken zu bauen, die 

haben ihre schon, zu den “Salonfaschisten” | Prono Ever  (2013-

11-13 03:47:53) 

[…] Ist Gleichstellung für “youtube” Rassismus, Verherrlichen von 

Krieg, Nationalsozialismu… […] 

 

 

 

Frank Stronach weiß nicht, in welchem Land er kandidiert - 

2013-09-06 23:23 

 

 

Worüber Frank Stronach spekuliert, was er in das Programm einer 

Partei, die in Österreich kandidiert, schreiben lassen will, das ist 

nicht einmal zu ignorieren, aber er hat Berufsmord und Berufskiller 

verwendet, worüber zu sprechen ist ...  Das berechtigt zu sagen, 

Frank Stronach weiß nicht wirklich, in welchem Land er für ein 

politisches Mandat kandidiert, und das könnte mit einem Blick auf 

die Mordstatistik in Österreich ... Aber was nicht einmal zu 

ignorieren ist, dem muß auch nicht mit Daten und Fakten 

widersprochen werden ...  Frank Stronach weiß also nicht wirklich, 

in welchem Land er für ein politisches Mandat kandidiert, aber 

schlimmer noch ist es, daß in diesem Wahlkampf in Österreich das 

Weltgeschehen nicht breit vorkommt, daß alles breit ausgeblendet 

ist, alles breit reduziert ist, auf Österreich ...  Wäre es anders, und 

das fiel zum Wort Berufskiller ein, müßte breit über die tatsächlichen 

Berufskiller gesprochen werden, über die Militärs, die, um das 

aktuellste Beispiel heranzuziehen, gerade und seit langem schon in 

Syrien wüten, und damit einhergehend menschgemäß über die 

Rüstungsindustrie ... Es müßten Programme, Konzepte, 

Absichtserklärungen, Pläne vorgelegt werden, was gemacht werden 



will, um die militärischen Berufskiller arbeitslos zu machen, besser 

selbstverständlich, militärischen Berufskillern den Umstieg in 

andere und also auftragsmordfreie Berufe zu ermöglichen, wie der 

Rüstungsindustrie der Umstieg auf mordwaffenfreie Produkte ...  

Aber das passiert nicht breit und nicht prominent. 

Im Gegenteil. Es wird breit nach dem Motto vorgegangen: Stell Dir 

vor, es ist Krieg, und der ist weit weg ... Aber der Krieg ist nie weit weg, 

er hat immer Auswirkungen, auch auf Österreich, durch die 

Menschen, die vor den militärischen Berufskillern flüchten müssen. 

Militärische Berufskiller wirken stets massiv auf die Innenpolitik 

auch in Österreich ein, weil mit den Menschen, die vor ihnen 

flüchten müssen, in Österreich Parteipolitik gemacht wird, genauer 

und schlimmer, gegen die nach Österreich geflüchteten Menschen 

parteipolitisch vorgegangen wird, um in Wahlen zu reüssieren. 

Welche Gemein-Schaft das vor allem ist, muß nicht wieder gesagt 

werden ... Was aber passiert, ist das Kleinmütige, das 

Kleinhäuslerische, und das mit der größten Zufriedenheit, die 

gedacht werden kann, wenn etwa Spindlelor Michael Spindelegger 

sagt, es werden fünfhundert Flüchtlinge aus Syrien ... Fünfhundert 

Flüchtlinge von abermillionen Flüchtlingen - in Prozentpunkten 

gerundet ausgedrückt sind das null Prozent ... Es ist eine gesegnete 

Zufriedenheit und es ist ein gesegnetes Heraushalten aus der 

internationalen Politik:  

Schönborn wörtlich: "Ich danke aus ganzem Herzen der 

Bundesregierung für diese humanitäre Entscheidung. Ich sehe 

sie auch als Geste der Solidarität der mehrheitlich christlichen 

Österreicher mit den Christen in Syrien, die zwischen alle 

Fronten geraten und daher besonders gefährdet sind." Von 

Österreich aus könne man wenig zur internationalen Politik 

beitragen - "aber wir können gerade in diesen Tagen mit 

großem Herzen die christlichen Grundtugenden des 

Gottvertrauens und der Nächstenliebe üben und mit ihnen die 

Welt zu einem besseren Ort machen". 

 Michael Spindelegger ist - noch - Außenminister, dem eigentlich, 

um eine entenglischte Redewendung von Hubert Gorbach 
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abzuwandeln, schon die Welt in Österreich zu groß ist, wie er mit 

seiner Aufhetzung von Land gegen Stadt ... So wie Michael 

Spindelegger, die Menschen am Land sieht, sind sie nicht mehr, 

oder Spindlelor sie sehen möchte, wie damals in den 1920er und 

1930er Jahren, als gegen die sündige und seelisch angekränkelte 

Stadt gewettert und gehetzt wurde, die Gesundung und das Heil 

von der christlichen Scholle erhofft, ersehnt und erfleht ...  PS Die 

Erinnerung an Hubert Gorbach ist dem Umstand geschuldet, daß 

Frank Stronach das Wort Berufskiller in Vorarlberg in einem 

Interview mit Vorarlberg Online sagte. Und in diesem Interview 

schloß Frank Stronach eine Zusammenarbeit mit Dieter Egger 

nicht aus, mit einem Freiheitlichen, der auch schon Aufregungen 

verursachte, in denen das Schlüsselwort "Antisemitismus" ...  PPS 

Das Wort Berufsmord kommt im Interview mit Hanno Settele vor.  

PPPS Und es ist sehr fraglich, ob Frank Stronach denn selbst weiß, 

in welcher Welt er überhaupt für ein politisches Mandat kandidiert, 

wird an einen weiteren Kalauer in bezug auf die Landesverteidigung 

gedacht, wenn in Österreich einmarschieren - die Chinesen ... Einblicke in 

diese seine Welt hat Frank Stronach schon zuhauf gewährt, daß 

gesagt werden kann, er kandidiert in einer Welt, die er - und das ist 

nicht nur der Gier geschuldet - mit niemandem sonst teilen will und 

kann. So ist jede Stimme für das Stronach-als-Team in der allen 

sonst bekannten Welt eine Stimme, die Frank Stronach für seine 

Parallelwelt nicht braucht, denn in dieser kann er für sich Stimmen 

erschaffen, so viele er möchte, wie er sich in seiner Welt auch sonst 

alles erschafft ...  

 

 

 

 

 

Umweltprogramm von Stronach-als-Team – Was verbindet Gerd 

Honsik und Frank Stronach? | Prono Ever  (2013-09-08 10:21:45) 

[…] für Freiheitliche, für die Gerd Honsik schon mal eine 

Wahlempfehlung abgibt, und die, die Freiheitlichen, beim Stronach-

als-Team unterkommen […] 
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Ohne Martin Graf wie mit Martin Graf - 2013-09-07 08:13 

 

 

Als Zwischenergebnisse der zwei Langzeitumfragen reicht es zu 

schreiben, weiter schlechte Werte, ein Treten auf der Stelle. Und Sie 

sind weiter eingeladen, sich zu beteiligen. Bei der Umfrage "Für die 

Zukunft: Überlegt wählen" halten Sie sich nicht bei dem Namen 

Martin Graf auf, dieser steht nur mehr exemplarisch für die von 

seiner Gemein-Schaft gesinnungsgenetisch verursachten 

Aufregungen, die es auch ohne Martin Graf weiter geben wird, und 

die sind der einzige Verlaß, den Freiheitliche garantieren können ... 

Martin Graf kommt nicht mehr vor, wohlweislich 

wird er medial verborgen gehalten, aber auch ohne ihn geht es 

freiheitlich weiter wie immer ... 

Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter Gemein-Schaft 

Ungelöschte Kindermordphantasien auf freiheitlicher Website 

Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist 

 

 

 

 

 

Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-23 19:50:52) 

[…] mit den am 7. September 2013 veröffentlichten 

Zwischenergebnissen vergleicht, wird feststellen, es hat sich nichts 

verändert: die Werte wie immer gleich hoch schlecht. Oder, wer 

darin eine Veränderung sehen möchte, die Werte für die 

Abgeordneten, die ihre […] 

Werden Sie Norbert Hofer zum Dritten Nationalratspräsidenten 

wählen – Keine Umfrage | Prono Ever  (2013-10-01 00:01:08) 

http://pronoever.wordpress.com/tag/abgeordnete/
http://pronoever.wordpress.com/tag/abgeordnete/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/02/freiheitliche-unzensuriert-in-berlin-in-recht-ordentlicher-gesellschaft-auf-der-messe-zwischentag/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/25/ungeloschte-kindermordphantasien-auf-freiheitlicher-unzensuriert-at/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/26/im-freiheitlichen-korper-steckt-ein-welker-geist/


[…] auch nicht nur um Dr. Martin Graf allein, sondern, so war 

auch die Frage formuliert, auch um Martin Graf als Beispielgeber 

für einen stereotypischen freiheitlichen Funktionär, und wenn es 

doch wenige sind, für eine stereotypische freiheitliche […] 

 

 

 

Kriminalität in Österreich - Von der Unbescholtenheit her 

gesehen - 2013-09-07 09:54 

 

 

Der zurzeitige freiheitliche Obmann will wieder 

einmal etwas ganz genau wissen, daß nämlich Tatverdächtige in 

Österreich ... Freilich geht es wieder einmal darum, Stimmung 

gegen Menschen zu machen, die für Freiheitliche keine Inländer sind 

... Aber wird die Kriminalität einmal von der Unbescholtenheit her 

betrachtet, wird Freiheitlichen die Grundlage entzogen, gegen 

Menschen, die Freiheitliche "Ausländer" nennen, zu wettern ...  

Dreht man die Werte um und stellt also den Anteil 

nichtverurteilter Menschen gegenüber, wird deutlich: 

Unabhängig von der Nationalität blieb ein annähernd gleich 

großer Teil der Bevölkerung unbescholten: Auf ganze Prozent 

gerundet erhielt jeder Hundertste einen Eintrag ins 

Strafregister. 

 Ausführlich kann darüber gelesen werden in Über das Etikett 

"Ausländerkriminalität" ...  NS Und wie oft haben in den letzten 

Jahren Deutsche in der österreichischen Kriminalstatistik führende 

Plätze oder sogar den ersten Platz eingenommen, also Menschen 

aus der Kulturgemeinschaft ...  

 

 

 

 

 

http://derstandard.at/1369362961278/Ueber-das-Etikett-Auslaenderkriminalitaet
http://derstandard.at/1369362961278/Ueber-das-Etikett-Auslaenderkriminalitaet
http://pronoever.wordpress.com/2011/06/20/service-fur-medien-altes-freiheitliches-parteiprogramm-alt-nicht-neu/


Freiheitliche teilen sich mit Innozenz XI. die Höhle | Prono Ever  

(2013-09-14 15:21:49) 

[…] sind … Darüber wurde erst kürzlich geschrieben, daß es einen 

Gleichklang gibt, es keinen Unterschied gibt, wenn Kriminalität von 

der Unbescholtenheit her besehen wird […] 

Rechte Gewalt gegen Menschen in Wien und Freiheitliche suchen 

panisch nach gegenzurechnender Gewalt in Deutschland | Prono 

Ever  (2013-10-28 20:56:59) 

[…] für die von den Freiheitlichen als ihnen zugehörig 

empfundenen “Deutschen” auf (worüber übrigens ebenfalls erst im 

September 2013 zu schreiben war) […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:19) 

[…] “Fleißig” – wahrlich fleißig, ein Blick in die 

Kriminalitätsstatistik … […] 

 

 

 

Ein Wahlkampfeventpaper - Das Umweltprogramm von SaT - 

2013-09-08 10:15 

 

 

Damit niemand auf die Idee verfallen kann, es werde hier Frank 

Stronach eine ideologische Nähe zu Gerd Honsik unterstellt, muß 

das eingangs völlig klargestellt werden. Das ist in keiner Weise der 

Fall, das ist in keiner Weise beabsichtigt. Gerd Honsik hat eine 

gänzlich andere Gesinnung als Frank Stronach mit seiner 

Wirtschaftsgesinnung ...  Aber die Präsentation des 

Umweltprogrammes von dem Stronach-als-Team (SaT) ließ 

augenblicklich in rein werbetechnischer Hinsicht an Gerd Honsik 

denken, nämlich daran, daß auch dieser versuchte mit dem 

Anführen und Auflisten von zahlreichen Persönlichkeiten seinem 

revisionistischen Buch den Anstrich von Seriösität und Redlichkeit 

zu verpassen ... Und wie damals bei Gerd Honsik 

sofort größte Skepsis berechtigt angebracht war, allein schon 



dadurch, daß jemand versuchen muß, Seriösität und Redlichkeit 

über Namen zu spielen, ist auch heute bei Frank Stronach größte 

Skepsis angebracht, der ebenfalls über Namen versucht Seriösität 

und Redlichkeit zu spielen ...  Das Buch von Gerd Honsik zu einem 

ganz anderen Thema als das Programm des Stronach-als Team hielt 

in keiner Weise einer Überprüfung stand, der Wahrheitsgehalt war 

gleich null, obwohl er sich krampfhaft bemühte, seine Wahrheit 

durch das Auflisten von Persönlichkeiten als historische Wahrheit zu 

verkaufen ...  Nun versucht es Frank Stronach ebenfalls, sein 

Umweltprogramm mit dem Auflisten von Persönlichkeiten als ein 

seriöses und redliches zu verkaufen ...  Was Frank Stronach und 

Gerd Honsik über das Werbetechnische hinaus verbindet?  Das ist 

einmal die Anmaßung.  Die Anmaßung von Gerd Honsik, allein im 

Besitz der historischen Wahrheit zu sein, korrespondiert mit der 

Anmaßung von Frank Stronach, allein im Besitz eines und dann 

gleich des weltweit besten Umweltprogrammes zu sein ... Ein Programm 

noch dazu, das - wie es im Werbevideo heißt - in zwei Monaten ... 

Ein derartiges Programm von 68 Seiten kann auch schneller 

geschrieben werden, in einer Woche, möglicherweise haben aber 

die ersten zehn Seiten, auf denen die Persönlichkeiten zur 

Untermauerung der Seriösität und Redlichkeit vorgestellt werden, 

schon Wochen in Anspruch genommen ...  Programme gibt es 

viele, seit Jahrzehnten wird über Umweltschutz nachgedacht, seit 

Jahrzehnten liegen theoretische Lösungen haufenweise auf dem 

Tisch, woran es aber hapert, ist die Umsetzung, die Praxis. Und die 

stronachsche Praxis spricht entschieden gegen die Redlichkeit und 

die Seriösität dieses Umweltprogrammes von Stronach-als-Team, 

der sich nun mit dem Kauf eines Umweltprogrammes - diese seine 

Persönlichkeiten werden es nicht für 'nen Apfel und ein Ei 

geschrieben haben - als Umweltschützer verkaufen will ...  Wie sieht 

denn die Praxis von Frank Stronach in bezug auf Umweltschutz 

aus? War er nicht jahrzehntelang in einer Branche tätig und die ihn 

vermögend machte, deren Nachhaltigkeit Umweltschäden und 

höchste mannigfache Belastungen sind? Und ist er nicht weiter 

damit zugange, diese seine Nachhaltigkeit zu forcieren? Es wird in 

diesem gekauften stronachschen Umweltprogramm beispielsweise 

einige Male das Wasser angesprochen ... Wie Frank Stronach 



höchstpersönlich mit dem Wasser umgeht, kann hier nachgelesen 

werden:  

 Tiergroßschlächter, Wasserverschwender, Freunderlwirtschafter. 

 Was Frank Stronach und Gerd Honsik noch teilen?  Den Hang zu 

skurrillen Gedankengängen, abstrusen Weltvorstellungen, Ideen 

einer autoritär geführten Gesellschaft, wobei allerdings Frank 

Stronach der Erste in einer solchen Gesellschaft, die seiner 

Wirtschaftsgesinnung gänzlich unterworfen ist, selbst sein will, und 

sie teilen auch eine gewisse Vorliebe für Freiheitliche, für die Gerd 

Honsik schon mal eine Wahlempfehlung abgibt, und die, die 

Freiheitlichen, beim Stronach-als-Team unterkommen ...  PS 

Erstellt wurde das Umweltprogramm von einer Event-Agentur und 

ohne Beteiligung der Partei, als deren Programm es verkauft wird.  

Das ist der höchste Wahrheitsgehalt dieses Programmes. Beteiligt 

daran war, wenn Einkauf als Beteiligung gesehen wird, einzig Frank 

Stronach von dem Stronach-als-Team. Frank Stronach ist, wird 

auch damit noch einmal bestätigt, die gesamte Partei. Die Anderen 

in der Partei sind ... Die Anderen in der Partei sind reduziert auf die 

Lobfunktion. Wie beispielsweise Frau Nachbaur, die dieses 

Wahlkampfeventpaper als "vielleicht das beste einer Partei auf der 

ganzen Welt" ...  

 

 

 

 

 

Die zwei Umweltprogramme des Frank Stronach: Eines für die 

Wahl und eines zum Wirtschaften | Prono Ever  (2013-09-10 

21:14:02) 

[…] Das Stronach-als-Team (SaT) hat ein Umweltprogramm 

vorgelegt, in Österreich, mit dem Ablaufdatum 29… […] 

 

 

 

Der stronachsche Nullwert von Transparenz - 2013-09-10 06:40 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/02/adena-steak-frank-stronach-als-team-tiergrosschlachter-wasserverschwender-freunderlwirtschafter/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/06/frank-stronach-weis-nicht-in-welchem-land-er-kandidiert/


Seit der mühsam abgerungenen Antwort, die dann doch nur eine 

Nicht-Antwort war, sind bald zwei Wochen wieder vergangen, und 

es stellt sich weiter die Frage, ob wenigstens jetzt schon wer von 

den Hochwasser-Geschädigten eine Unterstützung aus der gar so 

groß angekündigten "Frank's Hochwasserhilfe" erhalten hat ... 

 
Transparenzvergleich - Ein Beispiel 

Zu hören ist weiter nichts, zu lesen ist weiter nichts.  Die Fragen 

bleiben weiter offen. Keine Antworten darauf, wie viel Spendengeld 

gesammelt wurde, wie hoch ist der Verwaltungsaufwand ... Eines 

wenigstens ist bekannt, geholfen, geholfen wurde noch nicht ...  

Diese stronachsche Hochwasserwerbekampagne  läßt jedoch einen 

Vergleich gut zu, was Frank Stronach von Transparenz als Wert 

hält. Nichts. 

Ausgefallener Leistungsbericht von Frank Stronach 

Hochwasserhilfe und Steuerakt - Nach offen hin geschlossene stronachsche 

Werte-Skala 

Hochwasserhilfe - Paradebeispiel für stronachsche Transparenz 

"Frank's Hochwasserhilfe" - Ist das Spendengeld in der Sommerhitze wie Gras 

verbrannt? 

Nur Reklame hinter der Werbung von Frank Stronach 

 

 

 

 

 

Die zwei Umweltprogramme des Frank Stronach: Eines für die 

Wahl und eines zum Wirtschaften | Prono Ever  (2013-09-10 

21:23:52) 

[…] Ach, und wieder einmal dieser täglich gelebte Wert 

Transparenz … Zwischen Hochwasser und Wasserverbrauch kann 

schon mal etwas untergehen …  […] 

Hochwasserhilfe-Spendengeld für Stronach-Wahlkampfwitz “Was 

würdest du tun, wenn du” Michael Spindelegger wärst? | Prono 

Ever  (2013-09-15 07:32:01) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/29/hochwasserhilfe-frank-stronach-prasentiert-seinen-ersten-leistungsbericht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/30/hochwasserhilfe-und-steuerakt-werte-skala-von-frank-stronach-neun-zeilen-fur-transparenz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/30/hochwasserhilfe-und-steuerakt-werte-skala-von-frank-stronach-neun-zeilen-fur-transparenz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/27/franks-hochwasserhilfe-ein-paradebeispiel-fur-transparenz-einen-der-werte-von-stronach/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/20/ist-das-spendengeld-der-franks-hochwasserhilfe-in-der-sommerhitze-wie-gras-verbrannt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/20/ist-das-spendengeld-der-franks-hochwasserhilfe-in-der-sommerhitze-wie-gras-verbrannt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/12/hochwasserhilfe-hinter-der-werbung-von-frank-stronach-steckt-werbung/


[…] Eine nochmalige direkte Nachfrage an das Frank-Stronach-

Institut, was aus der “Frank’s H…Aber es sollten die Menschen, die 

Frank Stronach ihr Spendengeld anvertrauten, nachfragen. Es kann 

[…] 

 

 

 

Zwei Programme des SaT - Das erste zum Wirtschaften und 

eines im Sonntagsg'wand zum Wahlgang - 2013-09-10 21:13 

 

 

Es heißt, Papier sei geduldig, es kann aber auch gesagt werden, 

Papier ist käuflich ... oder einfach, Frank Stronach hat zwei 

Umweltprogramme, ein zweites für die Nationalratswahl am 29. 

September 2013 und ein erstes Programm, das das entscheidende 

ist, für die eigene ...Das Stronach-als-Team (SaT) hat ein 

Umweltprogramm vorgelegt, in Österreich, mit dem Ablaufdatum 

29. September 2013. In den Vereinigen Staaten hat Frank Stronach 

eine Frist bis zum 16. September 2013, um noch zusätzlich 

benötigte Informationen nachzureichen ... 

 
Die zwei Umweltprogramme des Frank Stronach: eines für die 

Wahl und eines für die eigene ... 

  Ach, wieder dieser täglich gelebte Wert Transparenz ... 

Hochwasser und Bewässerung schwemmen vieles aus ...  Während 

also Frank Stronach in Österreich ein Umweltschutzprogramm in 

Stimmen wechseln will - soher scheint es zwischen diesen beiden 

Programmen keinen Unterschied zu geben -, müssen sich in den 

Vereinigten Staaten Bürger und Bürgerinnen und Behörden von 

Frank Stronach beschäftigen lassen, weil es eben größte Bedenken 

in bezug auf seinen Umgang mit der Umwelt gibt, nicht mit seinem 

Umgang mit der Umwelt vor Jahrzehnten, sondern seinen 

gegenwärtigen Umgang mit der Umwelt ... Dieses Herumschlagen 

mit Frank Stronach kostet Zeit, kostet Geld, auch Steuergeld ...  

Dazu gibt es zu viele behördliche Unterlagen, zu viele Berichte, um 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/08/umweltprogramm-von-frank-stronach-als-team-wahlkampfeventpaper/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/08/umweltprogramm-von-frank-stronach-als-team-wahlkampfeventpaper/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/08/umweltprogramm-von-frank-stronach-als-team-wahlkampfeventpaper/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/08/umweltprogramm-von-frank-stronach-als-team-wahlkampfeventpaper/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/08/umweltprogramm-von-frank-stronach-als-team-wahlkampfeventpaper/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/10/frank-stronach-hochwasserhilfe-der-nullwert-von-transparenz-fur-frank-stronach/


hier weiter ausführlich darauf eingehen zu können, das sprengte 

den Rahmen. Aber alles ist abrufbar, eine Auswahl dazu ist unten 

gelistet. Nur eines, der extreme Wasserverbrauch, über den hier 

schon geschrieben wurde, mußte von Frank Stronach 

zwischenzeitlich schon reduziert werden. Das alles kann 

nachgelesen werden, das alles sollte bedacht werden, wenn am 29. 

September 2013 jemand glaubt, das Stronach-als-Team wählen zu 

können, weil es eben erst ein Umweltprogramm vorlegte ...  Wie 

nachgelesen werden kann, gibt es bis jetzt allein eine 5689 files 

umfassende Korrespondenz  zu dem aktuellsten Wirtschaftsprojekt 

von Frank Stronach. Was für einen Aufwand die Behörde mit 

Frank Stronach hat, wie viel Steuergeld dafür bisher schon 

aufgewendet wurde. Um die Umwelt vor Frank Stronach zu 

schützen. Ein Beispiel aus der Korrespondenz, eine besorgte 

Bürgerin schreibt:  

Why should the State of Florida "cow-tow", (pun intended), 

to a man [...] who is set on ruining all our natural resources for 

money. As a billionaire, and employer of a few hundred souls, 

the need isn't there for him to use any of OUR water. 

Wer genauer sich darüber informieren möchte, eine Auswahl:  

https://permitting.sjrwmd.com/epermitting/jsp/DocumentSearch.

do?permitNum=129419&seqNo=1&command=OnlySearch&men

uOption=No  

http://www.sjrwmd.com/facts/AdenaSpringsRanchCUP.html  

http://www.ocala.com/article/20130519/OPINION/130519720?

p=2&tc=pg&tc=ar  http://www.thegirlsgonegreen.com/adena-

springs-ranch-permit.html  

http://jacksonville.com/news/florida/2012-07-09/story/silver-

springs-vs-adena-springs-ranch-spurs-new-water-war 

 

 

 

Da verdrehen sich sogar die Augen von Johannes Rauch, 

wenn Michael Spindelegger sagt, er wolle -- werden - 2013-09-

11 20:46 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/02/adena-steak-frank-stronach-als-team-tiergrosschlachter-wasserverschwender-freunderlwirtschafter/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/02/adena-steak-frank-stronach-als-team-tiergrosschlachter-wasserverschwender-freunderlwirtschafter/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/02/adena-steak-frank-stronach-als-team-tiergrosschlachter-wasserverschwender-freunderlwirtschafter/


Als erste Auszüge aus der Rede von Spindlelor Michael 

Spindelegger vom 10. September 2013 gehört wurden, fiel 

augenblicklich die Frage ein, ob jetzt der freiheitliche 

Generalsekretär Herbert Kickl auch für Michael Spindelegger, der 

sich beim GröWaKata ("größt organisierten Wahlkampfauftakt") 

wähnte, schreibt. Denn. Derart flotte Sprüche sind von 

christschwarzen ghostwritern bisher nicht zu lesen gewesen. Und bei 

der Flexibilität von Freiheitlichen wäre das keine Überraschung, 

wird daran gedacht, wie leicht Freiheitliche Parteien wechseln 

können - hin und auch zurück und wieder woanders hin ...  Aber 

vielleicht unterrichtet Herbert Kickl Christschwarze nur im 

Schreiben von Sprüchen - flott aber so wahr wie Festreden (müßte 

nachgelesen werden, denn das Zitat könnte auch lauten: unwahr 

wie Festreden), leitet die Schreibwerkstatt für das gemeinsame 

Verfassen von freiheitlichen und christschwarzen Reden ... 

Vorbereitung und Einstimmung auf eine christ-freiheitliche 

Koalition ...  Diese Frage kann aber unbeantwortet verlassen 

werden. Denn. Die Aufzeichnung bietet tatsächlich etwas Besseres, 

weil Stummes, und dennoch niicht Aussageloses ...  

Die Zitate verleiteten also dann doch noch dazu, 

die Rede von Spindlelor Michael Spindelegger mit Bild anzusehen 

... Als Michael Spindelegger nach etwa zwei Minuten sagt, er wolle 

... werden, ist Johannes Rauch zu sehen, wie es ihm dabei sofort die 

Augen verdreht, dem christschwarzen Generalsekretär verdreht es 

augenblicklich die Augen, als Michael Spindelegger äußert, er wolle 

... werden. Dieses reflexartige Verdrehen der Augen von Johannes 

Rauch sagt wohl alles darüber aus, was selbst in der christschwarzen 

Partei davon gehalten wird, wenn Michael Spindelegger sagt, er 

wolle ... werden.  Und sonst, was sagte Michael Spindelegger sonst 

noch?  Nun, er sagte: 

Das ist meine Ansage, wenn ich [...] bin. 

 Das würden äußerst fade weil immer dieselben Ansagen werden, 

sollte je ein Fernsehsender oder Radiosender auf die Idee verfallen, 

Michael Spindelegger als Programmansager zu beschäftigen ...  Im 

Grunde ist auch diese Rede schon eine Wiederholung, wieder der 

http://pronoever.wordpress.com/2013/04/23/strache-schnell-kickl-eine-erklarung-fur-umvolkung/


Spruch, jeder könne ein Mateschitz ... Schon gehört in seiner 

Streichfettrede ...  Michael Spindelegger sollte sich besinnen und 

bescheiden, was er werden kann, ist er schon geworden - Spindlelor 

... Das muß nicht mehr ausgeführt werden, sonst heißt es noch, 

auch hier nur Wiederholungsgrüße ... Aber für das Murmelige sind 

die Auftretenden verantwortlich - nicht die Rezipienten und 

Rezipientinnen -, also beispielsweise Michael Spindelegger ... 

 

 

 

 

 

Hochwasserhilfe-Spendengeld für Stronach-Wahlkampfwitz “Was 

würdest du tun, wenn du” Michael Spindelegger wärst? | Prono 

Ever  (2013-09-15 07:31:58) 

[…] hieß korrekt: “Was würdest du tun, wenn du Bundeskanzler 

wärst?” Im Titel wurde anstelle des Bundeskanzlers der Name 

Michael Spindelegger eingesetzt. Es gibt von Michael Spindelegg… 

in dem er davon spricht, was er tun würde, wenn er … Nicht 

einmal für einen Preis, […] 

Es gibt wählbare Alternativen zu Stronach-als-Team und 

Freiheitliche | Prono Ever  (2013-09-19 10:00:22) 

[…] es wäre ja zum einen ein vielen schlaflose Nächste 

verursachende Traumerfüllung, zum anderen ist Michael 

Spindelegger bereits geworden, was er je werden konnte […] 

 

 

 

Die Höhle teilen sich Freiheitliche, Innozenz XI., die kleine 

Prinzenschlampe Eugen ... - 2013-09-14 15:21 

 

 

Zwei Wochen vor der Nationalratswahl am 29. September 2013 ist 

es - doch noch einmal - unerläßlich darauf hinzuweisen, was 

gewählt wird, wenn Freiheitliche gewählt werden:  Das Nichts.  Das 

Nichts im Grab der Vergangenheit.  Das Nichts für die Gegenwart.  

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/15/osterreich-rede-michael-spindelegger/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/15/osterreich-rede-michael-spindelegger/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/


Das Nichts für die Zukunft. Das Nichts der 

Freiheitlichen ist das reine Negative, ist das pure Destruktive, ist 

das, womit eine Zivilisation, die sich als eine lernende und eine 

weiterentwickelnde versteht, nichts zu tun haben darf, nichts mehr 

zu schaffen haben sollte. Denn der Zustand, in dem Freiheitliche 

eine Gesellschaft halten wollen, ist der Mensch in der Höhle, zwar 

mit Computer und Handy, aber in der kognitiven Verwendung als 

Keule ...  Und noch etwas bedeutet eine Wahlstimme für 

Freiheitliche. Es ist immer auf mannigfache Weise eine Stimme 

gegen Österreich.  Das läßt sich wieder und wieder zeigen, dafür 

muß nicht einmal die Vergangenheit bemüht werden, in der 

Menschen, die in freiheitlicher Diktion keine Inländer und 

Inländerinnen sind, das Ansehen Österreichs in der Welt 

begründeten, von dem Österreich heute noch zehrt ... Das läßt sich 

sogar am aktuellen Beispiel Fußball zeigen. Daß es noch eine 

Hoffnung auf die Teilnahme an der nächsten 

Fußballweltmeisterschaft gibt, ist wohl vor allem einem Menschen 

zu verdanken, der in der freiheitlichen Diktion kein Österreicher ist ... 

Mit Freiheitlichen kann Österreich also eine Weltmeisterschaft nur 

mit sich und gegen sich selbst ...  Die Tat eines Einzelnen muß für 

Freiheitliche immer dafür herhalten, daß Freiheitliche gegen alle, die 

in freiheitlicher Diktion keine Inländer und Inländerinnen sind, 

wettern können, der Einzelne ist und steht für Freiheitliche immer 

für Alle. Aber anders kann das Hetzen nicht funktionieren. Sonst 

müßten Freiheitliche augenblicklich verstummen, ihre Gemein-

Schaft als wahlkandidierende auflösen ... Diese von Freiheitlichen 

behaupteten Gegensätze jedoch gibt es nicht, wie auch das Beispiel 

der Kriminalität zeigt, das von Freiheitlichen obsessiv bemüht wird, 

um gegen alle Menschen zu hetzen, die in freiheitlicher Diktion 

keine Inländerinnen und Inländer sind ... Darüber wurde erst kürzlich 

geschrieben, daß es einen Gleichklang gibt, es keinen Unterschied 

gibt, wenn Kriminalität von der Unbescholtenheit her besehen wird 

...  Und noch etwas bedeutet eine Wahlstimme für Freiheitliche. Es 

ist immer eine Stimme für Krieg, Gegenwartsverfälschung, 

Geschichtsverfälschung und Geschichtsverknappung ...  
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Freiheitliche befinden sich immer im Krieg, wie der aktuelle 

Kommentar auf der freiheitlichen Unzensuriert At machen soll, und 

es wohl auch machen wird, weil vor allem die Christschwarzen ein 

weiteres Mal keine Bedenken, keine Scham haben werden, diesen 

zu ihrem III. Präsidenten NR zu wählen. Die freiheitliche Website 

schreibt gestern über "330 Jahre Türkenbelagerung" und denunziert 

alle heute in Österreich lebenden Türkinnen und Türken als das 

"Heer des Kara Mustafa", aberkennt Menschen, daß sie 

österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sind ...  

Das Heer des Kara Mustafa hatte etwa 200.000 Mann – man 

kann gratulieren: 330 Jahre später sind sie alle wohlbehalten 

und bestens versorgt in der Stadt angekommen. Eingebürgert, 

und damit nicht mehr in die „Ausländerstatistik“ fallend, 

wurden allein in Wien von 2003 bis 2012 rund 15.280 

Personen türkischer Herkunft. 

Mit einer Gegenwartsverfälschung wird dieser freiheitliche 

Kommentar eingeleitet, wenn geschrieben wird: 

Auch dieses Jahr gedenkt man des 12. Septembers des Jahres 

1683, an dem im Zuge der zweiten Türkenbelagerung [...]. 

 "Man gedenkt"? Wer gedenkt? Es sind die Freiheitlichen allein. Es 

ist etwa ein Johann Gudenus, ein prototypischer freiheitlicher 

Experte für Geschichte ...  Diese unseriöse und unredliche 

freiheitliche Geschichtsverknappung. Was müßte nicht alles 

angeführt werden, um über die Geschichte vor über 300 Jahren zu 

schreiben. Aber es ist alles geschrieben. Es muß hier nichts 

wiederholt werden. Und es für Freiheitliche wiederholen? Nutzlos 

...  In dieser Zeit spielte die "petit salope" eine wichtige Rolle. 

Liselotte von der Pfalz nannte den "edlen Ritter" so ... übersetzt 

kann es werden als "kleine Schlampe" aber auch als "kleine 

Drecksau". Das sollte aber nicht unerwähnt bleiben, weil Prinz 

Eugen von Savoyen in Österreich generell noch einen guten Ruf 

besitzt ... Mit Karlheinz Deschner kann beispielhaft ein wenig über 

diese Zeit erzählt werden, aus der Kriminalgeschichte des Christentums: 

Der edle Ritter blieb kalt, als die Christen nach der Eroberung 

von Ofen wie besinnungslos vergewaltigten und mordeten, als 

sie in einem furchtbaren Blutrausch Osmanen samt 

Kombattanten, die mit ihnen kämpfenden ungarischen 
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Calvinisten und Juden niedermetztelten, als nach Johann 

Dietz, dem Beobachter und späteren Hallenser Chirurgen, 

"kein Türke am Leben gelassen, alle massakriert, den meisten 

die Haut abgezogen, das Menschenfett ausgebraten und 

getrocknet worden sei", um sie dann, ergänzt Historiker 

Duchhardt heute, als hochbezahlte "Mumia" (Pulvis Mumiae) 

loszuschlagen.  Und als nach der Schlacht bei Zenta am 11. 

September 1697 - "Oberbefehl für Prinz Eugen", "Erste 

Sternstunde" titelt 2007 eine Wiener Publikation - 25 000 

Türken die Walstatt bedeckten oder in der Theiß versanken, 

meldet der versierte Schlächter über das Gemetzel, "ein 

gräuliches Blutbad", sagt er selbst, in dem man keine 

Gefangenen macht: "Meine Leute konnten auf den Leichen 

der Feinde stehen wie auf einer Insel" - und auch auf den 

Leichen von mehr als 3 500 eigenen Pferden[.] Es war die 

Begründung der neuen österreichisch-ungarischen Monarchie, 

der neuen "Weltstellung des Kaiserhauses" (Schüßler).  Auch 

der "Blitzkrieg" in Bosnien wird unter dem Prinzen mit 

gnadenloser Härte, ohne jedes Erbarmen geführt, Sarajevo 

geplündert und mit seinen mehr als hundert Moscheen 

vollständig verbrannt, desgleichen die ganze Umgebung 

eingeäschert, insbesondere alle Häuser der Türken, was dem 

siegreichen Feldherrn in Wien, wo zuweilen seine Verehrung 

"einen an Vergötterung grenzenden Grad" erreicht (von 

Landmann), Jubel und Preis einträgt, Huldigungen, einen 

kostbaren Ehrendegen des Kaisers auch und eine 

Silbermedaille mit seinem Porträt. 

Und welche Rolle spielte zur damaligen Zeit der Vatikan, nun von 

Freiheitlichen als Retter in letzter Not vor ... Der Papst zu dieser 

Zeit war Innozenz XI.: 

So galt seine lebenslange Leidenschaft einem Kreuzzug gegen 

den christlichen "Erbfeind", galt der Bekämpfung der Türken. 

Geradezu fanatisch verfolgte er dies Ziel. Er setzte dafür seine 

Nuntien ebenso ein wie alles verfügbare Kapital.  Schon als 

Kardinal Odescalchi soll der Sohn einer wohlhabenden 

Kaufmannsfamilie aus Como für "die Türkensache" 

gespendet haben, Summen von 20 000 Gulden, von 90 000 



Goldgulden (aurei) werden genannt. Und schickte auch gleich 

unmittelbar nach seiner Thronbesteigung 50 000 Dukaten, 

meist noch eignes Geld, Richtung Warschau zur Anheizung 

des Krieges. Als Papst aber konnte er natürlich weit tiefer in 

die Tasche (der Christenheit) greifen, konnte er Kaiser 

Leopold hohe Zuwendungen machen, ebenso dem 

polnischen König Johann III. Sobieski, konnte er Venedig mit 

dem Oberbefehl über die päpstlichen Galeeren ausstatten 

samt dem Recht, von seinem Klerus eine Auflage von 100 000 

Goldgulden zu erheben, konnte er dem bayerischen 

Kurfürsten für seine Rüstungen eine Auflage von 300 000 

Gulden auf den geistlichen Besitz seines Landes gestatten, 

dem Polenkönig 500 000 Gulden zugestehen, dem Kaiser 

insgesamt 1 300 000 Gulden. Von Beginn seines Pontifikates 

an hatte Innozenz nichts Schöneres, nichts Edleres gekannt, 

als über die Vernichtung der Türken nachzudenken, kein 

fesselnderes Gesprächsthema gab es für ihn. "Gott selbst 

wolle den Türkenkrieg", wusste er und drohte all jenen, die 

ihn behinderten, die schwersten Strafen an. Fasziniert 

studierte er 1678 die - vielleicht in seinem Auftrag erstellten - 

vier Gutachten des Kapuziners Fra Paolo da Lagni über die 

"Aussichten eines Angriffskrieges" und mühte sich, wahrhaft 

kreuzzugsbesessen, die abendländischen Fürsten zu einigen 

und vereint zum Kampf gegen den Halbmond, den 

"Erbfeind" zu treiben. "Man muß selbst angreifen". 

 Und auch dieses aktuelle freiheitlich-unzensurierte Beispiel zeigt, 

wo und wann Freiheitliche leben ... Aber es wäre völlig 

unangebracht und falsch, diese Zeit herbeizusehnen, und sei es nur 

für den letzten Sonntag im September, und das aus dem einzigen 

Grund, weil es damals keine Wahl gab, also keine Versuchung, 

Freiheitliche zu wählen ...  NS Die von Karlheinz Deschner 

angesprochene Wiener Publikation aus 2007: Hanne Egghart, Prinz 

Eugen. Der Philosoph in Ritterrüstung, Verlag Kremayr und Scheriau, 2007.  

NNS Der von Johann Gudenus in seiner kahlen und berglerischen 

Rede angesprochene Prinz Eugen ist in freiheitlicher Diktion auch 

kein Inländer ... Und weil der Kahlenbergler geschichtlich 

Geisterbahn fährt und sich vor der Büste von Josef Stalin schreckt, 



darf - muß wieder einmal - erinnert werden, wie Freiheitliche mit 

Daten und Fakten umgehen: Freiheitliche Wahrheitswankelmütigkeit am 

Beispiel von Josef Stalin. 

 

 

 

 

 

Mit Theodor Körner gingen die Nazis unter – Mit ihm beschwört 

die ZZ den Sieg: eine Wahlniederlage | Prono Ever  (2013-09-20 

00:49:33) 

[…] wird? Oder wenn im Umgang mit Gefangenen noch keine 

Konventionen einzuhalten waren, besonders türkische Gefangene 

behandelt werden konnten, wie es die eigene Nächstenliebe 

vorschrieb? “Ein edles Herz” also ganz recht edel wird, wie 

ebendas von Zriny, […] 

Wann fragt ORF das Enkelchen von Mao Hitlerstalin, ob er als 

Diktator im Schloß wohnen wolle | Prono Ever  (2014-06-28 

09:56:39) 

[…] Prinz Eugen, petite salope […] 

Die ZZ des NR Wendelin Mölzer: “Deserteursdenkmal in Wien” 

ist “Kameradenverräterdenkmal” | Prono Ever  (2014-10-14 

00:40:41) 

[…] ² Prinz Eugen und Johann Gudenus […] 

 

 

 

Hochwasserhilfe-Spendengeld für Stronach-Wahlwitz? - "Was 

würdest du tun, wenn du" Michael Spindelegger wärst? - 

2013-09-15 07:31 

 

 

Es wurde schon in bezug auf die Aktion "Frank Stronach sucht den 

Hochwasserhelden" verwundert festgestellt, wie schnell die mediale 

Verwertung doch erfolgen kann, ebenso verwundert wurde auch 

schon festgestellt, wie schnell die Mitnahme eines Kindes im 

eigenen Flugzeug medial ausgeschlachtet werden konnte, und es 
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darf jetzt noch einmal verwundert festgestellt werden, wie schnell es 

doch gehen kann, etwas medial zu verbraten, mit Pomp und Getöse 

in der Hofburg ...  Die Verwunderung bezieht sich 

aber jeweils darauf, nichts davon zu hören, was mit dem 

Spendengeld für die Hochwasser-Geschädigten passiert ist, wie das 

Spendengeld verteilt wurde oder wenigstens wann es endlich 

wirklich verteilt werden will, wie viel Spendengeld eingenommen 

wurde, wie hoch der Verwaltungsaufwand und so weiter und so 

fort.  Um genau zu sein, eine Antwort wurde schon gegeben, aber 

eine Nicht-Antwort ...  

[W]ir haben sehr viele Anfragen von Familien bekommen, die 

unsere Hilfe benötigen. Derzeit unterziehen wir die Anfragen 

einer sorgfältigen Prüfung, um das Geld möglichst fair zu 

verteilen. Wir sollten in den nächsten Tagen und Wochen in 

der Lage sein, das Geld an die Familien zu übergeben. 

Natürlich werden wir euch über die Aktionen auf dem 

Laufenden halten. 

 Deshalb darf es jetzt nicht verwundern, wenn gefragt wird, ob 

vielleicht das Hochwasser-Spendengeld von Frank Stronach dafür 

verwendet wurde, um einen Wahlkampfwitz zu finanzieren. Und 

etwas anderes ist dieser Ideenwettbewerb von Frank Stronach auch 

nicht gewesen. Ein Witz, ein Wahlstimmenköder, eine apolitische 

Idee, eine demokratiepolitisch unbrauchbare Herangehensweise, 

eine Manifestierung autoritärer Denkweisen ...  Dieser apolitische 

Video-Ideenwettbewerb von Frank Stronach hieß korrekt: "Was 

würdest du tun, wenn du Bundeskanzler wärst?" Im Titel wurde 

anstelle des Bundeskanzlers der Name Michael Spindelegger 

eingesetzt. Es gibt nämlich von Michael Spindelegger auch ein 

Video, in dem er davon spricht, was er tun würde, wenn er ... Nicht 

einmal für einen Preis, geschweige denn für den ersten Preis, 

reichte seine "Ansage, wenn ich ... bin" ...  PS Eine nochmalige 

direkte Nachfrage an das Frank-Stronach-Institut, was aus der 

"Frank's Hochwasserhilfe" geworden sei, wird nicht mehr gesandt 

werden. Eine Nicht-Antwort genügt.Aber es sollten die Menschen, 

die Frank Stronach ihr Spendengeld anvertrauten, nachfragen. Es 
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kann natürlich auch sein, und deshalb bislang keine Informationen, 

daß niemand spendete, aber nicht, weil die Menschen in Österreich 

nicht spendenfreudig sind, sondern das Zutrauen fehlte, Frank 

Stronach Geld anzuvertrauen - und wenn dem so ist, ist es wohl 

noch mehr angebracht, sehr vorsichtig mit der eigenen Wahlstimme 

umzugehen ... Ein paar Euro Spendengeld können verschmerzt 

werden, aber fünf Jahre Stronach-als-Team im Parlament - das wird 

schmerzlich und vor allem teuer ... 

 

 

 

 

 

tiefengrabner  (2013-09-15 08:48:46) 

Ich denk er kann warten, bis klar ist wer zu wenig Hilfe aus anderen 

Quellen. Der FRau wegen dem Besuchsrecht hat er sofort geholfen. 

Bitt objektiv bleiben! 

 

 

 

Wien, ein Sonntag auf dem Lande: Trachten, Hungerstreiks 

und mutterschleppende Soldaten - 2013-09-16 06:25 

 

 

Einen Sonntag auf dem Lande - in Wien, um genau zu sein, 

ausschließlich in der Innenstadt, im ersten Bezirk ... Das könnte 

dazu verleiten, eine tagebuchartige Seite zu schreiben. Und was 

könnte vom 15. September 2013 festgehalten werden? Von diesem 

Tag auf dem Lande ... Eigentlich nur das, was in all den Zeitungen, 

die sonntags ihre Produkte über Zeitungsständer anbieten, 

vernachlässigt, unzureichend, nicht ... 

Trachten 

 Es ist ein langer Spaziergang durch die Innenstadt, immer mal 

wieder ist es nicht zu vermeiden, stehenzubleiben, um zu 

bestaunen, wie trachtig diese Millionenstadt geworden ist ... Manche 

laden ein, ihnen länger nachzusehen, Menschen in schick designten 

Dirndlkleidern, also auf modern getrimmte - und es bleiben doch 
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nur Dirndln ... Ob diese Männer und Frauen sich je fragten, was 

mit ihnen geschehen wäre, wie es ihnen ergangen wäre, wie 

versteckt sie leben hätten müssen, hilflos und ohnmächtig 

ausgesetzt den Verfolgungen, Verdächtigungen durch 

Trachtenperchten mit ihren von Trompeten begleiteten Psalmen 

von der Widernatürlichkeit, in jener Zeit, als die Tracht werk- und 

feiertags Uniform und Messgewand des Landes war? Vielleicht 

haben sie ein Wissen davon, denn ernst sind ihre prächtig 

geschminkten Gesichter und erschreckend abweisend sind ihre 

Blicke, vielleicht doch mehr unsicher und ängstlich, ob sie in 

diesem ihre Orientierung preisgebenden Outfit heil oder zumindest 

unbehelligt, wenigstens unbeschimpft, ohne kichernde 

Nachtuschelei an ihr Ziel ... Vielleicht fühlen sie sich doch auch ein 

wenig unbehaglich in dieser zwar hochgezüchteten aber letztlich 

doch unmodernen Schneiderkunsttracht, weil sie ahnen, sie tragen 

bei, die Tracht wieder zur Uniform ... und sie verhelfen der Tracht 

mit zu einem neuen Ansehen, das ihr nicht zusteht, nicht einmal 

mehr als Putzfetzen verwendet werden sollte, dieser Stoff aus 

finsterster Zeit ... 

Erster Hungerstreik 

Vor dem Justizministerium, in demBeatrix Karl auf Leopold 

Kunschak ... Vor diesem Gebäude das Flugblatt erhalten über den 

ersten Hungerstreik ...  

Zweiter Hungerstreik 

 Vor dem Stephansdom, von dem endlich nach langer Bemühung 

eine geschichtsverfälschende Tafel entferntwurde ... Das nächste 

Flugblattt erhalten, über den zweiten Hungerstreik ...  

Mutterschleppende Soldaten 

An der kleinen Gruppe zieht eine Prozession 

vorbei, vorneweg eine militärisch marschierende Trachtenkapelle 

und hinterdrein der doch schon recht gebückte Kardinal 

Schönborn, der im Vorübergehen die Tafeln über den Hungerstreik 

gegen die katholische Kirche sich genau besieht, den Kopf von 
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unten herauf zur kleinen Gruppe gedreht, die ihm ihre Tafeln 

entgegenhalten ... Und hinter dem leitenden Angestellten dieses 

Organisierten Glaubens tragen Soldaten des österreichischen 

Bundesheeres die Mutter, die irgendwann auch Jungfrau für eine 

längere oder kürzere Zeit war, Maria genannt, von der 

angenommen werden darf, sie hat ihrem Mann eine abenteuerliche 

Geschichte aufgetischt, um ihre Verhütungsunfähigkeit und die 

Verhütungsunwissenheit ihres Liebhabers zu vertuschen, ihrer 

Untreue also einen höheren oder für ihren Mann einen 

erträglicheren ... Ob die Soldaten des österreichischen 

Bundesheeres auch einen Mohammed oder einen Buddha durch die 

Stadt schleppen würden? Machen das die Soldaten in ihrer Freizeit? 

Und weil sie noch keine Tracht besitzen, schlüpfen sie in die 

Uniform? Oder können Soldaten von diesem Organisierten 

Glauben gemietet werden? Und wie hoch ist die Miete, die die 

katholische Kirche dafür zahlt, daß Soldaten die Ehebrecherin 

durch die Stadt schleppen? Oder ist es ein besonderes Service des 

österreichisches Staates für die römisch-katholische Kirche, und 

also eine kostenlose Abstellung? Muß die Familie Habsburg auch 

nichts dafür zahlen, daß das österreichische Bundesheer einen 

Knochen von ihrem Letzten, der in Österreich ein nicht 

demokratisch legitimiertes hohes Staatsamt innehatte - vor bald 

einhundert Jahren, lagern kann?  Vormerken: Nicht vergessen, das 

Museumsquartier in den nächsten Tagen zu besuchen, um sich zu 

erkundigen, ob die affichierte Ausstellung "Salon der Angst" nur in 

den Räumen der Kunsthalle - oder das ganze Land zum Salon der 

Angst ... 

 

 

 

 

 

Eva Zauchner  (2013-09-16 06:42:27) 
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"Vergangenheit noch nie so schön wie heute ..." 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:08:52) 

[…] Kirche tragen jetzt schon Soldaten des Bundesheeres, wie erst 

vor kurzem ausführlich berichtet,  d…… Das war zwar in Wien, 

aber Stadt kann im Zusammenhang mit den Christschwarzen nicht 

mehr […] 

 

 

 

"Pfeif' auf die Umwelt"-Stronach-als-Team und Hol'n-Euch-

in-die-alte-Welt-Freiheitliche - 2013-09-17 23:23 

 

 

Es muß nicht wiederholt werden, was hier über das 

Umwelteventpaper von Stronach-als-Team bereits festgehalten 

wurde. Nur um eines soll das noch ergänzt werden. 

 
Frank Stronach: „Pfeif’ auf die Umwelt, ich bau’ dir eine Neue." 

  Auch die Umwelt in Österreich ist für Stronach-als-Team nicht 

von der Erhaltungswürdigkeit, wie es jetzt für den Wahlkampf 

propagandiert wird. An dieses an Umweltschutzauflagen 

gescheiterte stronachsche Vorhaben der Umweltbelastung ist aber 

doch noch zu erinnern ...  Frank Stronach habe für diese von ihm 

gewollte Umweltbelastung politisch interveniert, konnte noch vor 

wenigen Monaten gelesen werden. Diese möglicherweise dem Alter 

geschuldete geplante Bequemlichkeit, in Zukunft also bei sich selbst 

intervenieren können zu wollen, dafür nicht einmal in Österreich 

aufhältig sein zu müssen, verdient keine Stimme in jedweder Wahl 

...  Wie Meinungsumfragen zu entnehmen ist, sollen Wähler und 

Wählerinnen, die am 29. September 2013 für das Stronach-als-

Team stimmen wollten, nun vermehrt die Freiheitlichen wählen 

wollen ... Freiheitliche sind aber keine Alternative zum "Pfeif' auf 

die Umwelt"-Stronach-als-Team, wie auch Hol'n-Euch-in-die-alte-

Welt-Freiheitliche keine Alternative sind für das "Pfeif' auf die 



Umwelt"-Stronach-als-Team ...  Freiheitliche wollen alle 

heimsuchen mit ihrer Heimholung in die alte Welt ... Und was die 

alte freiheitliche Welt ist und bedeutet, muß ebenfalls nicht 

wiederholt werden ...  "Pfeif' auf die Umwelt"-Stronach-als-Team 

sind  aus mannigfachen Gründen keine Alternative zu den Hol'n-

Euch-in-die-alte-Welt-Freiheitlichen - u.v.a. auch deshalb, wird 

bedacht, wie viele Freiheitliche, die sich zur Verwirrung aller und 

zur eigenen einmal blau und dann wieder orange aber auch ... 

schminken, im Stronach-als-Team wiederzufinden sind ... Neue 

Politik sieht anders aus, aber neue Politik ist auch bloß ein 

Werbewort wie Transparenz, Wahrheit, Fairneß, Werte - sowohl für 

Pfeif' auf als auch für Hol'n von Euch ...   

 
Das Pult wird Frank Stronach wohl zu transparent gewesen sein. 

  Wenn Sie mehr über die "Pfeif' auf die Umwelt"-Stronach-als-

Team und die Hol'n-Euch-in-die-alte-Welt-Freiheitlichen erfahren 

wollen, werden Sie auch hier fündig, wenn Sie beispielsweise zur 

Suche Stichworte eingeben wie Frank Stronach, Magna, 

Hochwasserhilfe, Johann Gudenus, Unzensuriert, Zur Zeit, Martin Graf, 

Heinz-Christian Strache, Norbert Hofer ...  Ein paar Beispiele zum 

raschen Auffinden:  

Programm des Stronach-als-Team mit dem Wort U... 

Freiheitliche Heimholung in die alte Welt 

 

 

 

 

 

 

Barbara Kolm – Zieht mit Stronach-als-Team die Tea Party mit 

ihrem Geist des Ausnehmens ins Parlament mit ein? | Prono Ever  

(2013-09-18 17:50:33) 

[…] “Pfeif’ auf die Umwelt”-Stronach-als-Team und Hol’n-Euch-

in-die-alte-Welt-Fr… […] 

http://pronoever.wordpress.com/?s=adena
http://pronoever.wordpress.com/?s=Schreibstaffel


Was ist, Thomas Glavinic, denn das für eine eitle Trottelei? | Prono 

Ever  (2013-09-22 06:02:37) 

[…] Glavinic, Frank Stronach nicht nach den Berufskillern 

persönlich fragen … Möglicherweise hat Thomas Glavinic andere 

Killerinnen gemeint, und er hätte Frank Stronach nach seinem 

Umweltprogr… […] 

 

 

 

Es gibt wählbare Alternativen zu Stronach-als-Team und 

Freiheitliche - 2013-09-18 17:47 

 

 

Zieht mit Stronach-als-Team die tea party mit ihrem Geist des 

Ausnehmens mit in das Parlament ein? Das war augenblicklich die 

Frage beim Lesen des Namens Barbara Kolm, die für das Frank-

Stronach-Institut ... Denn Barbara Kolm ist Mitglied der "Austrian 

Tea Party" auf der Plattform des Unternehmens Facebook. Dieser 

Gruppe ist Barbara Kolm vor über einem Jahr selbst beigetreten, 

wie gelesen werden kann, sie wurde also nicht ungefragt zum 

Mitglied dieser Gruppe ...   

 
Barbara Kolm, Austrian Tea Party, Freiheitliche, Stronach-Institut 

  Kathrin Nachbaur, zweite auf der Stronach-als-Team-Liste, habe 

sich, ist im dieswöchigen Falter zu lesen, Barbara Kolm für das 

Stronach-Institut geangelt ...  Wenn Austrian-Tea-Party-Mitglied 

Barbara Kolm im Frank-Stronach-Institut beratend tätig ist, müssen 

die Aussagen von Frank Stronach, die oft als wirr, aberwitzig und 

so weiter eingestuft werden, anders bewertet werden, denn es muß 

an die wahnwitzigen Aussagen von Tea-Party-Mitgliedern in den 

Vereinigten Staaten gedacht wird, diese Aussagen haben System. Es 

ist das System der Tea Party, das Frank Stronach vertritt, aber 

dieses Tea-Party-System vertritt nicht den Bürger und die Bürgerin, 

dieses System will bloß zuerst die Stimmen der Bürger und 

Bürgerinnen - und dann, wenn es gewählt ist, zieht es dem Bürger 



noch sein letztes Hemd und der Bürgerin noch ihre letzte Bluse 

samt letztem Büstenhalter aus ...  Tea-Party-Mitglied Barbara 

Kolm,  die schon mal freiheitliche Gemeinderätin war, macht aber 

noch einmal deutlich, daß es vollkommen gleichgültig ist, ob das 

Stronach-als-Team oder Freiheitliche gewählt werden - die 

Ausgezogenen werden nach jedweder Wahl von beiden die 

Bürgerinnen und Bürger sein ... Aber daß Stronach-als-Team beim 

Wählen keine Alternative zu den Freiheitlichen ist und die 

Freiheitlichen beim Wählen keine Alternative zum Stronach-als-

Team sind, wurde gestern schon in bezug auf Umwelt und alte Welt 

hingewiesen ...  

"Pfeif' auf die Umwelt"-Stronach-als-Team und Hol'n-Euch-in-die-alte-Welt-

Freiheitliche 

 Aber es gibt wählbare Alternativen zu diesen Bürger- und 

Bürgerinnen-Auszieh...  Wer diese alte Partie mit ihrem kalten 

Kaffee also nicht wählt, muß aber kein schlechtes Gewissen haben, 

daß dann Michael Spindelegger sich seinen Traum nicht erfüllen 

wird können ... es wäre ja zum einen ohnehin nur eine sehr vielen 

schlaflose Nächte verursachende Traumerfüllung, zum anderen ist 

Michael Spindelegger bereits geworden, was er je werden konnte ...  

PS Und weil in dem Falter-Artikel, wie gelesen werden kann, 

Christian Ortner und Georg Vetter auch genannt werden, soll doch 

auch daran erinnert werden, was für feine Herren das sind ...  PPS 

Die Gruppe austrian tea party fiel vor längerer Zeit schon einmal auf, 

in einem anderen Zusammenhang: Tea Party beim Bachmann-Preis  

PPPS Tea steht für taxed enough already ... Die orange umgefärbte 

Leier der Blaßblaufreiheitlichen: "Genug gezahlt".  

 

 

 

 

 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:09:02) 

[…] Spindlelor … Und es wird zu wenig sein, noch eine dritte 

Partei wird benötigt werden … Abgründiger geht es dann aber 

kaum bis gar nicht mehr […] 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/17/pfeif-auf-die-umwelt-stronach-als-team-und-holn-euch-in-die-alte-welt-freiheitliche/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/17/pfeif-auf-die-umwelt-stronach-als-team-und-holn-euch-in-die-alte-welt-freiheitliche/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/11/wenn-michael-spindelegger-sagt-er-mochte-werden-da-verdrehen-sogar-johannes-rauch-seine-augen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/23/prolokratie-christian-ortner-jessica-und-kevin-eine-autobiographie/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/wer-frank-stronach-wahlt-begeht-beihilfe-zum-gesetzesbruch/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/30/tea-party-beim-bachmann-preis/


Thomas Knapp will eine rot-blaue Koalition herbeischreiben mit 

Freiheitlichen, die nur er kennt | Prono Ever  (2014-01-20 

03:13:55) 

[…] aber im Parlament stimmt sie dagegen. Und wie sozial kann 

diese Gemein-Schaft sein, die von einer Tea-Party-Lady, Barbara 

Kolm … Oder Stichwort Mindestsicherung … Auch bei der 

Steuerpolitik kann nicht unbedingt von […] 

Tax Freedom Day berechnet von einem Mitglied der Austrian Tea 

Party | Prono Ever  (2014-08-21 07:03:46) 

[…] Die Berechnung dieses Tages wird als eine wissenschaftliche, 

also als eine objektive und somit ideologiefreie präsentiert. Barbara 

Kolm ist Mitglied der Austrian Tea Party. Das sagt allein schon alles 

aus, was von dem tax f…. […] 

 

 

 

Mit Theodor Körner gingen die Nazis unter, mit ihm 

beschwört die ZZ den Sieg - Eine Wahlniederlage - 2013-09-20 

00:29 

 

 

Ein gutes Zeichen für die Nationalratswahl, wenn die freiheitliche 

ZZ in der aktuellen Ausgabe gleich zweimal Theodor Körner 

gedenkt, ihn zum Wiederlesen empfiehlt, diesen 

deutschbündelnden Dichter, mit dem einer der höchsten 

nationalistischen Massenmordverbrecher die Menschen in den 

"totalen Krieg" schrie, bis der "Sieg in unseren Händen" ... Wer sich 

aber 1943 im Sportpalast genau umgesehen hätte, hätte eines sofort 

gewußt, hier redet einer nur noch die bevorstehende Wirklichkeit 

der Niederlage weg - wie noch einen Sieg in Händen halten können, 

wenn es nicht einmal mehr zwei Hände zum Klatschen gibt ...  

Ein derart gutes Zeichen für die Nationalratswahl 

am 29. September 2013 und für jede kommende Wahl ist das also, 

daß gar nicht mehr darauf eingegangen werden muß, wie 

Freiheitliche Theodor Körner für sich verstehen ... Wen kann es 



noch interessieren, was freiheitliche Wahlverlierer und 

Wahlverliererinnen lesen und welche Schlüsse sie daraus ziehen? 

Niemanden ...Verlieren sollen sie, die Freiheitlichen, und zwar total, 

denn ...  NS Wer aber meint, hier werde versucht, den 

Freiheitlichen zu unterstellen, sie lieben einen Dichter, den schon 

die Nazis liebten, muß gesagt sein, das ist ein Irrtum - jedenfalls im 

Falle von Theodor Körner. Es gibt freilich eine Literatur, über die 

hier schon geschrieben wurde, die heute nicht mehr hoch 

angesehen ist, außer bei Freiheitlichen und ...  Aber wie Literatur 

reichlich mißverstanden wird, Interpretationen zu oft reinste 

Irrtumsschriften sind, dafür könnte auch ein Theodor Körner als 

Beispielgeber herangezogen werden ...  Während Joseph Goebbels 

eine Zeile aus dem Gedicht "Männer und Buben" paraphrasiert, um 

im Sportpalast die Menschen in den "totalen Krieg" zu treiben, 

schreibt im gleichen Jahr die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" eine 

Zeile aus dem "Aufruf" auf ein Flugblatt gegen ebendiese 

nationalistische Totaldiktatur der Massenmorde und 

Massenverbrechen, und sie hätte doch den "Aufruf" im Anschluß 

an Joseph Goebbels bruchlos rezitieren können ... Dem 

Kriegstreiber wäre dabei wohl ganz warm ums Herz geworden, so 

nationalistisch, so deutsch und so kriegerisch Theodor Körner 

seinen Aufruf ...  Bei welchen Stellen es Freiheitlichen wohl so recht 

warm ums Herz wird, wenn sie das von Helge Morgengrauen 

besonders hervorgehobene Stück "Zriny" von Theodor Körner 

lesen? Bei den Worten, die ungetrübt von englischen Begriffen 

noch das rechte Frauenbild darstellen? Wenn Allah "grässlich" 

genannt wird? Oder wenn im Umgang mit Gefangenen noch keine 

Konventionen einzuhalten waren, besonders türkische Gefangene 

behandelt werden konnten, wie es nur die eigene Nächstenliebe 

vorschrieb und befahl? "Ein edles Herz" also ganz recht edel wird, 

wie ebendas von Zriny, der  

[s]cheut nicht die Uebermacht! Und gehen hundert Von ihrer 

Zahl auf einen Mann von uns: Gott ist mit uns und seine 

heil'gen Engel. Ich fühl' ein ganzes Heer in meiner Brust! – 

Die weite Christenheit sieht angstzerrissen Auf uns, den 

kleinen Haufen Männer, her. So weit das Kreuz sich auf die 

Berge pflanzte, Liegt alles Volk auf seinen Knien und betet 

http://pronoever.wordpress.com/2013/08/26/im-freiheitlichen-korper-steckt-ein-welker-geist/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/26/im-freiheitlichen-korper-steckt-ein-welker-geist/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/22/damit-das-endlich-aufhort-freiheitliche-in-die-bedeutungslosigkeit-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/22/damit-das-endlich-aufhort-freiheitliche-in-die-bedeutungslosigkeit-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/08/22/damit-das-endlich-aufhort-freiheitliche-in-die-bedeutungslosigkeit-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/14/freiheitliche-teilen-sich-mit-innozenz-xi-prinz-eugen-die-hohle/
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Zum ew'gen Gott für uns und unsern Sieg! Und wie sie uns 

und unsrer Kraft vertraun, So tretet stolz zum Kampfe, kühn 

zum Tod. Nun hört noch das Vermächtnis meines Willens, 

Das ernste Wort des alten Hauptmanns an: Wer seinen Obern 

den Gehorsam weigert, Der stirbt durchs Beil; wer den 

bestimmten Platz Auf Augenblicke nur verläßt, der stirbt 

Ohne Verhör, wenn kein Befehl gerufen. Wer einen Brief 

annimmt vom Sarazenen, Stirbt als Verräter. Was vom Feinde 

kommt, Wird ungelesen in die Glut geworfen.Zwei, die 

besorgt und ängstlich thun und heimlich Sich in die Ohren 

flüstern, sollen hängen! Wer es sieht Und, weil's ihm Freunde 

sind, die That nicht anzeigt, Hängt wie sie selbst; denn wir 

sind Sterbende Und haben kein Geheimnis vor einander. Der 

schwarze Lästrung wider unsern Glauben Aus seiner 

gottverfluchten Lippe stieß. Auch die dreihundert der 

gefangnen Türken; Wir haben nichts zu essen für die Hunde 

Und geben kein Quartier, verlangen keins. Man pflanze ihre 

Köpfe aus die Mauer; Sie zahlen uns für unsrer Dörfer Brand 

Und für das Blut schuldlos erwürgter Brüder. Ein großes 

Kreuz, das Zeichen unsers Glaubens, Sei blutigrot auf unser 

Thor gestellt, Das melde den verwegnen Türkenhunden, Und 

wie ich jetzt, der erste, euer Hauptmann, Vor Gott hinkniee 

zum gewalt'gen Schwur, So thut mir's nach und schwört's aus 

meinen Säbel:Er tritt ganz in den Vordergrund und kniet nieder.Ich, 

Niklas, Graf von Zriny, schwöre Gott, Dem Kaiser und dem 

Vaterlande Treue Bis in den Tod! So mag der Himmel mich 

In meines Lebens letztem Kampf verlassen, Wenn ich euch je 

verlasse, brüderlich Nicht Sieg und Tod mit meinen Ungarn 

teile! – Schwöre mir's nach, mein heldenmütig Volk! 

Wann auch immer Freiheitlichen das Herz beim Lesen so recht 

warm wird, es kümmert nicht ... Es ist nur gut zu wissen, daß 

Freiheitliche ihre Literatur haben, mit der sie sich nach der 

Wahlniederlage trösten werden können, wenn ihnen die Tage ohne 

Parlament lang sein werden, daß Freiheitlichen ihre Literatur eine 

recht gute Ratgeberin ist: Einerlei ist Sieg und Niederlage ...  

Obgleich, die Niederlage bildet den Charakter noch mehr, heißt es 



...  Also mehr Charakter wird Freiheitlichen gewünscht, aber nicht 

irgendwann, sondern gleich, schon am 29. September 2013 ... 

 

 

 

 

 

Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl – Keine 

freiheitlichen Comics | Prono Ever  (2013-09-23 19:42:32) 

[…] So läßt Theodorf Körner seinen Zriny reden, und den nennt 

die freiheitliche ZZ einen Freiheitskä… […] 

“Sind wir schon auf dem Mars?” – Norbert Hofer weiß vielleicht 

die Antwort, lassen seine Fragen nach “Chemtrails” vermuten | 

Prono Ever  (2013-11-18 00:22:43) 

[…] teilen sie die Liebe zu Theodor Körner, den die “Terra 

Germania” zitiert und über den erst vor kurzem die freiheitliche ZZ 

schrieb, gesinnungstreu recht lobend […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-23 00:08:00) 

[…] wie sie sind, einen recht ehrenvollen Klang noch haben, wie 

Verbelen,  Grimm, Kolbenheyer, Körner … Wie überhaupt die 

Mannschaft der ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft eine Liste der 

[…] 

Burschenschaftliche Geschichtslügen, Gegenwarts- und 

Geschichtsfälschungen – veröffentlicht “Die Presse” | Prono Ever  

(2014-02-14 13:36:31) 

[…] Theodor Körner – Eine burschenschaftliche Konstante […] 

 

 

 

Sebastian Kurz und Johanna Mikl-Leitner mißbrauchen 

Behördenschreiben an Zivildienstleistende für Eigenwerbung 

- 2013-09-21 06:29 

 

 



Es hängt wohl damit zusammen, daß Regierungsinserate nicht mehr 

mit den Fotos von Ministerinnen und Ministern geschaltet werden 

dürfen, wurde damals schon gedacht, als plötzlich amtliche 

Schreiben an Zivildienstleistende mit dem Foto von Johanna Mikl-

Leitner und von ihr unterschrieben versandt wurden.  Das wurde 

noch übergangen, wer will schon so kleinlich sein, und das gleich 

als verzweifelte Suche nach neuen Möglichkeiten der Eigenwerbung 

hinstellen. Auch wurde gedacht, nun gut, Johanna Mikl-Leitner ist 

für den Zivildienst zuständig, also warum nicht ...  Aber jetzt ...

Zivildienstleistende erhalten nun ihr 

Zivildienstabzeichen mit einem Begleitschreiben, auf dem nicht nur 

das Foto von Johanna Mikl-Leitner prangt, sondern auch das von 

Sebastian Kurz, und beide unterschreiben den Brief ...  Die 

Aufgabenbeschreibung von Sebastian Kurz als Staatssekretär für 

Integration enthält keinen Hinweis darauf, daß er irgend etwas mit 

dem Zivildienst zu tun hätte, also kann dieses Begleitschreiben an 

Zivildienstleistende nur als Eigenwerbung gesehen werden, sowohl 

für Sebastian Kurz als auch für Johanna Mikl-Leitner ...  Und es ist 

nichts anderes als Eigenwerbung, denn die für den Zivildienst 

zuständige Bundesbehörde ist die Zivildienstserviceagentur, die von 

Johanna Mikl-Leitner und Sebastian Kurz dazu degradiert wird, ihre 

Werbebriefe zu verschicken. Und wie es bei Werbung üblich ist, 

entspricht es auch nie ganz der Wahrheit, wie gelesen werden kann. 

Denn Johanna Mikl-Leitner und Sebastian Kurz behaupten in 

ihrem Werbebrief: 

Ihr Einsatz während des Zivildienstes wird Menschen zu 

Gute kommen, die sich in Notlagen befinden oder auf fremde 

Hilfe angewiesen sind. 

 Andererseits kann es auch etwas Gutes haben - so können sich 

Zivildienstleistende gleich die Gesichter merken, die für die 

Ungleichbehandlung von Zivildienstleistenden und Soldaten 

verantwortlich sind. Denn Zivildienstleistende müssen nach wie vor 

ein paar Monate länger zum Zivildienst als Wehrpflichtige zum 

Bundesheer ...  Übrigens, Bundesheer ... Was ist aus den "großen 

Reformen" geworden? Auch gut, ein Bild wieder vor sich zu haben, 

http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/
http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/


zur Erinnerung an die unselige Volksbefragung vom 20. Jänner 

2013 ...  

 

 

 

 

 

Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates | Prono Ever  (2013-09-27 20:08:55) 

[…] Harmloseste noch könnte sein, daß auf Behördenschreiben 

zusätzlich zu den Bildern von beispielsweise Johanna Mikl-Leitner 

und Sebastian … des höchsten leitenden Angestellten in Österreich, 

also von Christoph Schönborn, oder schlichter […] 

Sebastian Kurz und das Geschwefel, irgendwer sei zu jung für 

irgendeine Position | Prono Ever  (2013-12-15 04:48:18) 

[…] Menschgemäß ist die Bestellung von Sebastian Kurz zum 

Außenminister eine weitere Absage, Außenpolitik gestalten zu 

wollen. Das offenbart schon die Kombination Außenpolitik und 

Integration. Für die Außenpolitik müßte Sebastian Kurz in der Welt 

unterwegs sein, für die Integration müßte er im Land bleiben, das 

heißt halbe Kraft für Außenpolitik und halbe Kraft für Integration. 

Und halbe Kraft ist Nullkraft. […] 

 

 

 

Was ist denn das für eine (Glaw-i-nitsch) Ihre direkt gegarte 

Demokratie? - 2013-09-22 06:01 

 

 

Aber auch von Unwiderstehlich kann gelernt werden, in Hinkunft 

wird jede Zeitungsseite, die von Thomas Glavinic beschrieben ist, 

sofort ungelesen umgeblättert werden, seine Bücher haben sich je 

nach ein paar Seiten Lektüre in Buchhandlungen bisher schon nicht 

für den Kauf empfohlen, und sein letztes Buch hat gelehrt, nicht 

einmal mehr in Buchhandlungen je wieder eines aufzuschlagen, die 

Hoffnung ist (aber nicht zuletzt) gestorben, es könnte je noch ein 

kaufbares ... 

http://pronoever.wordpress.com/informationsbroschure-volksbefragung-20-janner-2013-bundesheer/


Um diesem Vorsatz nicht untreu zu werden, muß 

doch über die letzte gelesene Zeitungsseite noch geschrieben 

werden, es so leichter im Gedächtnis behalten zu können, keine 

von Thomas Glavinic beschriebene Zeitungsseite je mehr zu lesen 

... Es ist doch allzu leicht, etwas zu vergessen, wie beispielsweise, 

daß Michael Spindelegger - bei dem Thomas Glavinic "keine 

Lücke" fand - Verständnis aufbrachte für den syrischen 

"Herrscher", und das auch noch zu einer Zeit als der Krieg gegen ... 

Um also nicht zu vergessen, weshalb zukünftig keine von Thomas 

Glavinic beschriebene Zeitungsseite je wieder - ein Merkzettel ... 

Er, Thomas Glavinic, leitet seine ... ein, wisse also über die deutsche 

Politik besser Bescheid und wahrscheinlich mit ebenso tiefschürfenden 

Folgerungen ... Damit also beginnt Thomas Glavinic seine - was? 

Seine ironische Politbetrachtung? Seine Polit-Satire? Wenn Ironie, 

wenn Satire, dann ist es eine selbstentblößende Ironie minus 

Politik, dann ist es eine selbstentblößende Satire minus Politik ... 

Selbstentblößende Schreibe minus Politik ... 

Seine Anteilnahme, schreibt Thomas Glavinic noch im ersten Absatz, 

am politischen Geschehen in Österreich sei nachhaltig gestört worden, die 

Freude an österreichischer Politik sei ihm vergangen, weil die Leute, die 

Wolfgang Schüssel und Jörg Haider dem Land zugemutet ... tatsächlich aber 

zugemutet haben Wählerinnen und Wähler dem Land Jörg Haider 

und Wolfgang Schüssel. Ob Thomas Glavinic die Freude geblieben 

wäre, hätte es nur Leute wie Schüssel und Haider gegeben und keine 

Elisabeth Sickl, keinen Michael Krüger ... Thomas Glavinic 

verwendet die Gegenwartsform, aber in seiner Gegenwart ist es 

noch nicht angekommen, daß Uwe Scheuch längst schon 

Vergangenheit ist ... 

Und wie geht es weiter? 

Der zweite Absatz hätte eine eigene Überschrift sich verdient: 

Thomas Glavinic errichtet sich einen Altar 

Die Idee von Thomas Glavinic, schreibt Thomas Glavinic, ist 

blendend, er, Thomas Glavinic, schreibt Thomas Glavinic, ist mit 

dem raffinierten Plan von Thomas Glavinic zufrieden, auch die 

Tageszeitung Der Standard ... Um zu wissen, wer wählbar sein 
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könnte, ist nur eines notwendig, essen zu gehen, nicht 

beispielsweise die Parteiprogramme in die Hand zu nehmen, 

sondern bloß Messer und Gabel ... Den Löffel aber bekommen die 

Menschen, zum Auslöffeln der Suppe, wenn sie nur aus jenen 

auswählen, die für Thomas Glavinic allein und einzig sich der Wahl 

stellen, brav werden von ihm die kandidierenden Parteien 

verschwiegen, die noch nicht im Parlament ... Ja, wem Thomas 

Glavinic die Ehr' erweist, muß schon wer sein, das heißt, muß 

schon wo sitzen, hoch oben ... 

Hoffentlich werden, da Thomas Glavinic seine Freude an der 

österreichischen Politik anscheinend gerade wieder gefunden zu 

haben scheint, Michael Spindelegger und Heinz-Christian Strache 

dem Land nicht wieder Leute zumuten, die dann Thomas Glavinic 

wieder zur ... 

Es will nicht verschwiegen werden, daß Thomas Glavinic auch 

Informationen liefert. Jetzt erst kann erfahren werden, wo er im 

Hochsommer mit Heinz-Christian Strache speiste - im Stadtpark, 

auf einem für Heinz-Christian Stache heimatlichen Boden, wo er 

sozialis... 

Um es nicht zu lange werden zu lassen, die nächsten Absätze nicht 

mehr einzeln durchgehen, sondern sie zusammenfassen ... es wird 

Sie, Leser und Leserin, höchstwahrscheinlich bereits ebenso 

langweilen, als bereits das Schreiben darüber ... es könnte jetzt 

schon abgebrochen werden, aber es muß noch Thomas Glavinic 

Gerechtigkeit widerfahren lassen werden ... 

Thomas Glavinic überlegt viel 

Er, Thomas Glavinic, habe sich viel überlegt, was er Heinz-

Christian Strache ... Das Ergebnis ist beeindruckend. Das wird ihm, 

Thomas Glavinic, im Büro der Blaßblauen sogleich auch bestätigt, 

derartige Ergebnisse könne nur ein guter Schreiber ... Seit der 

Lieferung dieses Ergebnisses soll es Menschen geben, die nicht 

davon abzubringen sind, zu behaupten, der Schriftsteller Heinz-

Christian Strache habe im Hübnerpark den freiheitlichen 

Spitzenkandidaten Thomas Glavinic ... Herbert Kickl muß für 

Heinz-Christian Strache viel schreiben, und gerade in Zeiten eines 

Wahlkampfes kann es dazu kommen, damit überlastet zu sein, 

keine Ideen mehr zu haben, einenghostwriter sich bereits in dieser 
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Notlage befinden, von Thomas Glavinic liegt nun eine Bewerbung 

vor, für ihn, Herbert Kickl, sind die Thomas Glavinic dafür 

qualifizierenden Stellen markiert: "ein aufmerksamer Linker", 

"Innenministerium, drei Frauen schreien, es scheint sich um eine 

Demonstration", "Ich nix Chef", "überall nuckeln Babys an riesigen 

Milchbrüsten" ... 

Das hat mir noch gefehlt. Jetzt mag ich H.-C. Strache! Mein 

Projekt, die österreichische Politik besser zu verstehen, steht bereits 

beim ersten Treffen mit einem Politiker auf der Kippe. Ich kann 

doch nicht plötzlich Sympathien für jemanden entwickeln, dessen 

Politik ich fürchterlich finde! Aber es hilft nichts, er ist irgendwie 

nett, und so ziehen wir noch gemeinsam hinüber in ein Bierlokal, 

wo der FPÖ-Chef die Huldigungen [...] 

Er, Thomas Glavinic, weiß zuerst nicht viel von Heinz-Christian 

Strache, findet dann seine Politik doch fürchterlich, um ihn 

schließlich nett ... Puh ... Pah! was soll Heinz-Christian Strache 

denn sonst sein, als nett? Wer ist im persönlichen Umgang nicht 

nett? Die Zeitgeschichte ist voll von netten Menschen - im 

persönlichen Umgang ... In der Umsonst alias Heute wurde 

beispielsweise erst am 9. September 2013 über die Tochter des KZ-

Kommandanten Rudolf Höss berichtet, die ihren Vater als den 

"nettesten Mann der Welt" ... 

Ob Thomas Glavinic Zukunftsängste plagen? Denn gleich noch 

eine zweite Bewerbung - wie zur Absicherung, wenn aus der ersten 

nichts - gibt er ab ... Für die Stelle, falls es diesen Posten schon gibt, 

und wenn nicht, müßte dieser noch geschaffen werden: Budennarr 

bei den freiheitlichen Schaften ... Qualifiziert hat sich Thomas 

Glavinic, wie gelesen werden kann, dafür ... Es flogen die Fetzen, 

und beide fanden das lustig - komischerweise ... Thomas Glavinic sagte 

Heinz-Christian Strache unangenehme Dinge, er, Thomas Glavinic, zog 

Heinz-Christian Strache ständig auf, zeihte ihn allerhand 

Schrecklichkeiten, aber das schien Heinz-Christian Strache zu gefallen ... 

So durfte seinerzeit nur der Hofnarr, allerdings dieser Hinweis in 

Verbindung mit Freiheitlichen ist zu hoch gegriffen ... Hof ... 

Bauernhof ... Dorf ... Es wird gesagt, sogenannten Dorftrotteln 

wurde zugestanden, zu reden, wie ihnen der ... Das trifft es wohl 

auch nicht, Heinz-Christian Strache scheint ja zugehört zu haben ... 
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Budennarr, ja ... Das Handtuch als Kappe müßte Thomas Glavinic 

wohl ablegen, Schaften legen viel Wert auf das Äußere, auf eine 

recht ordentliche Uniform ... Aber die Schaften würden dann wohl 

Thomas Glavinic eine schöne Kappe auf ihre Kosten besorgen und 

vielleicht sogar eine zweite für den Sommer - mit Ventilator zur 

Kühlung ... 

Ach, wie gut, daß allen ich sagen kann, daß Unwiderstehlich 

mein Nam' 

Daß Eva Glawischnig nicht Thomas Glavinic geheiratet hat, daran 

war nur der Doppelname schuld, der eine Karriere ... 

Ach, hätte sich Thomas Glavinic nur früher schon umtaufen lassen 

... Erspart wäre ihm geblieben der ganze Ärger mit dem Namen ... 

Unwiderstehlich können bestimmt alle richtig aussprechen ... 

Und was für eine Karriere hätte das werden können, er selbst als 

grüner Spitzenkandidat Unwiderstehlich, während Glawischnig 

dahoam die Kinder ... 

Und auch auf das Essen mit Frank Stronach hat sich Thomas 

Glavinic so gut vorbereitet, haufenweise Überlegungen angestellt ... 

Es fand nicht statt, so konnte er, Thomas Glavinic, Frank Stronach 

nicht nach den Berufskillern persönlich fragen ... Möglicherweise 

hat Thomas Glavinic andere Killerinnen gemeint, und er hätte 

Frank Stronach nach seinem Umweltprogramm ... 

Wählen werde er, Thomas Glavinic, Eva Glawischnig, weil, die 

profundeste politische Überlegung, seit es politische Überlegungen 

gibt, Eva Glawischnig ein "echter Mensch" ... Und wohl auch 

deshalb, weil sie Verständnis für seine Probleme und seinen Ärger 

mit der "SVA" ... 

Darum geht es also, um Bares, um Stimmen der eigenen Interessen, 

wenn es Thomas Unwiderstehlich um "Demokratie geht" ... 

 

 

 

 

 

Die Drei-Kasten-Politik der Medien – Am Beispiel der 

Wahlkämpfe | Prono Ever  (2013-09-25 00:50:40) 
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[…] somit all die Varianten und Visionen, die es auch in bezug auf 

das Militär gibt … Einen Tiefpunkt zur sogenannten direkten 

Demokratie lieferte die Qualitätszeitung Der Standard … Tiefer 

kann es in den vier verbleibenden Tagen bis zur Nationalratswahl 

am 29. […] 

 

 

 

Letzte Zwischenstände vor der Nationalratswahl - Keine 

freiheitlichen Comics - 2013-09-23 19:41 

 

 

Wer der Zwischenstände der beiden Umfragen von heute mit den 

am 7. September 2013 veröffentlichten Zwischenergebnissen 

vergleicht, wird feststellen, es hat sich nichts verändert: die Werte 

wie immer gleich hoch schlecht. Oder, wer darin eine Veränderung 

sehen möchte, die Werte für die Abgeordneten, die ihre Rücktritte 

wegen ihrer Wahl von Martin Graf zum III. Präsidenten NR 

einreichen sollten, sind noch ein wenig schlechter geworden, und 

das betrifft vor allem die christschwarzen Abgeordneten, die vor 

bald fünf Jahren hauptverantwortlich für das Präsidentenmachen 

waren ...Sie sind nach wie vor herzlich eingeladen, sich an diesen 

beiden Umfragen zu beteiligen. Zwei Umfragen, 

deren Hauptaufgabe es ist, an die Zukunft zu erinnern, was von 

Freiheitlichen in den nächsten fünf Jahren zu erwarten ist, was von 

einem nächsten freiheitlichen Dritten Nationalratspräsidenten zu 

erwarten ist, der nach den Freiheitlichen Norbert Hofer heißen soll, 

wird zurückgedacht, was von den Freiheitlichen in den letzten fünf 

Jahren, was von Martin Graf in den letzten fünf Jahren ...  Auch 

wenn Martin Graf aus der breiten Öffentlichkeit verschwunden ist, 

er nicht mehr kandidiert, heißt das überhaupt nichts, vor allem 

nicht eine Verbesserung, es hat sich nur einer verabschiedet, die 

anderen bleiben, die nächsten kommen, um zu werden, was Martin 

Graf...  Die freiheitlichen Comics etwa, um eine aktuelle Aufregung 

als Beispiel anzusprechen ... Wieder also gibt es eine Aufregung um 
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einen freiheitlichen Comic, wobei gar nicht darauf eingegangen 

werden will ... Ein Comic in der Qualität, über die bereits 

geschrieben wurde.Und es spricht nicht für die Freiheitlichen, daß 

sie nicht alles zeichnen lassen, was sie lesen - aber das gebietet den 

Freiheitlichen wohl die Vorsicht vor ... -, beispielsweise: 

Auch die dreihundert der gefangnen Türken; Wir haben 

nichts zu essen für die Hunde Und geben kein Quartier, 

verlangen keins. Man pflanze ihre Köpfe aus die Mauer; Sie 

zahlen uns für unsrer Dörfer Brand Und für das Blut 

schuldlos erwürgter Brüder. Ein großes Kreuz, das Zeichen 

unsers Glaubens, Sei blutigrot auf unser Thor gestellt, Das 

melde den verwegnen Türkenhunden, Und wie ich jetzt, der 

erste, euer Hauptmann, Vor Gott hinkniee zum gewalt’gen 

Schwur, So thut mir’s nach und schwört’s aus meinen Säbel: 

So läßt Theodor Körner seinen Zriny reden, und den nennt die 

freiheitlicheZZ  Aber dieser Geist aus der den Freiheitlichen 

liebsten Literatur, der sie - es sich wohl als Ehre recht hoch 

anrechnen - die Treue halten, die sie zum Wiederlesen empfehlen, 

führt ihnen den Karikaturenstift ... Das Schreiben der 

Mordphantasien wird der Schreibstaffel überlassen, und die wird 

damit belohnt, daß es nicht gelöscht wird. Auch heute, 23. 

September 2013, 19.38 Uhr, können nach wie vor die 

Kindermordphantaisen auf der freiheitlichenUnzensuriert At - die 

Zustimmung ist ein wenig gestiegen, wie verglichen werden kann ...  

Und im Oktober, wenn Martin Graf nicht mehr im Parlament sein 

wird, nimmt die freiheitlicheUnzensuriert At ...  

 

 

 

 

 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz | Prono Ever  (2013-09-25 

23:05:50) 

[…] die ständige skandalöse Ungeheuerlichkeit daran ist, es ist kein 

Einzelfall, daß auf der freiheitlichen Website Mordphantasien nicht 

gelöscht werden […] 
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Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:55:01) 

[…] Freiheitliche lieben ihre Kinder und wer Kinder liebt, gönnt 

ihnen schon auch eine spannende Lektüre, wenn auch keine 

gesinnungsfreie … Und wie es Freiheitliche mit Kindern 

undeutschen Blutes halten – wer kann schon so ein großes Herz 

haben? […] 

Werden Sie Norbert Hofer zum Dritten Nationalratspräsidenten 

wählen – Keine Umfrage | Prono Ever  (2013-09-30 23:20:07) 

[…] dem jeweiligen Bekanntgeben eines Zwischenstandes dieser 

Umfrage mitgegeben wurden, und das waren keine Informationen, 

die die Freiheitlichen als eine positive und wählbare Gemein-Schaft 

vorstellte…, weil ebendiese Gemein-Schaft keine positiven 

Informationen lieferte, um sie hier weitergeben zu […] 

 

 

 

Die Drei-Kasten-Politik der Medien - Am Beispiel der 

Wahlkämpfe - 2013-09-25 00:49 

 

 

Der Politik wird viel vorgeworfen. Eigentlich wird alles schon der 

Politik zum Vorwurf gemacht. Die Politik ist die Schuldige. Die 

Politik muß zur Richtstatt geführt werden. Die Vorwürfe an die 

Politik und die Anklage der Politik sind in den Akten zu lesen, die 

unter dem Titel Medien bekannt sind, die diese Vorwürfe und die 

Anklage transportieren und massenhaft verteilen. Zu oft auch die 

Vorwürfe und die Anklage erst erzeugen, um sie dann 

gewinnbringend zu veräußern.  Was aber die Medien unter Politik 

anbieten, ist nur ein Ausschnitt der Politik, und eigentlich schon 

nur mehr ein sehr geringer Ausschnitt der Politik ...   

 
Insgesamt 14 Parteien kandidieren - Breite und prominente 



Berichterstattung nicht einmal über die Hälfte der wahlwerbenden 

... 

  Wenn hier von Medien gesprochen wird, dann sind stets die 

auflagenstarken Medien gemeint, also der sogenannte Boulevard. 

Allerdings ist eine französische Bezeichnung für diese Medien ein 

allzu vornehmes Wort, das sich die gutter press zur Eigenerhebung 

des Ansehens wohl selbst gegeben hat, während die treffendere und 

seit etlichen Jahren bevorzugte Bezeichnung für den Boulevard 

gutter press ist, das mit Gossenpresse am treffendsten wohl übersetzt ist. 

Zu den auflagenstarken Medien, die stets gemeint sind, wenn hier 

von Medien gesprochen wird, gehören auch die sogenannten und 

österreichischen Verhältnissen gemäßen und noch so aber wie lange 

noch so zu nennenden Qualitätszeitungen.  Fernab von diesen 

auflagenstarken Medien gibt es menschgemäß Publikationen, die 

ein umfangreiches Bild der Politik präsentieren, die aber in der 

breiten Öffentlichkeit kaum bis keine Beachtung finden. Damit 

aber Politik breit wirken kann, breiten Zuspruch erfahren kann, 

breite Mitwirkung hervorruft, braucht Politik unbedingt eine breite 

Öffentlichkeit, somit auch die gutter press und die auflagenstarken 

Qualitätszeitungen.  Während es also längst schon eine Politik gibt, 

die nichts mit der von den Medien verbreiteten und darüber hinaus 

äußerst eingeschränkten Politik zu tun hat, um es kurz und griffig 

zu sagen, eine andere Politik längst schon aktiv ist, verbreiten die 

Medien nach wie vor und weiter ein mit reichlich Patina 

überzogenes Politikbild. Generell kann beispielsweise an die 

common-sense-Bewegungen  und an aberviele weitere politisch 

determinierte Initiativen verwiesen werden, die in den Medien nicht 

vorkommen, trotz des Umstandes, daß die Bewegungen politische 

Weltentwürfe und politische Visionen - Geschenke-Ökonomie, 

Grundeinkommen, Urban gardening und so weiter und so fort - 

vorweisen können, werden sie von den Medien ignoriert, obwohl 

Medien zugleich klagen, es würde keine politischen Visionen und 

politische Weltentwürfe mehr geben. Das würde hier zu weit 

führen, zumal es darüber fernab der Medien genügend 

Informationen gibt, die eingeholt werden können und müssen, weil 

ebendie Medien diese nicht ...  Und das wäre auch eine 

Themenverfehlung, wurde doch im Titel versprochen, über die 



Drei-Kasten-Politik der Medien am Beispiel der Wahlkämpfe zu 

schreiben ...  Das aktuelle Beispiel ist menschgemäß der Wahlkampf 

zur Nationalratswahl am 29. September 2013. Was über diesen 

Wahlkampf gesagt werden kann, kann im Grunde über alle 

Wahlkämpfe in diesem Land gesagt werden, ganz gleich ob auf 

Bundesebene, ganz gleich ob auf Landes- und Gemeindebene, aber 

auch auf europäischer Ebene.  Nicht die Politik erhält das System, 

das inzwischen schon derart von Rechts und Links in Verruf 

geraten ist, sondern die Medien erhalten dieses System, und zwar 

dadurch, daß sie eine Drei-Kasten-Politik betreiben.  Am meisten 

verbreitet und bevorzugt wird die erste Kaste. Zu der gehören die 

Parteien, die im Parlament vertreten sind. Zur zweiten Kaste 

gehören Parteien, die nicht im Parlament vertreten sind, aber einen 

Reichen in ihren Reihen haben, um in den Medien ein wenig mehr 

Beachtung als die dritte Kaste zu finden, zur der, zur dritten Kaste, 

gehören die Parteien, die weder im Parlament sind noch mit einem 

Reichen aufwarten können.  Es wird also von den Medien massiv 

verbreitet und damit massiv verfälscht, es würde sich nur die erste 

Kaste zur Wahl stellen, als wäre nur die erste Kaste für die Politik 

die entscheidende Kaste.  In den Medien von der dritten Kaste in 

die zweite Kaste aufzusteigen, um wenigstens ein wenig mehr 

mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, gelingt nur und 

ausschließlich mit einem Reichen, wie das Beispiel der Neos zeigt. 

Ohne Hans Peter Haselsteiner würden die Neos wie eine Partei aus 

der dritten Kaste behandelt werden, also ignoriert, alibihaft ... Mit 

einem Reichen ist es also möglich und nur mit einem Reichen ist es 

möglich, sogar eine eigene Wahlarena-Sendung zu bekommen, und 

nicht nur das, ein Reicher wird sofort, egal welcher chancenlosen 

Kleinstpartei er angehört, zum Ministerkandidaten erhöht. Mit 

einem Reichen ist es also vollkommen egal, ob je die Chance 

besteht, in das Parlament gewählt zu werden oder nicht. In der 

dritten Kaste müssen Parteien ohne Reiche ihren Wahlkampf 

mühsam und aussichtslos absolvieren, wie beispielsweise die 

Piratenpartei, die KPÖ ...  Zu den Medien gehören menschgemäß 

auch die Fernsehsender mit hohen Reichweiten, die ebenfalls diese 

Drei-Kasten-Politik betreiben. Wobei sich die sogenannten 

Privatsender wie der ORF verhalten, als wären sie auch dem ORF-



Gesetz mit seiner Verpflichtung zur Objektivität unterworfen. 

Gerade aber der ORF verletzt seine Objektivtätsverpflichtung 

ständig, denn nirgendwo im ORF-Gesetz wird davon gesprochen, 

die Objektivität verpflichte den ORF dazu, nur über die im 

Parlament vertretenen Parteien zu berichten. Ganz im Gegenteil. 

Der ORF schränkt seine Informations- und Objektivitätspflicht auf 

die erste Kaste ein ...  Es wird menschgemäß der Einwurf kommen, 

es wird ja auch über die dritte Kaste berichtet, auch der dritten 

Kaste wird Platz eingeräumt. Aber in welchem Ausmaß? Es ist ein 

Alibi, mit dem kein Täter und keine Täterin ihre und seine 

Unschuld beweisen könnte.  Es hätte auch die Drei-Klassen-Politik 

der Medien genannt werden können, aber Kasten ist zutreffender. 

Denn es hat auch etwas mit Kasteldenken zu tun, etwas mit dem 

mausstarren medialen Blick auf die Schatulle der Reichen, um noch 

einmal auf Hans Peter Haselsteiner zurückkommen. Die gleichen 

Voraussetzungen, um in den Medien als Ministerkandidat breit 

geführt zu werden, bringt beispielsweise auch ein Kandidat von den 

ebenfalls kandidierenden Christen mit, beide gehören einer Partei an, 

die nicht im Parlament vertreten sind, beide Parteien sind 

Kleinstparteien und beide Parteien haben nach Meinungsumfragen 

nicht die große Chance, in das Parlament zu kommen. Und es kann 

noch ein Reicher angeführt werden, vor dessen Schatulle die 

Medien noch erstarrter verharren - Frank Stronach ... Noch nie 

wurde einem Nichtreichen, der eine neue Partei gründete, aber 

dafür mit politischem Inhalt derart exzessive mediale 

Aufmerksamkeit zuteil, wie eben Frank Stronach, dessen Schatuelle 

leer von politischem Inhalt ist.  Das Kasteldenken zeichnet sich 

auch dadurch aus, daß auf die erste Kaste gestarrt wird, also auf die 

Parteien, die im Parlament vertreten sind, als wäre es schon sicher, 

daß es so bleiben wird, daß diese Parteien wieder in das Parlament 

gewählt werden, und deshalb müsse der ersten Kaste auch mehr 

Beachtung zuteil werden. Wie aktuell in Deutschland passiert, ist 

das nicht so sicher, die FDP ist draußen, draußen aus der 

Regierung, draußen aus dem Parlament ... Und in Österreich wird 

gerade den Blaßblaufreiheitlichen immer noch größter medialer 

Platz eingeräumt, während es mehr als ungewiß ist, ob die orange 

eingefärbten Freiheitlichen nach dem 29. September 2013 das 
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Parlament von innen sehen werden, naja, vielleicht noch als 

Besucherinnen auf der Zuschauertribüne ... Darüber hinaus, was 

haben diese Blaßblaufreiheitlichen politisch anzubieten, das diese 

mediale Aufmerksamkeit noch irgendwie rechtfertigen könnte? Das 

ist eigentlich keine Frage mehr, sondern schon die Antwort ...  Und 

es spricht auch für den Begriff Kaste die Tatsache der Trennung 

zwischen den Kasten. Die Wahlsendungen der Fernsehsender 

zeigen diese Trennung sehr deutlich und beispielhaft auf: es wird 

innerhalb der Kasten diskutiert, eine Durchmischung findet nicht 

statt. Ein Kandidat beispielsweise von der Partei "Der Wandel" darf 

nicht einmal mit einem Josef Bucher, dem gerade noch vier 

Tage der Arbeitsplatz Parlament ..., eine öffentliche 

Fernsehdiskussion führen, geschweige denn mit einem 

Bundeskanzler. Der dritten Kaste wird gerade einmal angeboten, 

untereinander zu diskutieren, um sich so gegeneinander Stimmen 

abzuwerben. Aber die dritte Kaste tritt nicht gegeneinander an, 

fehlte gerade noch, daß für die dritte Kaste eigene Wahlen ...  Mit 

Politik einhergeht auch stets die Diskussion um Demokratie, um, 

wie es jetzt so gerne formuliert wird, direkte Demokratie ... Und der 

Politik wird vorgeworfen, Verhinderin des Ausweitung der 

Demokratie zu sein, und auch dieser Vorwurf wird breit von den 

Mediengestreut ... Aber welche Rolle spielen die Medien selbst 

dabei? Wieder eine ganz und gar nicht förderliche. Wenn an die 

unselige Volksbefragung zum Bundesheer im Jänner 2013 erinnert 

werden darf. An diesen Versuch der sogenannten direkten 

Demokratie. Was streuten die Medien breit und prominent? Die 

Medien reduzierten es auf die zwei vorgebenen Fragen. 

Verschwiegen somit all die Varianten und Visionen, die es auch in 

bezug auf das Militär gibt ...  Nach diesem Einschub zurück zum 

aktuellen Wahlkampf ... Einen Tiefpunkt als Beitrag zur 

sogenannten direkten Demokratie lieferte die Qualitätszeitung Der 

Standard ... Tiefer kann es in den vier verbleibenden Tagen bis zur 

Nationalratswahl am 29. September 2013 nicht mehr geben, oder 

doch? Bekanntlich stirbt die Überraschung zuletzt ...  Es dürfen 

menschgemäß die Eigentumsverhältnisse der Medien nicht 

vergessen werden, und wenn diese mitgedacht werden, wird es 

verständlich, weshalb es die Drei-Kasten-Politik der Medien gibt ...  
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Die andere Politik gibt es bereits, nun wird es Zeit für andere 

Medien ...  

 

 

 

 

 

Philipp Stellnberger  (2013-09-25 23:33:17) 

Hat dies auf Anthropon Zeto rebloggt und kommentierte:  Ich 

habe das rebloggt als Zeichen der Zustimmung  

Das unnötige Geschäft der Medien für die Freiheitlichen | Prono 

Ever  (2013-09-27 08:35:40) 

[…] Das ist auch ein Teil der Drei-Kasten-Politik der 

österreichischen Medien … […] 

Nationalratswahl – Österreich, 29. September 2013 | Prono Ever  

(2013-09-29 18:01:57) 

[…] Mehrheit für Christschwarze, Freiheitliche, Stronach-als-Team 

und … Neos, das sind, denen ebenfalls ein Reicher die 

Schwimmflügerln anzog […] 

Rot-Blaue Koalition – Überlegungen auf Neuwal für eine politische 

Wirklichkeit, die es in Österreich nicht mehr gibt | Prono Ever  

(2014-01-20 20:43:43) 

[…] den anderen können bloß noch ÖVP und SPÖ gemeinsam 

eine Regierung bilden – gerade noch. Aber die freiheitliche 

Gemein-Schaft ist, um je in eine Regierung zu kommen, davon 

abhängig, ob wen…, eine Minderheitenregierung mit freiheitlicher 

Beteiligung zu unterstützen oder gar mit der […] 

Veränderte Zeiten brauchen andere Wahlkämpfe, andere 

Wahlsendeformate … | Prono Ever  (2014-04-14 15:15:01) 

[…] Soher gesehen, war es durchaus richtig, zu gehen. Veränderte 

Zeiten brauchen auch veränderte Wahlkämpfe, andere Sende- und 

Schreibformate der Wahl…… […] 

Wahrer als ein Interview mit Thomas Glavinic, Kurier, wäre eine 

Serie über veränderungsaktive Initiativen und Projekte in 

Österreich | Prono Ever  (2014-08-15 20:50:47) 

[…] Tageszeitung “Kurier” liefert heute mit diesem Interview bloß 

wieder einmal exemplarisch und stellvertretend für den gesamten 

http://anthroponzeto.wordpress.de/2013/09/25/die-drei-kasten-politik-der-medien-am-beispiel-der-wahlkampfe/


Boulevard (gutter press ist wohl zutreffender) in Österreich ab, was 

nicht stimmt, aber dennoch stets […] 

 

 

 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz - 2013-09-25 23:04 

 

 

Das muß gegen den eigenen Willen so kraß betitelt werden. Denn 

anders kann diese neuerliche Ungeheuerlichkeit auf einer 

freiheitlichen Website nicht deutlich genug gemacht werden. Denn 

nichts anderes will einer aus der Schreibstaffel wieder erleben: ein 

blutrünstiges Regime, das wieder Menschen beseitigt, einen Staat 

ohne Rechtsstaatlichkeit, eine Diktatur, in der Menschen nur für 

ihre Gedanken verfolgt werden, dafür weggesperrt werden sollen, 

nur weil sie denken, und zwar so lange sollen sie weggesperrt 

werden, bis diese Menschen, die nichts getan haben, außer nur zu 

denken, die nichts verbrochen haben, außer nur einer anderen 

politischen Gruppe anzugehören, in Krematorien verbrannt werden 

können ...  Dieser aus der Kommentarstaffel will sie zwar im 

"Knast" sehen, aber dieser kann kein Gefängnis nach 

rechtsstaatlichen Prinzipien mehr genannt werden, wenn Menschen 

nur wegen ihrer Gedanken und ihrer Zugehörigkeit zu einer 

anderen Gruppierung eingesperrt werden sollen - das sind 

Konzentrationslager. Und um das Grauen von 

Konzentrationslagern kurz und bündig zu beschreiben, mußte der 

Name Auschwitz angeführt werden, das Synonym schlechthin 

für Grauen und Blutrunst, für Vernichtungslager ... 

 
"Denn wer bewusst das Volk belügt, betrügt und volksverraeterisch 

tätig ist gehört von der Gesellschaft entfernt. Ich hoffe es kommt 

die Zeit und ich darf es erleben wie diese Volksverraeter bestraft 

werden." 
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  Und der Skandal jetzt daran ist, das steht wieder auf der 

freiheitlichen Website, deren Gründung eine Initiative freiheitlicher 

Nationalräte ist, aus deren freiheitlichem Umfeld der nächste Dritte 

Nationalratspräsident, geht es nach den Freiheitlichen, kommen 

soll, nämlich Norbert Hofer. Und der größere Skandal nach der 

Nationalratswahl am 29. September 2013 wird sein, daß 

christschwarze Abgeordnete diesen wieder hauptverantwortlich 

auch dazu machen werden, wenn ...  Und die skandalöse 

Ungeheuerlichkeit jetzt daran ist, daß diese neuerlichen Phantasien 

und Vorschläge zur Gesellschaftsgestaltung brutalster, rohester und 

unzivilisiertester Art seit zwei Tagen auf der freiheitlichen Website 

zu lesen sind, diese also nicht augenblicklich gelöscht worden sind. 

Denn es sind nicht diffus gegen irgendwen formulierte 

Verfolgungsforderungen blutrünstigster Art und schamloseste 

Verleumdungen und widerwärtigste Unterstellungen, sondern 

konkret gerichtete gegen Menschen, die nicht den Freiheitlichen 

angehören, also einer bestimmten anderen Partei, und infamste 

Unterstellung sogar direkt gegen einen einzelnen, nämlich gegen 

Bundeskanzler Werner Faymann ... Das sind derart kriminelle 

Anschuldigungen, die nicht zitiert werden wollen, aber als Beweis 

mußten diese gegen den eigenen Willen auf diecarte postalegeklebt 

werden.  Und die skandalöse Ungeheuerlichkeit jetzt daran ist, nicht 

nur, daß es die Freiheitlichen nicht löschen, sondern auch, daß 

dieser aus der Schreibstaffel auch Zustimmung erhält, wie gelesen 

werden kann, es also nicht nur die Vorstellungen eines einzelnen 

sind ... Freiheitliche ihm diese Propaganda also ermöglichen ...  Und 

die ständige skandalöse Ungeheuerlichkeit daran ist, es ist kein 

Einzelfall, daß auf der freiheitlichen Website Mordphantasien für 

Monate nicht gelöscht werden ...  Aber der noch viel größere 

Skandal wird sein, wenn eine Partei mit einer derartigen Website 

auch noch in die nächste Regierung kommen wird, wieder kommen 

wird, nur weil die Christschwarzen ihrem Michael Spindelegger 

seinen Traum erfüllen wollen. Dieser Skandal kann verhindert 

werden: 3,85 Prozent sind für Freiheitliche mehr als genug.  Aber 

der noch viel größere Skandal wird sein, wenn eine Partei mit einer 

derartigen Zeitung, wie es die freiheitliche ZZ ist, wieder in das 

Parlament wird und wieder den Dritten Nationalratspräsidenten 
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stellen wird, nur weil Michael Spindelgger realiter seinen Traum, er 

könne etwas tun, zerschellt sehen will, auf Kosten der Menschen in 

diesem Land, wobei ohnehin schon klar ist, es ist nur ein Traum 

von ihm, daß Michael Spindelegger etwas schaffen könne, etwas 

zum Wohlergehen der Menschen in diesem Land beitragen könne. 

Dieser Skandal kann verhindert werden, deshalb - mit weiteren 

Informationen - noch einmal: 3,85 Prozent Stimmenanteil für 

Freiheitliche sind im Grunde schon bei weitem zuviel. 

 

 

 

 

 

Die von Freiheitlichen umbullte Frau Deutschtum Reich ist sehr 

lange schon tot | Prono Ever  (2013-09-26 20:55:05) 

[…] das “i” zugestanden werden – genannt werden: 

Verharmloserei, Verfälscherei, Aufwiegelei […] 

Das unnötige Geschäft der Medien für die Freiheitlichen | Prono 

Ever  (2013-09-27 08:35:37) 

[…] Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als 

Krematoriumsheizer in Auschwitz […] 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:41:56) 

[…] wäre tatsächlich eine politkulturelle Wende, würden 

Freiheitliche morgen mit gerade einmal 3,85% Stimmenanteil in die 

Nac… entschwinden müssen, womit der Übergang geschaffen ist, 

zu einem weiteren freiheitlichen […] 

Was Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben – Ihre Initiativbewerbungen 

Krematoriumsheizer in Auschwitz? | Prono Ever  (2013-10-18 

20:25:20) 

[…] Ihre Initiativbewerbungen Krematoriumsheizer in Auschwitz, 

oder, ihr upward bullying, könnten Antworten auf die gern gestellte 

und nahezu unvermeidbare Frage sein, wenn es um Liebe geht, was 

denn an einem Menschen geliebt wird. Und auch die Frage wird 

gerne gestellt, woran denn abgelesen werden kann, was ein Mensch 

an einem Menschen liebt. Nun daran, ist eine oft zu hörende 
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Antwort, was höflich übergangen wird, was von einem Menschen 

unkommentiert stehengelassen wird … […] 

Der freiheitlichen Gemein-Schaft Zur Zeit erteilt SS-Regiment in 

Oradour die Absolution | Prono Ever  (2014-02-06 11:49:59) 

[…] der ersten Zeile bereits dieser “Richtigstellung von Jochen 

Weber” wird genannt: Walter Held als Historiker und 

Oberstleutnant a. D.: “Verharmlosung des Holocaust [...] verurt… 

[…] 

 

 

 

Die von Freiheitlichen umbullte Frau Deutschtum Reich ist 

sehr lange schon tot - 2013-09-26 20:54 

 

 

Es ist noch Wahlkampf. Und wenn Sie jetzt noch immer meinen, 

die Freiheitlichen buhlen um Ihre Stimme, weil die Freiheitlichen 

sich dann für Sie einsetzen werden, für Ihr Wohlergehen ihre Kraft 

... Dann irren Sie sich. Die Freiheitlichen wollen Ihre Stimme, um 

diese ihrer angebeteten Dame als Geschenk darzureichen, um von 

ihr erhört zu werden, von der für Freiheitliche "edelsten Dame" mit 

Namen "Deutschtum Reich", wobei versucht wird zu behaupten, es 

seien sogar zwei Damen ... Dann jedoch "dienen" sie ohne Herz, 

oder sie haben drei Herzen, eines für jede Dame und eines, steht 

geschrieben, haben sie auch noch für das "Volk" ... Eine derartige 

anatomische Anomalie aber ist nicht bekannt. Sie haben 

menschgemäß ein Herz, und dieses ganz ihrer Frau Deutschtum 

Reich verpfändet - allerdings könnte Reich auch der Vorname sein, 

das ist bei diesen als Namen eingesetzten sächlichen Hauptwörtern 

nicht eindeutig zu bestimmen ...  Es irren sich aber 

die Freiheitlichen ebenfalls, oder sie irren sich auch nicht, und sie 

haben bloß eine ganz eigene Wahrnehmung von der Welt. In der 

ganz eigenen freiheitlichen Wahrnehmung der Welt ist das Tote 

lebendig und das Lebendige tot. Sonst in der Welt, zu der 

Freiheitliche keinen Zugang haben und finden, wird schon lange 
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gewußt, daß die von Freiheitlichen umbullte Frau sehr lange schon 

tot ist ...  Aber Freiheitliche lesen so viele alte und das heißt tote 

Bücher, in denen ihre Frau Reich Deutschtum als Lebende geführt 

wird, daß beinahe Verständnis aufgebracht werden könnte, wenn 

Freiheitliche das Tote und das Lebendige nicht zu unterscheiden 

vermögen, aber auch, daß Freiheitlichen die Zeiten 

durcheinanderkommen, sie nicht mehr wissen können, in welcher 

Zeit sie ...  Freiheitliche lesen also die Bücher, die in der wirklichen 

Welt auf Dachböden, in Kellern, in Antiquariaten vermodern, es 

sogar immer seltener wird, daß Historiker oder 

Literaturhistorikerinnen noch das Erbarmen aufbringen, den 

Schreien dieser Bücher nach Lesenden nachzugeben ...  Aber die 

Freiheitlichen kriechen durch diesen Bücherschlamm und holen 

eines nach dem anderen hervor. Wie auch wieder in der aktuellen 

Ausgabe der freiheitlichen ZZ. Diesmal ist es Franz Karl Ginzkey - 

unnötig zu schreiben, wessen Reich auch er Sänger war ...  

Freiheitliche haben aber nicht nur eine ganz eigene Welt, die sonst 

für alle schon lange untergegangen ist, in der sie, die Freiheitlichen, 

nur von Totem umgeben sind, in der sie, die Freiheitlichen, nur 

Zwiesprache mit Toten halten, um eine tote Frau bullen - was für 

eine gespenstische Welt ... Freiheitliche suchen aus ihren toten 

Büchern auch stets mit größter Zielsicherheit die Stellen heraus, die 

... Möglicherweise besitzen Freiheitliche aber die größte denkbare 

Sehschwäche, und es ist ihnen durch dieses psychosomatische 

Leiden gar nicht möglich, beispielsweise das zu erlesen, was auch 

ihr Franz Karl Ginzkey geschrieben hat, als er noch kein 

Reichssänger war, in seinem von der freiheitlichen ZZ zur 

Wiederlesung aus dem Schlamm gezogenen Buch "Der von der 

Vogelweide":  

Er kenne nur einen Gott, das sei die Vernunft, und ein 

vernünftiges Wort an den Sultan werde ihm größeren Vorteil 

bringen, als jegliches Litaneien und Heidenabschlachten. 

 Anderseits, wie können Freiheitliche, die von der Vernunft nur 

und auch nur vielleicht lesen, an die Vernunft glauben, wenn schon 

Franz Karl Ginzkey, der die Vernunft schreibend zum einzigen 

Gott erhob, die Vernunft vergaß, um alsbald Sänger des Reiches zu 

werden ...  NS Im christschwarzen regierten Niederösterreich singt 
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wohl ein Erwin Pröll heute noch die Landeshymne laut und 

vielleicht falsch mit, gedichtet von Franz Karl Ginzkey - "Getreu 

dem Geist der Ahnen" ... Die Christschwarzen, und ihnen voran 

Michael Spindelegger, klopfen wieder um Einlaß in die Tradition, 

aber in der wohnt die Zukunft ebenso wenig, als in der Welt der 

Freiheitlichen, an deren Budentor sie auch in verzweifelter Suche 

nach ...  NNS Und was noch in der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ steht, in dieser ganz im Wahlkampfeinsatz 

stehenden Ausgabe, die die "wahre Alternative" anpreist ... Es ist 

diesmal tatsächlich wahr, was die freiheitliche ZZ schreibt, aber 

ungewöhnlich bescheiden formuliert das die freiheitliche ZZ ... Die 

freiheitliche ZZ hätte ohne weiteres schreiben können, sie, die 

Freiheitlichen, seien alternativlos - in ihrer Welt ... Das hätte ihre 

Dame erwecken können, und was wäre das für die Freiheitlichen 

für ein schöner Wahlerfolg am kommenden Sonntag geworden: 

eine einzige Stimme, aber was für eine, das erfolgreiche Ende eines 

jahrzehntelangen Umbullens ...  NNNS In einem Nach-Nach-

Nachsatz findet sich der Platz, um Erich Körner-Lakatos zu sagen, 

üben Sie, Erich Körner-Lakatos, üben Sie weiter, noch sind Sie bei 

der Satire nicht angelangt - aber nicht öffentlich ... Was Sie diesmal 

ablieferten, kann - um Ihnen Hoffnung zu machen, soll Ihnen aus 

dem Wort Satire das "i" zugestanden werden - genannt werden: 

Verharmloserei, Verfälscherei, Aufwiegelei ...  

 

 

 

 

 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:41:49) 

[…] verfallen sind, verfolgt, und beinahe könnte der freiheitlichen 

ZZ dafür gedankt werden, daß diesmal kein Sänger der 

nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen Reiches zur 

Wiederlesung… […] 

Die Hymnen der österreichischen Bundesländer – Eine 

Schbeibgarantie | Prono Ever  (2014-05-09 23:14:05) 
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[…] grauslich, daß es im Grunde gar nicht erwähnt werden muß, es 

gar nicht verwundert, daß auch Reimer und Reimerinnen der 

nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen reiches mit 

ihren Stro… […] 

 

 

 

Die unnötigen Geschäfte der Medien für die Freiheitlichen - 

2013-09-27 08:35 

 

 

Es gibt keine besseren Helferinnen als die Medien für die 

Freiheitlichen. Wie auch die aktuellste Aufregung wieder einmal 

zeigt. Wie rasch wurden ausgestreckte Hände als "Hitlergruß" 

prominent und breit von Medien verkauft ... 

Was für eine plakative und inhaltsleere ... 

 
Und wie lange wird diese neuerliche Austilgungsphantasie den 

Freiheitlichen auf ihrer Website lieb und teuer sein, sie also zur 

Weiterverbreitung stehenlassen? 

Und auch wenn es der "Hitlergruß" ist (der es diesmal wohl doch 

nicht war, zum Gaudium und zur billigen Entlastung der 

Freiheitlichen), können Freiheitliche mit Recht sich stets damit 

herausreden, sie seien nicht dafür verantwortlich, welche Gesten 

ihre Klientel ..., daß die Klientel der Freiheitlichen die Freiheitlichen 

mißverstehen, können Freiheitliche stets sagen, sei nicht die Schuld 

der Freiheitlichen ... 



 
Printscreen vom 27. September 2013. 

Menschgemäß ist das aber stets bloß ein Achtel der Wahrheit ...Was 

aber Medien, die auch mit solchen Berichterstattungen die 

Geschäfte der Freiheitlichen unnötigerweise besorgen, nicht breit 

und prominent und rasch verbreiten, sind die Ungeheuerlichkeiten, 

für die Freiheitliche einzig und allein verantwortlich und zur 

Verantwortung zu ziehen sind ...Um nur ein Beispiel dafür aus 

dieser Woche heranzuziehen. 

Seit dem 23. September 2013 sind Freiheitliche nicht imstande und 

wohl vor allem nicht willens, die kriminellsten Anschuldigungen 

gegen Bundeskanzler Werner Faymann von ihrer Website zu 

nehmen, und auch nicht all das andere Verabscheuungswürdige ... 

Auf freiheitlicher Website bewirbt sich wieder einer als Krematoriumsheizer in 

Auschwitz 

Wie der heute, am 27. September 2013, gemachte Printscreen zeigt, 

die Zustimmung ist seit der ersten Veröffentlichung am 25. 

September dazu wieder ein wenig gestiegen ... Es müssen den 

Freiheitlichen derartige Kommentare wohl sehr gut gefallen, wenn 

sie es in vier Tagen nicht schaffen wollen, derartiges zu löschen ... 

Zu oft also agieren Medien nach dem Motto, die Klientel und die 

Mitarbeiter sind schlecht, aber die Obrigkeit ... Ja, die Obrigkeit, die 

tritt gesittet hin, wie im Oktober sie, die Freiheitlichen, es wieder 

zeigen werden, in Berlin - in der Messe ... 

Vielleicht liegt es daran, daß aus diesem Lager unter Umständen - 

der Wähler und die Wählerin außerhalb des Parlaments mögen dies 
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verhüten - der nächste III. Präsident NR... Ein Präsident ist den 

Medien halt doch näher als ... Das ist auch, kann ergänzend 

geschrieben werden, ein Teil der Drei-Kasten-Politik der 

österreichischen Medien... 

 

 

 

 

 

Werden Sie Norbert Hofer zum Dritten Nationalratspräsidenten 

wählen … | Prono Ever  (2013-10-01 14:10:19) 

[…] 26,73% von 1.893 Menschen würden für einen derartigen 

freiheitlichen Funktionär stimmen. Ein sehr hoher Prozentsatz, 

wird an all die Informationen gedacht, die allein schon mit dem 

jeweiligen Bekanntgeben eines Zwischenstandes dieser Umfrage 

mitgegeben […] 

Was Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben – Ihre Initiativbewerbungen 

Krematoriumsheizer in Auschwitz? | Prono Ever  (2013-10-18 

20:25:23) 

[…] Initiativbewerbungen Krematoriumsheizer in Auschwitz, oder, 

ihr upward bullying, könnten Antworten auf die gern gestellte und 

nahezu unvermeidbare Frage sein, wenn es um Liebe […] 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 02:19:14) 

[…] könnten aber dem Vorwurf der Wiederbetätigung auf eine 

andere Art entgehen, wenn sie nicht “Kampflieder der SS” zitierten, 

sondern beispielsweise Lieder von der überaus erfolgre…ganz 

normal […] 

Österreichischer Standard: Im Dienste der FPÖ als Kurier | Prono 

Ever  (2015-02-04 08:31:20) 

[…] auch der “Kurier” ist eben ein freundlicher Bote der FPÖ und 

überbringt heute eine Information, die in der Vergangenheit 

relevant war, als Andreas Mölzer […] 
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Mit den Christschwarzen droht die Auferstehung des 

Kirchenstaates - 2013-09-27 20:07 

 

 

In Österreich ist es ohnehin nicht so, daß von einer klaren 

Trennung zwischen Staat und Kirche gesprochen werden kann; es 

herrschen äußerst schlampige Verhältnisse zum größtmöglichen 

Vorteil in erster Linie des Organisierten Glaubens der römisch-

katholischen Kirche ...  Nun scheinen die Christschwarzen daran 

gehen zu wollen, diese schlampigen Verhältnisse in Ordnung 

bringen zu wollen, und was das heißt, wenn Christschwarze sich 

nicht mehr mit der zweiten Position in der Regierung begnügen 

müssen - Wähler und Wählerin hüt' davor! -, kann an den Zeichen, 

die es dafür bereits gibt, abgelesen werden ...  Die Kirche wählt jetzt 

schon für das Innenministerium die Flüchtlingeaus, die aktuell von 

Syrien ... 

 
Mit Michael Spindelegger aus der Tradition in die Tradition - Ein 

Kreisgang 

  Der Kirche tragen jetzt schon Soldaten des Bundesheeres, wie erst 

vor kurzem ausführlich berichtet,  die Frau Maria über die Felder ... 

Das war zwar in Wien, aber Stadt kann im Zusammenhang mit den 

Christschwarzen nicht mehr geschrieben werden, die vor der Stadt 

warnen, vom Land ihr Heil erwarten, und die Verlandlerung gehört 

zu einem Kirchenstaat wie zur Frau Maria der geleugnete Ehebruch 

... Die Verdorfung schreitet ja jetzt schon voran - sichtbares 

Zeichen: die Tracht ...  Möglicherweise holt Michael Spindelegger in 

einer Halbabendschule noch den Prälaten nach, ehrgeizig genug für 

das eigene Fortkommen ist er ja ... Anderseits gibt sein jetziger Titel 

auch schon viel her, klingt eigentlich mehr als Prälat - Ritter vom 

Orden des aufgelassenen Grabes zu Jerusalem - korrekt heißt es 

"heiligen", aber ganz automatisch verwandelt sich beim Schreiben 

heilig in aufgelassen ... es gehört aber zum Wesen der Écriture 
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automatique, sie nicht zu korrigieren ...  Wenn also Michael 

Spindelegger das werden sollte - Wählerin und Wähler hüt' davor! -, 

was er sich erträumt, wird seine Visitenkarte ihn wohl wie folgt 

beschreiben:  

Dr. Michael SpindeleggerSpindlelor Ritter vom Orden des 

aufgelassenen Grabes zu Jerusalem 

Eine ganz geglückte Übersetzung für das Kunstwort aus spindle und 

chancellor wurde noch nicht gefunden; vorgeschlagen, um ein wenig 

zu illustrieren, was dieses Wort bedeutet, wurde u.a. schon: 

Pfaffenkappler ... 

Nicht auszudenken, was dann, sollte Michael Spindelegger ... 

werden - Wähler und Wählerin hüt' davor! -, was Christschwarze 

jetzt bloß träumen, auf die Menschen in diesem Land 

hereinbrechen könnte, wenn Christschwarze ihren 

WahlspruchTradition aus Tradition ungehindert in Taten ... das Land 

in einen Kirchenstaat ... 

Das Harmloseste noch könnte sein, daß auf Behördenschreiben 

zusätzlich zu den Bildern von beispielsweise Johanna Mikl-Leitner 

und Sebastian Kurz das Foto des höchsten leitenden Angestellten 

in Österreich, also von Christoph Schönborn, oder schlichter aber 

kampfbewußter das Kreuz ... Oder das Foto von Klaus Küng zur 

klaren Verlautbarung, was Reaktion heißt ... Nach dem Proporz 

müßte es aber ein Bild von Andreas Laun sein, denn ohne 

Freiheitliche wird Michael Spindelegger kein Spindlelor ... Und es 

wird zu wenig sein, noch eine dritte Partei wird benötigt werden ... 

Abgründiger geht es dann aber kaum bis gar nicht mehr ... 

Das Harmloseste in diesem Abgrund könnte auch 

noch sein, daß die gebückte Haltung zur Staatshaltung erhoben 

wird, wie sie Michael Spindelegger schon vorzeigte, in einem 

Grätzel von Rom ... 

Nicht mehr so harmlos könnte die Sozialpolitik sein, wird an den 

christschwarzen Ahnherr Leopold Kunschak ... 

Nicht mehr so harmlos könnte die Lohnpolitik sein, oder doch 

harmlos für ..., weil es keine mehr geben könnte, sieht Michael 
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Spindelegger doch jetzt schon nur Arbeitnehmerinnen, die mit 

ihrem Lohn zufrieden ... 

Nicht mehr so harmlos könnte ... Es muß nicht noch mehr 

angeführt werden, entscheidend ist, sich am 29. September 2013 zu 

erinnern, und mit Bestimmtheit fällt jedem Wähler und jeder 

Wählerin alles und noch viel mehr ein, als hier erwähnt wurde, was 

gegen ... 

 

 

 

 

 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung | Prono Ever  (2013-09-28 12:41:53) 

[…] den Christschwarzen mit ihrem Michael Spindelegger fehlt 

dazu jedwede Beurteilungskraft; Christschwarze sind nach wie vor 

nicht abgeneigt, mit diesem durch die freiheitliche ZZ ideologisch 

… zu bilden […] 

Das Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ | Prono Ever  (2013-

12-16 23:10:00) 

[…] eigenen Ministeriums, gedemütigt in die zweite Reihe verbannt 

wurde. Schon allein dafür wird Kreationist Christoph Schönborn 

Rosenkränze über Rosenkränze heiß gebetet haben, bis die 

Marien… […] 

 

 

 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der 

Zeit der Kriegserziehung - 2013-09-28 12:40 

 

 

Die aktuelle Ausgabe der freiheitlichen ZZ bietet die Gelegenheit, 

einmal die Frage zu stellen, welcher Zweck wird mit den 

Empfehlungen zur Wiederlesung von Büchern, die mehr als 

weniger schon zu Staub verfallen sind, verfolgt, und beinahe könnte 

der freiheitlichen ZZ dafür gedankt werden, daß diesmal kein 

Sänger der nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen 
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Reiches zur Wiederlesung empfohlen wird, sondern Wilhelm von 

der Mühle, die bereits 1927 verstarb ...  Diesmal aber muß Helge 

Morgengrauen gänzlich auf biographische Hinweise verzichten, er 

kann diesmal nicht einmal nach freiheitlicher Gesinnung und 

freiheitlicher Weltanschauung und freiheitlicher 

Geschichtsschreibung biographische Angaben selektieren ... 

Vielleicht ist Helge Morgengrauen diesmal einfach daran 

gescheitert, eine Lösung dafür zu finden, etwas Biographisches über 

einen Mann zu schreiben, der in Wirklichkeit eine Frau war ...  

Wilhelm von der Mühle hieß Sophie Kloerss.  Gemäß freiheitlicher 

Weltanschauung kann Helge Morgengrauen bei seiner Empfehlung 

zur Wiederlesung von Jan Feuerkopf nicht umhin zu betonen,  

[w]ie sich das dazumal für ein ordentliches Buch für junge 

Deutsche gehörte, macht Jan natürlich seinen Weg und wird 

ein tüchtiger Seemann. 

Ordentlich und tüchtig - die deutschen Flaggenwörter der 

Freiheitlichen heute noch, mit denen sie einziehen in die Gerichte 

...  Wer aber, um zur eigentlichen Frage nach dem Zweck dieser 

Empfehlungen zu kommen, ist die Zielgruppe für derartige Bücher? 

Kinder und Jugendliche werden die freiheitliche ZZ nicht lesen, 

außer sie sind die Kinder von freiheitlichen Abgeordneten  auf 

Europa-, Bundes-, Landes- und Gemeindeebene und freiheitliche 

Jungfunktionäre und Jungfunktionärinnen ...  Freiheitliche lieben 

ihre Kinder und wer Kinder liebt, gönnt ihnen schon auch eine 

spannende Lektüre, wenn auch keine gesinnungsfreie ... Und wie es 

Freiheitliche mit Kindernundeutschen Blutes? Die Zielgruppe 

sind also der alte freiheitliche Kader und die eigenen Kinder, die 

später dann der alte freiheitliche Kader sein werden, der nicht nur 

die freiheitliche ZZ liest, sondern auch die freiheitliche ZZ füllt, von 

Barbara Rosenkranz abwärts bis zu Heinz-Christian Strache und 

Martin Graf aufwärts und so weiter und so fort. Dem eigenen 

Kader also das ideologische Rüstzeug gemäß ewiger freiheitlicher 

Werte zu liefern ...  Wie ungültig diese freiheitlichen Werte geworden 
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sind, müssen Wähler und Wählerinnen entscheiden, denn 

beispielsweise den Christschwarzen mit ihrem Michael Spindelegger 

fehlt dazu jedwede Beurteilungskraft; Christschwarze sind nach wie 

vor nicht abgeneigt, mit diesem durch die freiheitlicheZZ zu bilden 

...  Wilhelm von der Mühle hieß also Sophie Kloerss und 

veröffentlichte auch andere Bücher, beispielsweise 1915: "Im 

heiligen Kampf - Eine Erzählung für junge Mädchen aus dem 

Weltkrieg", 1920: "Vaterhaus und Vaterland" ...  Ob ein 

freiheitlicher Kader mit derartigen pädagogischen Grundlagen und 

einem derartigen Frauenbild noch weiter im Parlament als 

gesetzgebender für die heutige Zeit ... Wähler und Wählerinnen 

werden schon morgen die Antwort darauf geben ...  Es wäre 

tatsächlich eine politkulturelle Wende, würden Freiheitliche morgen 

mit gerade einmal 3,85% Stimmenanteil in die Nacht der 

Bedeutungslosigkeit entschwinden müssen, womit der Übergang 

geschaffen ist, zu einem weiteren freiheitlichen Gesinnungspfeiler, 

der dem Heute ganz und gar nicht mehr entspricht, nämlich zur 

Kulturpolitik, wie sie von Heidemarie Unterreiner in der aktuellen 

Ausgabe der freiheitlichen ZZ ersehnt wird, mit ihrem Streben 

nach dem "Wahren, Guten und Schönen" und dem "deutschen 

Kulturraum" ... Was Freiheitliche tatsächlich darunter verstehen, 

muß nicht mehr ausgeführt werden:  

 Im freiheitlichen Körper steckt ein welker Geist 

Pädagogik, Frauenbild, Kultur - was noch fehlt, ist 

die Demokratie ... Auch dafür liefert die freiheitlicheZZ. 

Freiheitliche Demokratie ist, wenn über den Diktator deutschen 

Blutes gut geschrieben wird, ist er doch ein Mensch, der sich gerne 

Weißwürste gönnt, während ihn Menschen unterhalten dürfen ... 

Dafür hat ein Diktator schließlich ein Volk - wozu wäre es sonst 

gut? Und ein Diktator macht es mit sich demokratisch aus, wer zu 

diesem Volk gehört und wer nicht ... Alfredo Stroessner wußte, wer 

in das Land kommen durfte - ach, all die Armen deutschen Blutes, 

die in Auschwitz ihre Arbeitsplätze verloren ... Und Alfredo 

Stroessner wußte, wer im Land nicht mehr bleiben darf ... Aber 

wohin mit diesen Menschen? Der Tod ist eine Erlösung, wußte 
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Alfredo Stroessner nach guten alten deutschen Sitten ... 

Möglicherweise wird Ernst Körner-Lakatos mißverstanden, und er 

schreibt, wenn er über Geschichte schreibt, in Wahrheit Satiren, 

und wenn Erich Körner-Lakatos Satiren schreibt, über Geschichte, 

weil er bloß daran erinnern will, was für Sachen einst geschrieben 

wurden, wie einst Satire verstanden wurde, vor langer langer Zeit, 

aber heute, und darauf möchte Erich Körner-Lakatos bloß 

hinweisen, sind solche Satiren menschgemäß nur noch Historie ...  

NS Der bravste und gelehrigste Schüler der freiheitlichenZZ 

verantwortlich ... Ob er sich nun von den Christschwarzen die 

Belohnung erhofft, wie diese bereits Martin Graf zuteil wurde? Und 

wenn ja, wird es Norbert Hofer ebenso danken, wie Martin Graf? 

Mit einer fünfjährigen permanenten Affäre? 

 

 

 

 

 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können, nicht rücktrittsreif zu stimmen? | Prono Ever  (2013-10-02 

06:28:00) 

[…] wird aber wegen eines nächsten Freiheitlichen auf diesem 

Staatshochamtsstuhl keine neue Umfrage gestartet. Sondern die seit 

dem 18. Juni 2009 laufende […] 

Freiheitliche Wiederholungen – Dritter Nationalratspräsidenten- 

und Regierungsstuhl | Prono Ever  (2013-10-19 13:52:25) 

[…] kein Vorlage, für die Idee, auf freiheitliche Wiederholungen mit 

Wiederholungen zu reagieren. Aber diese zweimal hintereinander 

abgesonderte Satire zeigt doch beispielhaft auf, daß Freiheitlich…, 

sofern sie nicht der christschwarzen Partei angehören, die wohl 

wieder hauptverantwortlich dafür […] 

Über das Herbeiredenwollen einer rot-blauen Koalition auf Neuwal 

| Prono Ever  (2014-01-20 07:19:56) 

[…] wie es um Pädadgogik und Frauen in der freiheitlichen 

Gemein-Schaft bestellt ist […] 

Fristenlösung: Für freiheitliche Gemein-Schaft eine 

Dekadenzerscheinung | Prono Ever  (2014-03-26 09:05:57) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/18/dr-martin-graf-hatten-sie-ihn-zum-iii-prasidenten-nr-gewahlt/
http://pronoever.wordpress.com/?s=III.+Pr%C3%A4sident+NR


[…] in mannigfacher Weise, also auch für Lernfaulheit, reichlich 

mit Wahlstimmen belohnt werden. Die freiheitlichen Wiederkäuer 

und freiheitlichen Wiederkäuerinnen ihrer elterlichen und 

großelte…wählbar […] 

Conchita Wurst: “Wir sind unaufhaltbar.” – Nicht die Tussi an die 

Wand malen | Prono Ever  (2014-05-12 23:54:25) 

[…] … Es ist durchaus nicht abwegig sich vorzustellen, daß ein 

Michael Spindelegger, ein Harald Vilimsky, ein Andreas Mölzer 

oder ein Ewald Stadler oder ein Vladimir Putin still für sich bereits 

wünschten, die Frauen, an deren Seiten sie als […] 

Das Idealbild freiheitlicher Funktionäre: Die stumme Frau | Prono 

Ever  (2014-05-21 00:21:06) 

[…] Funktionäre. Zu wundern ist das tatsächlich nicht, denn, wie 

schon einmal geschrieben, freiheitliche Funktionäre können halt 

nur bis 19 zählen, und so ist es ihnen gerade noch möglich… […] 

Aussendung von FPÖ zu “Haxenspreizer” – Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | 

Prono Ever  (2014-07-01 20:39:19) 

[…] Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit 

der Kriegserziehung […] 

“Rückkehr zur sprachlichen Normalität” – Offener Brief nicht an 

wen, sondern für wen – für die FPÖ | Prono Ever  (2014-08-12 

00:01:26) 

[…] über die einmal auch im Zusammenhang mit dem 

freiheitlichen Frauenbild geschrieben wurde: Pädagogik und 

Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der Kriegserziehung 

[…] 

 

 

 

Wahlen in Österreich - 2013-09-29 18:01 

 

 

Österreich, 29. September 2013 

Es ist ein Lachen in der Trachtenwelt, Als ob die Klugheit 

gestorben wär. Und die Dummheit, die nun gewählt, Lastet schwer.  

Komm, laß uns mehr noch entbergen … Der Geist liegt in aller 



Köpfen Wie in Särgen.  ... ... ... PS Es war nicht 

schwer, das vor Wochen zu schreiben, denn das Schlimme in 

Österreich ist, es bedarf nicht des Hellsehens noch des 

Kartenlegens, um festzustellen, es wird schlimm bleiben, und es 

kann bloß ... wird noch schlimmer werden ...  PPS Gewählt wurde - 

auch - eine Mehrheit für Christschwarze, Freiheitliche, Stronach-

als-Team und ... Neos, das sind jene, denen ein anderer Reicher die 

Luftschwimmflügerln wenigstens nur nicht sich selbst anzog und 

mediale Luft ...  PPPS In den ersten Reaktionen feiert Stronach-als-

Team, das sich dafür die Stimme von Robert Lugar nimmt, diese 

gewählte Dummheit und die eigene Vergeßlichkeit über das 

Entstehen des Stronach-als-Teams exemplarisch, wenn es sagt, es 

habe die Mandate verdoppeln können. Die gewälte Dummheit und 

die eigene Vergeßlichkeit werden aber noch übertroffen durch das 

Vorführen des Unverstehens der Demokratie. Es werden 

Mauscheleien, die Stronach-als-Team die ersten Mandate bescherte, 

als Wahl gesehen, Mauscheleien also mit demokratischen Wahlen 

gleichgesetzt ...  

 

 

 

Werden Sie Norbert Hofer zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen ... - 2013-09-30 19:51 

 

 

Es wird keine neue Umfrage gestartet. Sondern die seit dem 18. 

April 2011 laufende Umfrage beendet.  Die Intention dieser 

Langzeitumfrage 

Würden Sie einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen? 

 war in erster Linie nicht, um eine Meinung abzufragen, sondern 

vor allem um mit jeder Bekanntgabe eines Zwischenstandes neue 

und weitere Informationen zu den Freiheitlichen zu 

veröffentlichen. Und das wurde beinahe zweieinhalb Jahren auch so 
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gehalten. Um dafür ein kurzes Wort in die deutsche Sprache zu 

übertragen: factopoll¹ ... 

 
Weit über zwei Jahre: konstant schlechte Werte für stereotypischen 

freiheitlichen Funktionär ... 

  Es ging in dieser Langzeitumfrage auch nicht nur um Dr. Martin 

Graf allein, sondern, so war auch die Frage formuliert, auch um 

Martin Graf als Beispielgeber für einen stereotypischen 

freiheitlichen Funktionär, und wenn es doch wenige sind, für eine 

stereotypische freiheitliche Funktionärin.  Nun, da die 

Langzeitumfrage beendet wird, soll doch etwas zum Endergebnis 

geschrieben werden, als Dank an die Menschen, die sich daran 

beteiligten. Generell kann zu dieser Umfrage gesagt werden: über 

die gesamte Laufzeit konstant hohe schlechte Werte der 

Freiheitlichen.  Das Endergebnis dieser Langzeitumfrage, an der bis 

einschließlich des heutigen Tages 1.863 Menschen teilgenommen 

haben, kann positiv gelesen werden, denn 73,27 Prozent würden 

einen wie Dr. Martin Graf beispielsweise nicht zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen. 

 
"... Sie aus der Gesellschaft zu tilgen ..." 

  Das Ergebnis dieser Langzeitumfrage ist aber auch negativ zu 

lesen. Denn 26,73 Prozent würden einen stereotypischen 

freiheitlichen Funktionär beispielsweise in eines der höchsten 

Staatsämter nach wie vor wählen. Und es ist deshalb negativ, weil 

es ein sehr hoher Prozentsatz ist, wird etwa im Vergleich bedacht, 

daß die stimmenstärkste Partei in Österreich in der gestrigen 

Nationalratswahl keinen höheren Prozentsatz erreichte. 26,73% 

von 1.893 Menschen würden für einen derartigen freiheitlichen 

Funktionär stimmen. Ein sehr hoher Prozentsatz, wird an all die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/07/ohne-martin-graf-wie-mit-martin-graf-weiter-schlechte-werte-zwei-langzeitumfragen/
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Informationen gedacht, die allein schon mit dem jeweiligen 

Bekanntgeben eines Zwischenstandes dieser Umfrage mitgegeben 

wurden, und das waren keine Informationen, die die Freiheitlichen 

als eine positive und wählbare Gemein-Schaft vorstellten, weil 

ebendiese Gemein-Schaft keine positiven Informationen lieferte, 

um sie hier weitergeben zu können.  Und nun steht der nächste 

Freiheitliche vor der Wahl zum Dritten Nationalratspräsidenten, 

nämlich Norbert Hofer, der hier auch schon sehr oft angesprochen 

wurde, über den ebenfalls öfters berichtet werden mußte ... Dazu 

wird es keine neue Umfrage geben ...  Die Frage haben jetzt, ein 

weiteres Mal, die Abgeordneten im Parlament, die nun Wähler und 

Wählerinnen sein werden, zu beantworten ... Wollen Sie wirklich, 

und damit sind vor allem die aus der christschwarzen Partei direkt 

angesprochen, wieder einen stereotypischen freiheitlichen 

Funktionär in eines der höchsten Staatsämter wählen?  ¹ Factopoll ist 

nicht der Freude an Wortkreationen geschuldet, sondern dem 

Umstand, daß in der englischen Bezeichnung auch die Skepsis an 

Meinungsumfragen eingearbeitet werden konnte, denn poll heißt 

auch, etwas kürzen, etwas zuschneiden ... und das sagt bereits viel 

über Meinungsumfragen aus. Es heißt auch, etwas stutzen, und 

stutzig sollten Meinungsumfragen stets machen. Factopoll 

transportiert somit die Skepsis und zugleich die Intention, mit 

Fakten zu informieren. 

 

 

 

 

 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können … | Prono Ever  (2013-10-01 21:24:23) 

[…] wird aber wegen des nächsten Freiheitlichen auf diesem 

Hochstaatsamtsstuhl keine neue Umfrage gestartet. Sondern die seit 

dem 18. Juni 2009 laufende […] 

Werden Sie mit Ihrer Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen 

können, nicht rücktrittsreif zu sein? | Prono Ever  (2013-10-02 

00:31:49) 
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[…] wird aber wegen des nächsten Freiheitlichen auf diesem 

Hochstaatsamtsstuhl keine neue Umfrage gestartet. Sondern die seit 

dem 18. Juni 2009 laufende […] 

 

 

 

Werden Sie mit der Wahl von Norbert Hofer diesmal 

überzeugen können, nicht rücktrittsreif zu stimmen? - 2013-

09-30 23:04 

 

 

Wie das Endergebnis der über vier Jahre gelaufenen Umfrage zeigt, 

mit ihrer letzten Wahl konnten die Wähler und Wählerinnen im 

Parlament bis heute nicht überzeugen, mit Dr. Martin Graf eine 

gute Wahl getroffen zu haben.  Es wird aber wegen eines nächsten 

Freiheitlichen auf diesem Staatshochamtsstuhl keine neue Umfrage 

gestartet. Sondern die seit dem 18. Juni 2009 laufende Umfrage  

Sollen alle Abgeordneten, die Mag. Dr. Martin Graf am 28. Oktober 2008 

zum III. Präsidenten NR wählten, zurücktreten? 

beendet. 

 
Über vier Jahre konstant eine absolute Mehrheit für Rücktritte von 

allen Abgeordneten, die ... 

  Nun, da die Langzeitumfrage beendet ist, soll doch etwas zum 

Endergebnis geschrieben werden, als Dank an die 2.113 

Menschen, die sich daran beteiligten. Generell kann zu dieser 

Umfrage gesagt werden: über die gesamte Laufzeit von weit mehr 

als vier Jahren konstant hohe schlechte Werte für die 

Abgeordneten. Es gelang ihnen in all den Jahren nicht zu 

überzeugen, daß ihre Wahl eine richtige und gute war. Martin Graf 

bestätigte auch fünf Jahre lang nur eines, die bereits vor der Wahl 

geäußerten Bedenken und Befürchtungen, daß er nicht der 

geeignete Mann für diese Position sein wird. 
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Norbert Hofer schreibt ein Handbuch und zeigt dabei sein 

freundlichstes Gesicht ... 

  Und nun steht bevor, daß mit Ing. Norbert Hofer der  

Hauptgesinnungshersteller freiheitlicher Weltanschauungsschriften 

auf diesen Stuhl gesetzt werden wird, wofür wohl wieder 

hauptverantwortlich die christschwarzen Abgeordneten sein werden 

... Es könnte aber noch schlimmer kommen, wenn Freiheitliche in 

die nächste Regierung kämen, und wird an die dritte Partei gedacht, 

die für eine solche Koalition vonnöten ist, dann würde es gänzlich 

abgründig werden, wobei nicht nur an das Stronach-als-Team 

gedacht werden darf ...  Die Frage, die bereits bei der Bekanntgabe 

des Endergebnisses der Langzeitumfrage, würden Sie einen wie Dr. 

Martin Graf beispielsweise zum Dritten Nationalratspräsidenten 

wählen, muß noch einmal und nicht nur hier, sondern von sehr 

vielen, gestellt werden: 

Die Frage haben jetzt, ein weiteres Mal, die Abgeordneten im Parlament, die 

nun Wähler und Wählerinnen sein werden, zu beantworten … Wollen Sie 

wirklich, und damit sind vor allem die aus der christschwarzen Partei direkt 

angesprochen, wieder einen stereotypischen freiheitlichen Funktionär in eines der 

höchsten Staatsämter wählen? 

Offene E-Mails an die Abgeordneten - Ein Nachtrag, 6. 

Oktober 2013 

 
Offene E-Mails an Abgeordnete des österreichischen Parlaments 

  Wie leicht etwas vergessen werden kann. Seinerzeit wurden die 

Abgeordneten direkt vom Start der Umfrage informiert. Es gebietet 

die Höflichkeit, diese auch vom Endergebnis direkt zu informieren. 

Daß es kein schmeichelhaftes Ergebnis ist, dafür sind Sie selbst mit 

Ihrer Wahl von Dr. Martin Graf ... Es wird für Sie auch nicht 

schmeichelhafter werden, sollten Sie nun Ing. Norbert Hofer zum 

III. Präsidenten NR machen ... Nicht nur mit Ihren Handlungen 

tragen Sie viel dazu bei, wenig Schmeichelhaftes über Sie sagen zu 
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können, sondern auch mit Ihren Antworten: Lüge, oder Wahrheit aus 

Unwissenheit eines Volksvertreters ...  Vergessen soll auch nicht werden, 

wie gut die Abgeordneten bereits vor der Wahl von Dr. Martin 

Graf von vielen Seiten her und mannigfach informiert waren: Der 

Präsident ist nicht schuld an seiner Wahl ...  

 

 

 

 

 

Lehren Sie Norbert Hofer keine Geschichte, Erich Körner-Lakatos 

| Prono Ever  (2013-10-21 21:04:12) 

[…] die freiheitliche ZZ schreibt, sondern diese auch liest – seine 

federführende Hand für das Programm und für das Handbuch der 

freiheitlichen Gemein-Schaft unterstützen durchaus diese Annahme 

[…] 

Gratulation zur rechten Wahl von Norbert Hofer zum Dritten 

Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2013-10-27 11:26:09) 

[…] werten Damen und Herren im Parlament zu kritisieren, ihnen 

beispielsweise vorzuhalten, wen sie zum Dritten 

Nationalsratspräsidenten wählten und wählen werden, wie auch von 

dieser Stelle erst am 6.… aus erfolgt ist. Und darum ihnen auch 

einmal gratuliert werden, und zwar rechtzeitig, weil eben […] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:26) 

[…] Werden Sie mit der Wahl von Norbert Hofer diesmal 

überzeugen können, nicht rücktrittsreif zu stim… […] 

 

 

 

2013 - 10 

Johanna Mikl-Leitner - Eine Hauptfigur für Eugen Freunds 

nächsten Krimi - 2013-10-16 19:59 

 

 

In diesem Interview sagt Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, 
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niemand anderer auf der Welt nimmt so viele Flüchtlinge auf 

als Europa. 

Bereits diese Aussage allein, aber es ist nicht die 

einzige Aussage in diesem Interview, könnte zu einer 

unbeherrschten Reaktion verleiten und könnte eine Beschimpfung 

evozieren. Ein darob wütend gewordener Mensch würde 

unbeherrscht vielleicht "verlogene Sau" hinschreiben. Und wer 

könnte es ihm verübeln? Aber es reicht eine Formulierung, die 

beschreibt, was zu sehen ist, wenn Johanna Mikl-Leitner am 

Bildschirm erstarrt: es wird eine Ministerin mit einer roboterartigen 

Sprechweise gehört. Es ist also eine Ministerin, die in einem Roman 

als lügenproduzierender Christenautomat beschrieben werden 

würde.  Das ist allerdings ein Roman, der noch nicht geschrieben 

wurde. Sollte Eugen Freund auf den Geschmack gekommen sein, 

nach dem Tod des Landeshauptmanns einen weiteren Krimi zu 

schreiben, der dann wirklich in der politischen Gegenwart spielt - 

die Sicherheitsministerin böte sich als Hauptfigur an. Es wäre auch 

eine Arbeitserleichterung. Eugen Freund müßte für den zweiten 

Krimi nicht "90 Prozent frei erfinden", sondern nur "10 Prozent" ... 

Obwohl. Sehr angestrengt hat sich Eugen Freund bislang nicht 

beim Erfinden ...  Quelle: http://tvthek.orf.at/programs/1211-

ZIB-2/episodes/6873995-ZIB-2/6874001-Im-Studio--

Innenministerin-Johanna-Mikl-Leitner 

 

 

 

 

 

Drohnen- und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz – Die ZZler 

Mölzer stellen freiheitliche Gesinnung für Afrika vor | Prono Ever  

(2013-10-20 20:05:10) 

[…] nur Hohn, Andres Mölzer zu empfehlen, beispielsweise diese 

Unterlagen zu lesen, denn er wird wie Johanna Mikl-Leitner (die 

vor kurzem behauptete, niemand nehme so viele Flüchtlinge auf 

wie Europa) ebenso genau wissen, wie es wirklich ist […] 

http://pronoever.wordpress.com/2013/07/01/guido-grandt-jorg-haider-kampusch-freimaurer-staatsaffare-freiheitlichen-parallelgesellschaft-verschworungen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/01/guido-grandt-jorg-haider-kampusch-freimaurer-staatsaffare-freiheitlichen-parallelgesellschaft-verschworungen/
http://tvthek.orf.at/programs/1211-ZIB-2/episodes/6873995-ZIB-2/6874001-Im-Studio--Innenministerin-Johanna-Mikl-Leitner
http://tvthek.orf.at/programs/1211-ZIB-2/episodes/6873995-ZIB-2/6874001-Im-Studio--Innenministerin-Johanna-Mikl-Leitner
http://tvthek.orf.at/programs/1211-ZIB-2/episodes/6873995-ZIB-2/6874001-Im-Studio--Innenministerin-Johanna-Mikl-Leitner


Ein roter Straßenkreuzer in Kärnten läßt Kinder ihre Armut 

vergessen | Prono Ever  (2014-01-29 21:28:01) 

[…] zum Freund, der mit einem Straßenkreuzer einfach zu Besuch 

kommen konnte, höchstens in einem Puch 500, in einem Auto, das 

sogar bei armen Kindern kein Erstaunen mehr hervorrief, vielleicht 

auch, weil […] 

 

 

 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben - Ihre Kindermordphantasien? - 

2013-10-17 06:10 

 

 

Ihre Kindermordphantasien, könnte eine Antwort auf die gern 

gestellte und nahezu unvermeidbare Frage sein, wenn es um Liebe 

geht, was denn an einem Menschen geliebt wird. Und auch die 

Frage wird gerne gestellt, woran denn abgelesen werden kann, was 

ein Mensch an einem Menschen liebt. Nun daran, ist eine oft zu 

hörende Antwort, was höflich übergangen wird, was von einem 

Menschen unkommentiert stehengelassen wird ...  Die 

Kindermordphantasien auf der freiheitlichen Website werden seit 

dem 10. Juli 2013 höflich übergangen, unkommentiert 

stehengelassen, auch von Heinz-Christian Strache, und mehr noch 

von Norbert Hofer, der als Autor dieser freiheitlichen Website 

einen noch direkteren Kontakt zu dieser freiheitlichen Website hat 

... Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache sind 

aber als Liebende keine Unwissenden, beide wurden über Twitter 

direkt informiert, wie gelesen werden kann. Die Mordphantasien 

ihrer Nächsten stehen aber weiter, auch heute noch, 17. Oktober 

2013, auf dieser freiheitlichen Website zur weiteren Verbreitung 

unkommentiert und um weitere Zustimmung buhlend ...  Die 

freiheitliche Unzensuriert At muß aber insgesamt als a dome of christian 

love von ihren Betreibern und Betreiberinnen verstanden werden ... 

Vor über drei Monaten, wie gelesen werden kann, wurden sie 

http://pronoever.wordpress.com/2013/07/12/europaer-drohen-mit-kindermord-und-erpressen-einwanderungsstop/


darüber ebenfalls über Twitter direkt ...  Wenn am 29. Oktober 

2013 vor allem und ein weiteres Mal hauptverantwortlich 

christschwarze Abgeordnete Norbert Hofer zum Dritten 

Nationalratspräsidenten wählen werden, wer wird das nicht 

verstehen können, sind doch Christschwarze ebenso von 

Nächstenliebe durchdrungen als ...  

 

 

 

 

 

Dritter Nationalratspräsident und freiheitliche Wiederholungen | 

Prono Ever  (2013-10-19 11:21:20) 

[…] Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben? […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:47:57) 

[…] Kindermordphantasien […] 

Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:13:54) 

[…] Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben – Ihre Kindermo… […] 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-09 

23:30:07) 

[…] der allenthalben Morddrohungen, denen zugestimmt wird, 

gepostet werden, die nicht gelöscht werden. Weshalb treten 

freiheitliche Mandatare trotz des Informiertwerdens dem nicht 

entgegen. Um dafür nur das aktuellste Beispiel vom 31. August 

2014 anzuführen: Wachsende Zustimmung auf […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-13 06:44:15) 

[…] von “Unzensuriert” kommen, wird sich das Personal der 

identitären Gemein-Schaft nicht herausreden können, nichts davon 

gewußt zu haben. Sie wissen es. Und sie schweigen dazu. Wie es 

auch die Wähler und Wählerinnen wissen, was für […] 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/


 

 

 

Ob Erich Priebke vor seinem Tod noch die freiheitlichen 

Geburstagszeilen las und sich darob freuen konnte? - 2013-10-

17 21:07 

 

 

Nun, da Erich Priebke tot ist, und also keine Gefahr mehr besteht, 

daran mitzuwirken, Erich Priebke noch mehr Aufmerksamkeit zu 

verschaffen, kann über die Klage der freiheitlichen ZZ in ihrer 

Ausgabe Nr. 30-31 vom 26. Juli bis 8. August 2013 geschrieben 

werden. Dieser verspätete Zeitpunkt, darüber zu schreiben, wird 

möglicherweise einem Mitarbeiter der ZZ als ein ungünstiger 

erscheinen, er hätte sich wohl gewünscht, wofür er durchaus eine 

raffinierte Fährte legte, daß hier noch zu Lebzeiten über Erich 

Priebke geschrieben worden wäre, um ihn weiter im Gespräch zu 

halten. Der Wunsch konnte dem ZZler nicht erfüllt werden, auch 

wenn es beinahe verlockend gewesen wäre, ihn als Autor der 

neutral gehaltenen Geburtstagszeilen für Erich Priebke zu nennen. 

Es sind aber Geburtstagszeilen, die doch spüren lassen sollen, wem 

die Sympathie ...  Die Geburtstagszeilen sind ohne 

Namensnennung. Und der Name des Verfassers soll auch weiter 

nicht genannt werden. Denn die anonymen Geburstagszeilen für 

Erich Priebke verkünden, es sind die Geburtstagszeilen der 

gesamten ZZ-Mannschaft ... Und zu dieser gehören -zu oft schon 

aufgezählt ... Wird Norbert Hofer, wenn er am 29. Oktober 2013 

vor allem und hauptverantwortlich von Christschwarzen im 

Parlament gewählt werden wird, die Tradition von Martin Graf 

weiterführen, auch als Dritter Nationalratspräsident für die ZZ zu 

schreiben?  Die Geburtstagszeilen sind, wie oben geschrieben, 

neutral gehalten, und dennoch ist es eine freiheitliche Klage 

darüber, daß Erich Priebke  

immer noch gefangen 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Zur+Zeit
http://pronoever.wordpress.com/?s=Zur+Zeit
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/02/freiheitliche-unzensuriert-in-berlin-in-recht-ordentlicher-gesellschaft-auf-der-messe-zwischentag/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/02/freiheitliche-unzensuriert-in-berlin-in-recht-ordentlicher-gesellschaft-auf-der-messe-zwischentag/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/02/freiheitliche-unzensuriert-in-berlin-in-recht-ordentlicher-gesellschaft-auf-der-messe-zwischentag/


 ist, allerdings wird diese Klage lediglich im Inhaltsverzeichnis, also 

doch ein wenig versteckt, geführt.  NS Es soll für eine 

Achtelsekunde angenommen werden, der tote Erich Priebke könne 

das absurde Theater um seine Bestattung beobachten ... Ob er sich 

dabei wünschen würde, doch lieber in Österreich gestorben zu 

sein? ... In Österreich, wo es noch werte Männer gibt, die ihm eine 

recht ordentliche Beerdigung ... Wie es die Piusbruderschaft in 

Italien versuchte, und die ihre ihnen Zugetanenen auch in 

Österreich ... Aber wer weiß, vielleicht ertönt noch der Ehrenruf 

aus Österreich, er solle heimgeführt werden in die treugroße deutsche 

Sprach- und Kulturerde ...  

 

 

 

 

 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren inländischen 

Nächsten lieben – Ihre Geburstagszeilen? | Prono Ever  (2013-10-

19 10:56:24) 

[…] Ihre Geburtstagszeilen, könnte eine Antwort auf die gern 

gestellte und nahezu unvermeidbare Frage sein, wenn es um Liebe 

geht, was denn an einem Menschen geliebt wird. Und auch die 

Frage wird gerne gestellt, woran denn abgelesen werden kann, was 

ein Mensch an einem Menschen liebt. Nun daran, ist eine oft zu 

hörende Antwort, was höflich übergangen wird, was von einem 

Menschen unkommentiert stehengelassen wird … […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:48:00) 

[…] Erich Priebke […] 

Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:14:00) 

[…] Ob Erich Priebke vor seinem Tod die freiheitlichen 

Geburtstagszeilen las und sich darob freuen konnt… […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:07) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/30/rechte-widerlegen-sich-am-hervorragendsten-selbst/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/30/rechte-widerlegen-sich-am-hervorragendsten-selbst/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/06/30/rechte-widerlegen-sich-am-hervorragendsten-selbst/


[…] zu sein, ist eine nazistischen Massenverbrechern und 

Massenmördern, wie beispielsweise dem zurzeitlich geehrten 

Priebke, gänzlich fremde und fehlende […] 

 

 

 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben - Ihre Initiativbewerbungen 

Krematoriumsheizer in Auschwitz? - 2013-10-18 20:25 

 

 

Ihre Initiativbewerbungen Krematoriumsheizer in Auschwitz, oder, 

ihr upward bullying, könnten Antworten auf die gern gestellte und 

nahezu unvermeidbare Frage sein, wenn es um Liebe geht, was 

denn an einem Menschen geliebt wird. Und auch die Frage wird 

gerne gestellt, woran denn abgelesen werden kann, was ein Mensch 

an einem Menschen liebt. Nun daran, ist eine oft zu hörende 

Antwort, was höflich übergangen wird, was von einem Menschen 

unkommentiert stehengelassen wird ... Die 

Bewerbungen auf der freiheitlichen Website werden seit dem 23. 

September 2013 höflich übergangen, unkommentiert 

stehengelassen, auch von Heinz-Christian Strache, und mehr noch 

von Norbert Hofer, der als Autor dieser freiheitlichen Website 

einen noch direkteren Kontakt zu dieser freiheitlichen Website hat 

...  Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache sind aber als 

Liebende keine Unwissenden, beide wurden über Twitter direkt 

informiert, wie gelesen werden kann. Die Bewerbungen ihrer 

Nächsten stehen aber weiter, auch heute noch, 18. Oktober 2013, 

auf dieser freiheitlichen Website zur weiteren Verbreitung 

unkommentiert und um weitere Zustimmung buhlend ...  Die 

freiheitliche Unzensuriert At muß aber insgesamt als domes of christian 

love von ihren Betreibern und Betreiberinnen verstanden werden ...  

Wenn am 29. Oktober 2013 vor allem und ein weiteres Mal 

hauptverantwortlich christschwarze Abgeordnete Norbert Hofer 

zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen werden, wer wird das 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/25/auf-freiheitlicher-website-bewirbt-sich-wieder-einer-als-krematoriumsheizer-in-auschwitz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/27/das-unnotige-geschaft-der-medien-fur-die-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/


nicht verstehen können, sind doch Christschwarze ebenso von 

Nächstenliebe durchdrungen als ...  

 

 

 

 

 

Dritter Nationalratspräsident und freiheitliche Wiederholungen | 

Prono Ever  (2013-10-19 11:21:16) 

[…] Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben? […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:47:58) 

[…] Krematoriumsheizer […] 

Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:13:51) 

[…] Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben – Ihre Initiati… […] 

FPÖ wünscht der Unzensuriert-Schreibstaffel gesegnete 

Weihnachten und Kraft für 2015 | Prono Ever  (2014-12-07 

06:46:20) 

[…] 2014 mit Zuversicht auf 2015 zurückblicken, in dem sie sich 

auch wieder besonders hervortun wird, wie schon all die Jahre 

zuvor. Das gebietet ihr der Stolz und die Ehre, die hohe Herrschaft 

nicht zu enttäuschen, wieder ein […] 

 

 

 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben - Ihre Geburstagszeilen für 

Erich Priebke? - 2013-10-19 10:56 

 

 

Ihre Geburtstagszeilen, könnte eine Antwort auf die gern gestellte 

und nahezu unvermeidbare Frage sein, wenn es um Liebe geht, was 

denn an einem Menschen geliebt wird. Und auch die Frage wird 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/01/michael-spindelegger-braucht-nicht-mehr-gewahlt-zu-werden-beruflich-hat-er-seinen-gipfel-schon-erreicht/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/17/ob-erich-priebke-vor-seinem-tod-noch-die-freiheitlichen-geburstagszeilen-lesen-konnte/


gerne gestellt, woran denn abgelesen werden kann, was ein Mensch 

an einem Menschen liebt. Nun daran, ist eine oft zu hörende 

Antwort, was höflich übergangen wird, was von einem Menschen 

unkommentiert stehengelassen wird ...  NS Wie es weiterzulesen ist, 

lesen Sie in Freiheitliche Wiederholungen - Dritter Nationalratspräsidenten- 

und Regierungsstuhl 

 

 

 

 

 

Dritter Nationalratspräsident und freiheitliche Wiederholungen | 

Prono Ever  (2013-10-19 11:21:23) 

[…] Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren 

inländischen Nächsten lieben? […] 

 

 

 

Freiheitliche Wiederholungen - Dritter 

Nationalratspräsidenten- und Regierungsstuhl - 2013-10-19 

11:21 

 

 

Wenn Sie meinen, 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren inländischen Nächsten 

lieben? 

vom 18. Oktober 2013 sei eine Wiederholung von 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren inländischen Nächsten 

lieben? 

vom 17. Oktober 2013, dann haben Sie nicht unrecht ...

Im Gegensatz aber zur freiheitlichen ZZ, die eine 

Satire von Erich Körner-Lakatos gleich zweimal hintereinander 

unverändert veröffentlicht, sind die zwei oben genannten Texte 

nicht völlig ident, denn sie mußten, um faktenmäßig korrekt zu 

bleiben, an die jeweilige blutrünstige Phantasie, über die je berichtet 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/19/regierungsstuhl-dritter-nationalratsprasident-und-freiheitliche-wiederholungen/
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wird, datenmäßig angepasst werden.  Auch wenn die Langeweile 

durch Freiheitliche verursacht ist, sollen Sie hier nicht allzu sehr 

und noch weiter gelangweilt werden, deshalb wurde die dritte 

Wiederholung  

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren inländischen Nächsten 

lieben? 

vom 19. Oktober 2013 nicht vollständig wiederholt, da Sie - auch 

wenn es sich hierbei um ein zweites freiheitliches Medium und um 

eine weitere und zur Genüge bekannte freiheitliche 

Wiederholungstradition geht - inzwischen ohnehin gelesen haben, 

wie es weitergeht - Sie es soher selbst vervollständigen können ...  

Vom Inhalt und von den Formulierungen her aber unterscheiden 

sich die Texte nicht, und diese können sich gemäß den 

freiheitlichen Wiederholungen auch nicht unterscheiden; denn 

Freiheitliche bieten nichts an, das rechtfertigen könnte, inhaltlich 

etwas Neues zu ihnen zu schreiben. Freiheitliche Wiederholungen 

evozieren nun einmal bloß Wiederholungen von Inhalt und 

Formulierungen. Womit die perfekte Form gefunden ist, wie auf 

freiheitliche Wiederholungen reagiert werden kann. Auch wenn 

diese freiheitlichen Wiederholungen am liebsten übergangen 

werden würden, können diese nicht übergangen werden, weil eben 

Freiheitliche nicht in einer Gemein-Schaft organisiert sind, mit 

einem derart geringen Wahlstimmenanteil wie etwa die CPÖ, weil 

eben wieder ein Freiheitlicher zum Dritten Nationalratspräsident 

gewählt werden wird, weil eben es noch nicht ganz ausgeschlossen 

werden kann, dass Freiheitliche der nächsten Regierung angehören 

könnten ...  Und diese entwicklungshemmenden Wiederholungen - 

wieder ein Freiheitlicher auf seinem Gang zum Stuhl des Dritten 

Nationalratspräsidenten, 

wieder Freiheitliche auf ihrem Gang zum Stuhl eines Vizekanzlers, 

eines Ministers ... 

- werden bloß Wiederholungen von dem sein, was Freiheitliche je 

unter einem hohen und höchsten Staatsamtssessel hinterlassen 

haben ... Und dieses freiheitliche Abgesonderte der Vergangenheit 

ist keine Empfehlung, ihnen eine Wiederholung zu ermöglichen.

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/19/was-norbert-hofer-und-he-chr-strache-an-ihren-inlandischen-nachsten-lieben-ihre-geburstagszeilen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/19/was-norbert-hofer-und-he-chr-strache-an-ihren-inlandischen-nachsten-lieben-ihre-geburstagszeilen/


Die in der Ausgabe 39-40/2013 vom 27. 

September bis 10. Oktober 2013 und in der Ausgabe 41/2013 vom 

11. Oktober bis 17. Oktober 2013 gleich noch einmal unverändert 

ausgedruckte Satire "Der unartige Franzi" von Erich Körner-

Lakatos war aufgrund ihrer Qualität menschgemäß kein Vorlage, 

für die Idee, auf freiheitliche Wiederholungen mit Wiederholungen 

zu reagieren. Aber diese zweimal hintereinander abgesonderteSatire, 

sofern sie nicht der christschwarzen Partei angehören, die wohl 

wieder hauptverantwortlich dafür sein wird, mit Norbert Hofer 

wieder einen Freiheitlichen zum Dritten Nationalratspräsidenten zu 

machen, die es noch nicht aufgegeben hat, mit Freiheitlichen in eine 

gemeinsame Regierung zu gehen - Michael Spindelegger ist in seiner 

Liebe zu seinem Nächsten wohl recht entfesselt genug, um den 

Bundeskanzler ... wofür er allerdings der freiheitlichen Gemein-

Schaft Platz schaffen muß für ihren Stuhl auf der Regierungsbank ... 

 

 

 

 

 

Drohnen- und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz – Die ZZler 

Mölzer stellen freiheitliche Gesinnung für Afrika vor | Prono Ever  

(2013-10-20 20:05:15) 

[…] Am 29. Oktober 2013 wird im Parlament wieder einer der ZZ- 

und Unzensuriert-Schaft zum Dritten Nationalratspräsidenten 

gewählt werden. Norbert Hofer, auch ein Faktenspezialist […] 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren inländischen 

Nächsten lieben – Ihre Geburstagszeilen für Erich Priebke? | 

Prono Ever  (2013-10-19 13:36:56) 

[…] NS Wie es weiterzulesen ist, lesen Sie in Freiheitliche 

Wiederholungen – Dritter Nationalratspräsidenten- und 

Regierungsstuhl. […] 

Lehren Sie Norbert Hofer keine Geschichte, Erich Körner-Lakatos 

| Prono Ever  (2013-10-21 21:00:51) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/28/padagogik-und-frauenbild-der-freiheitlichen-sind-aus-der-zeit-der-kriegserziehung/


[…] und wenigstens binational präsentieren zu müssen … Es darf 

ja angenommen werden, daß Norbert Hofer nicht nur für die 

freiheitliche ZZ schreibt, sondern diese auch liest – seine f… für 

das Programm und für das Handbuch der freiheitlichen Gemein-

Schaft unterstützen durchaus […] 

 

 

 

Drohnen- und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz - Die 

mölzerischen ZZler stellen freiheitliche Gesinnung auch 

gegen Afrika vor - 2013-10-20 20:04 

 

 

In der aktuellen Ausgabe 42-2013 vom 18. Oktober 2013 der 

freiheitlichen ZZ schreibt Andreas Mölzer:  

Die Hysterie aber, die in der Folge quer durch Europa 

ausgebrochen ist, ist mehr als grotesk. 

Wer sich also darüber aufregt, daß Menschen sterben, ist für 

Andreas Mölzer bloß hysterisch, die Suche nach Lösungen, um zu 

vermeiden, daß Menschen weiterhin vor den europäischen Küsten 

sterben, ist für Andreas Mölzer bloß eine Groteske ... 

Bei der Gelegenheit wurde allerdings auch auf 

Untersuchungen hingewiesen, wonach nahezu ganz Afrika 

nach Europa auswandern würde, ließe man es. Hunderte 

Millionen Schwarzafrikaner sehen in Europa das Land, wo 

Milch und Honig fließen, wo Sozialhilfe leichterhand 

vergeben werde und man auf die Gunst 

menschenrechtsbewegter Damen und gutmenschlicher 

Gratis-Anwälte zählen könne. 

 Diese "Untersuchungen", die Andreas Mölzer ins Feld führt, nach 

denen "nahezu ganz Afrika nach Europa auswandern würde", legt 

Andreas Mölzer nicht vor, gibt nicht die Quelle bekannt ... Über 

den freiheitlichen Umgang mit Fakten und Daten muß heute nicht 

noch einmal geschrieben werden, Beispiele können auch hier 

nachgelesen werden. Es gibt Untersuchungen, die nicht nur über 

das Einwanderungspotential berichten, sondern ebenfalls darüber, 

wie komplex auch dieses Thema ist. Freiheitliche hingegen sind 

http://pronoever.wordpress.com/2011/09/17/bei-zahlen-wird-es-bei-freiheitlichen-stets-dubios/
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gesinnungsgemäß nicht imstande, ein Thema komplex zu 

bearbeiten und schon gar nicht, für dieses oder irgendein anderes 

Thema eine Lösung anzubieten, die der Komplexität eines Themas 

gerecht werden könnte. Komplex ist ein Wort, das Freiheitliche 

nicht bewußt kennen, der sie aber beeinflußt, der National-

Komplex. Wie komplex dieses Thema ist, dafür soll 

auf drei Berichte hingewiesen werden, die Andreas Mölzer 

bestimmt nicht gemeint haben wird, schon deshalb nicht, weil etwa 

in der einen Untersuchung von einer nicht massiv erhöhten 

Einwanderung aus Afrika in den von Freiheitlichen geliebten 

deutschen Sprach- und Kulturraum die Rede ist: 

Ansturm auf Europa? 

Vor den Toren Europas? 

Migration aus Nordafrika 

 Es ist allerdings nur Hohn, Andres Mölzer zu empfehlen, 

beispielsweise diese Unterlagen zu lesen, denn er wird wie Johanna 

Mikl-Leitner (die vor kurzem behauptete, niemand nehme so viele 

Flüchtlinge auf wie Europa) ebenso genau wissen, wie es wirklich 

ist ...  In einem hat aber Andreas Mölzer nicht unrecht, in Europa 

fließen Milch und Honig - afrikanische Milch und afrikanischer 

Honig ...  

Satellitengestützte Kontrolle, der Einsatz von Drohnen und 

schließlich ganz einfacher konventioneller Küchenwache 

würden bei entsprechendem politischen Willen vollkommen 

ausreichen, um solche Tragödien bereits präventiv unmöglich 

zu machen. 

 Die Tragödien enden zu oft grausam tödlich auf dem Meer. Aber die 

Tragödien setzen nicht mit den Booten ein. Drohnen gegen Boote, 

das ist die schlichte Lösung von Andreas Mölzer, aber gegen die 

gesamte Tragödie hat Andreas Mölzer nichts vorzuschlagen ... Der 

National-Komplex scheint es Andreas Mölzer unmöglich zu 

machen, zu verstehen, was tatsächlich passiert. Dieses 

Nichtverstehenkönnen und mehr noch Nichtverstehenwollen 

beweist Andreas Mölzer auch durch seine falsche Wortwahl. In 

einer Tragödie haben immer zwei recht und berufen sich je auf ihr 
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Recht, aber die Menschen in den Booten, die vor den europäischen 

Küsten sterben, haben keine Rechte ...  Wo ein Mölzer ist, darf ein 

zweiter Mölzer nicht fehlen, und auch nicht ein dritter Mölzer, 

Wolf-Rüdiger:  

Gerade in den heutigen Tage, wo wieder einmal der Strom der 

illegalen Zuwanderer durch zahlreiche Dramen im Mittelmeer 

in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, rückt auch diese 

utopische Phantasie, die Sörgel in den 20er Jahren des letzten 

Jahrhunderts erdacht hat, wieder in den Blickpunkt der 

Gesellschaft - und die Gutmenschen bejubeln diesen: Wäre es 

nicht schön, wenn die schwarzen Menschenmassen aus Afrika 

fast ohne Risiko nach Europa kommen könnten[.] 

 Nur nebenher gesagt, davon schreibt Wolf-Rüdiger Mölzer nichts, 

daß Herman Sörgel sich der nationalistischen Diktatur des deutschen 

reiches andiente, wenn er auch den Nazis als unzuverlässig ... 

Wesentlicher ist, was Wolf-Rüdiger Mölzer auch nicht schreibt, 

worum es tatsächlich ging, es ging darum, daß Menschen aus Afrika 

nicht nach Europa kommen können, sondern darum, in Afrika 

"Lebensraum für die übervölkerte Alte Welt" zu schaffen, wofür 

sogar die "Temperatur für künftige weiße Siedler" gesenkt hätte 

werden sollen ...  

Der afrikanische Teil Atlantropas spielte bei Sörgel die Rolle 

einer kolonialen Beute – als Lieferant billiger Arbeitskräfte 

und Rohstoffe. Anzahl und Lebensraum der Schwarzen sollte 

zugunsten zugewanderter Europäer beschränkt werden. 

 NS Am 29. Oktober 2013 wird im Parlament wieder einer aus der 

ZZ- und Unzensuriert gewählt werden. Norbert Hofer, auch ein 

Faktenspezialist ...  NNS Als Spezialist für Ägypen in der aktuellen 

Ausgabe gilt der freiheitlichen ZZ "Ostmärker" Richard Melisch ...  

NNNS Im Gegensatz zu Andreas Mölzer findet in dieser Ausgabe 

Michael Frohne die rechte Wortwahl, wenn er darüber schreibt, daß 

die SPÖ die Ausgrenzung fortsetze. Das rechte Wort von Michael 

Frohne ist: "Netzseite" ... "Netzseite" - es muß wohl nicht erläutert 

werden, aus welcher Gesinnung heraus dieses Wort und in welchen 

Gemeinschaften dieses Wort ...  
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Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:13:57) 

[…] und Daten sorgfältig umzugehen? Es ist ja nicht so, daß 

Freiheitliche nicht wüßten, daß mit Daten und Fakten sorgsam 

umzugehen ist. Sind sie doch in der Lage, andere zur sorgfältigen 

Recherche zu ermahnen, […] 

Ganze freiheitliche Gemein-Schaft ist ausgewandert | Prono Ever  

(2013-11-14 00:00:07) 

[…] Drohnen und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz – Die 

mölzerischen ZZler stellen freiheitlic… […] 

“Das Abartige fördern” – “Die Bevölkerung” wird durch 

freiheitliche Naturfälschung “belästigt” | Prono Ever  (2014-02-08 

12:44:03) 

[…]  […] 

Fristenlösung: Für freiheitliche Gemein-Schaft eine 

Dekadenzerscheinung | Prono Ever  (2014-03-26 00:05:11) 

[…] “Ostmärker” Richard Melisch ist auch wieder mit einem 

Beitrag in der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ […] 

 

 

 

Lehren Sie, Erich Körner-Lakatos, Norbert Hofer zusätzlich 

in Privatstunden keine Geschichte - 2013-10-21 21:00 

 

 

Denn Norbert Hofer könnte sich mit Ihren Geschichtsdeutungen 

vielleicht schon bei seiner Antrittsrede im Parlament eine recht 

ordentliche Blöße geben, weil er möglicherweise - falls er am 29. 

Oktober 2013 zum Dritten Nationalratspräsidenten gewählt werden 

sollte -, für diesen Fall meinen könnte, sich in dieses hohe Staatsamt 

auch geschichtskundig und wenigstens binational einführen zu 

müssen ...  Es darf ohnehin angenommen werden, daß Norbert 

Hofer nicht nur für die freiheitlicheZZ für das Programm und für 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/19/regierungsstuhl-dritter-nationalratsprasident-und-freiheitliche-wiederholungen/
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das Handbuch der freiheitlichen Gemein-Schaft unterstützen 

durchaus diese Annahme ...  Weshalb Sie, Erich Körner-Lakatos, 

keine Geschichte lehren sollen? Nun, die wenigen 

Gegenüberstellungen zu Ihren Zeilen "Lernen S' Geschichte, Herr 

Deutsch!" reichen als Erklärung hierfür wohl aus. Es mag gar nicht 

darauf eingegangen werden, auf Ihre Sicht der Geschichte, auf 

IhreFreundlichkeiten ...   

 
Lehren Sie keine Geschichte ... 

  Eines aber muß berichtigt werden, es wurde Ihnen mehr als 

dreimal attestiert, einen großen Lernbedarf in bezug auf Satire zu 

haben. Es war ein Fehler, zu meinen, Sie versuchen sich als 

Satiriker, weil eben diese Ihre Zeilen je unter der dem Titel "Satire" 

veröffentlicht werden ... Sie schreiben lediglich Ihre Zeilen unter 

dem Schutz der Satire, und Sie selbst werden recht gut wissen, 

weshalb Sie unter dem Schutz der Satire Ihre Zeilen schreiben 

müssen ...  

 

 

 

 

 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:48:03) 

[…] Miklós Horthy […] 

Die Hofer sind’s – Weder Geschichte noch Gegenwart lehrt 

Abgeordnete irgendwas | Prono Ever  (2013-11-05 22:52:46) 

[…] Blindheit abgelegt. Weder aus der Geschichte mit Martin Graf 

haben sie irgend etwas gelernt, noch aus der Geschichte und 

Gegenwart mit Norbert Hofer […] 

Freiheitliche rühmen in der Zeit des Gedenkens der 

Novemberpogrome Miklós Horthy | Prono Ever  (2013-11-14 

07:31:29) 

[…] Augen gen Ungarn zu blicken, wo Denkmäler jenen errichtet 

werden, die … Wie eben Miklós Horthy, dem die freiheitliche ZZ 
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in ihrer Ausgabe vom 8. November bis 14. November 2013 ein … 

[…] 

Erich Körner-Lakatos – Ein Germanisierer der freiheitlichen ZZ | 

Prono Ever  (2014-01-16 23:02:27) 

[…] Derart harmlos schreibt Erich Körner-Lakatos selten, wie 

erinnert werden darf, aber auch im Harmlos… stets dabei … […] 

 

 

 

Arbeiten bis 70 - Aber der ab dem Alter von 65 Jahren 

inexistente Mensch - 2013-10-22 20:13 

 

 

Allenthalben - was heißt allenthalben ... ständig und massiv wird 

darüber gesprochen und gefordert, daß Menschen länger arbeiten 

werden müssen, am besten ab sofort länger arbeiten müssen, das 

heißt erst viel später in Pension zu gehen haben, erst mit 68 Jahren, 

oder am besten gleich erst mit 70 Jahren, oder gar noch später ...  

Die Fragen, wo Menschen in diesem Alter arbeiten sollen, wo und 

wie Menschen in diesem Alter noch eine Arbeit finden, sind nicht 

unbekannt ...  Unerkannt aber schleicht sich in die Gesellschaft die 

Verdrängung des Alters, die Tabuisierung des Alters ein, und damit 

das Hinauswerfen des älteren Menschen aus der Teilhabe an der 

Gesellschaft ... 

 
Der ab 65 inexistente Mensch 

  Dieser Gedanke kommt unweigerlich beim Formular des 

Unternehmens Facebook zum Ausfüllen einer Werbeanzeige ... Das 

Unternehmen Facebook als das wohl verbreiteste Unternehmen im 

Social-Media-Bereich setzt diese Tabuisierung bereits um, das Alter 

höher als 65 darf nicht mehr vorkommen. Es bietet zwar noch die 

Möglichkeit bei einer nicht gänzlich automatisierten 

Werbeerstellung an, als Altersangabe "Kein Maximum" 



anzuklicken, dafür aber ist bereit bei 64 Jahren Schluß. Beim 

Formular aber zum Bewerben einzelner Beiträge sind nur noch 

Menschen bis 65 Jahren als Zielgruppe auswählbar, alle, die also 

älter sind, sind für das Unternehmen Facebook einer Werbung 

nicht mehr wert, verbreitet somit dieses Unternehmen. Und bei der 

statistischen Auswertung sind Menschen ab 65 Jahren und mehr 

lediglich noch als eine Sammelgröße - es also nicht mehr von 

Interesse ist, wie viele "Fans" zum Beispiel 70 Jahre oder 75 Jahre 

oder 85 Jahre sind ... Der Einzelne ab 65 Jahren verkommt zum 

Vernachlässigbaren, zum Ausblendbaren, der als Massengröße 

gerade noch aufscheinen darf.  Wenn Social Media der Ausdruck der 

modernen Gesellschaft ist und in diesem Bereich ein derartiger 

Umgang mit Menschen in einem höheren Alter als 65 Jahren 

gewählt wird, stellt sich die Frage, wie wird ein solcher Umgang 

sich generell gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch noch 

auswirken? Wird doch Social Media ein derart hoher Einfluß 

allgemein zugeschrieben.  Wer wird noch einen Menschen anstellen 

wollen, der nicht einmal mehr als Werbezielgruppe in Frage 

kommt? Wer wird noch einen Menschen weiter angestellt haben 

wollen, der statistisch höchstens noch als graue Masse ...  

 

 

 

Social Media ist Ecoegia - 2013-10-23 05:50 

 

 

Es ist Zeit, sich von dieser Plattform - um die verbreiteteste 

herauszugreifen -, des Unternehmens Facebook zu verabschieden.  

Und sich anderem zuzuwenden.  Es gibt zu viele Bedenken gegen 

derartige Plattformen. Und mit jedem Tag werden diese Bedenken 

mehr.  Es ist ein Hohn, daß derartige Plattformen unter "Social 

Media" laufen. Denn. Im Grunde sorgen Abermillionen von 

Menschen dafür, daß ein paar wenigen ein unverschämt hohes 

Einkommen gesichert wird. Es ist aber kein bedingungsloses 

Grundeinkommen, sondern die wenigen Personen diktieren 

Abermillionen von Menschen Bedingungen, um sich selber dieses 

pornographisch hohe Grundeinkommen zu sichern, für das 



Abermillionen von Menschen sich selbstausbeuten, während sie 

fälschlicherweise meinen, sich selbst ein Stück vom Kuchen 

Freiheit abzuschneiden. Tatsächlich aber ist der Kuchen Freiheit 

aufgefressen, und die Krümel, die als Köder ausgelegt sind, sind 

vergiftet, und die Ironie daran ist, daß die Krümel von den 

Abermillionen selbst mit Gift zersetzt werden.  Der Kuchen 

Freiheit ist aufgefressen, aber kaum war er aufgefressen, stand für 

die wenigen Menschen der Kuchen Freiheit wieder neu auf dem 

Tisch, für sie bäckt der Kuchen Freiheit von selbst sich immer 

wieder weiter und wird dabei nur eines, für sie jedesmal größer. Das 

ist jedoch kein Wunder, sondern brutale neoliberale Ökonomie, bei 

der die Abermillionen von Menschen nicht nur vergessen und 

ausblenden und alle Informationen darüber selbst vernichten, daß 

sie die brutal verarbeiteten Zutaten sind, sondern sich als Zutaten 

gehorsam und backfertig anbieten, sich selbst verbacken.  Es gibt 

eine Menge Literatur dazu, und es gibt ein aktuelles kleines Buch: 

Byung-Chul Han, "Im Schwarm - Ansichten des Digitalen", 

Matthes & Seitz Berlin. Ein Buch, das viele, ist zu hoffen, dazu 

verleitet, anderen Formen des sozialen Austausches sich 

zuzuwenden, Plattformen zu gründen, die dem Begriff "Social 

Media" gerecht werden.  Was jetzt unter "Social Media" läuft, muß 

anders benannt werden, vielleicht: Ecoegia. 

 

 

 

Grundsatztreue von Norbert Hofer und Odin Wiesinger 

wieder einmal im Parlament - 2013-10-23 22:11 

 

 

Was war Martin Graf in den letzten fünf Jahren? Steuerzahler und 

Steuerzahlerinnen werden darauf antworten, er war III. Präsident 

NR, und das ist eine durchaus richtige Antwort. Sie haben ihm 

unter dem Titel jahrelang ein ansehnliches Gehalt finanziert. Aber 

finanzierte sich damit Martin Graf nicht mehr sein Dasein als 

Staatsbuchmacher und als Staatswebsiter?Das nun im Parlament 

vorgestellte Buch ist nicht das erste Buch, für das Martin Graf in 

seiner steuergeldfinanzierten Amtszeit verantwortlich ist. Und es 
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war nicht zum ersten Mal Odin Wieisinger als freiheitlicher 

Gemein-Schaftskünstler im Parlament zu Besuch, und es war nicht 

zum ersten Mal, daß einem freiheitlichen Spitzenfunktionär ein 

Odin Wiesinger geschenkt wurde ...  Martin Graf 

hätte in den letzten Tagen gar nicht darauf hinweisen müssen, daß 

Norbert Hofer ein "grundsatztreuer Freiheitlicher" ... Das ist 

ohnehin bekannt, daß Norbert Hofer ein Treugesinnter und 

Festverbundener mit der Scholleanschauung dieser Gemein-Schaft 

ist ... Es reicht dazu etwa ein Blick in das Programm, in das 

Handbuch dieser Gemein-Schaft - zwei Schriften, für die Norbert 

Hofer verantwortlich zeichnet ...  Martin Graf rechnet wohl recht 

fest damit, daß Norbert Hofer sein Nachfolger auf der Position 

eines Dritten Nationalratspräsidenten wird, und wer vor allem die 

Christschwarzen kennt, weiß, es wird wohl die erste Rechnung von 

Martin Graf sein, die nicht falsch gerechnet ist ...  Wer meint, mit 

Norbert Hofer zieht kein Martin Graf in das Parlamentspräsidium 

ein, verrechnet sich allerdings ... Und das ist u.v.a.m. an der 

freiheitlichen Kunstgesinnung ablesbar. Auch wenn Martin Graf 

versuchte, sich einen eigenen Staatskünstler zu halten, war es nicht 

Martin Graf, der Odin Wiesinger verschenkte, sondern zum 

Beispiel He.-Chr. Strache, und nun bekam Martin Graf selbst einen 

Odin Wiesinger geschenkt ...Und Norbert Hofer schreibt 

freiheitliche Scholleanschauung auch in bezug auf Kunst in die 

freiheitlichen programmatischen Schriften ...  Wer meint, es geht 

ein Martin Graf, und es kommt wieder ein Martin Graf, zählt 

richtig zusammen, und herauskommt: III ... Denn der nun aus dem 

Parlament gehende Martin Graf hat bereits in Aussicht gestellt, 

wieder sich betätigen zu wollen ... Bei Freiheitlichen aber sind 

Namen Schall und Rauch ... es ist freiheitliche Tradition: geht ein 

Freiheitlicher mit der bis zum Überdruß bekannten 

Scholleanschauung, kommt ein Freiheitlicher mit der bis zum 

Überdruß bekannten ...  NS Martin Graf wird seinen Odin 

Wiesinger doch nicht dem Parlament, ist zu hoffen, überlassen ... 

Ein recht ähnlich gestaltetes Portrait hängt ohnehin im Parlament. 

jenes von Leopold Kunschak ... Wie Odin Wiesinger sein 
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verschenktes Bild betitelt haben mag? Vielleicht Ein noch nicht recht 

aufgegebener Traum ...  NNS Möglicherweise hat sich bei dieser 

Buchpräsentation der nächste Maler für den nächsten freiheitlichen 

III. Präsidenten NR vorgestellt. Helmut Ditsch, ein Maler der 

Berge, der Seen und Trachten. He.-Chr. Strache schenkte die 

vereisten Berge ... Helmut Ditsch würde recht gut zu Norbert 

Hofer passen. Der freundlich lächelnde Norbert Hofer vor den 

unverfänglichen Naturbildchen von Helmut Ditsch, der nicht so 

eindeutig wie Odin Wiesinger, aber recht in die freiheitliche 

Kunstauffass... 

 

 

 

 

 

Norbert Hofer – Kaum zwei Tage im Amt und … | Prono Ever  

(2013-10-31 12:08:09) 

[…] der Marko Germania Pinkafeld”, die einen Freund haben, den 

Martin Graf zum Nationalratspräsidentenkünstler sich erwählte – 

Odin Wiesinger […] 

He-Chr. Strache: Ich schenke nur germanisierende Odins für die 

Wand | Prono Ever  (2014-03-30 11:01:09) 

[…] Kunstauffassung authentisch abzuwandeln: Bei mir bleibt der 

germanisierende Odin an der Wand. Oder Martin Graf, der Odin 

Manfred Wiesinger zu seinem Staatskünstler erkor und nicht nur im 

öster… […] 

He.-Chr. Strache – Runen von 1989 bis 2015 | Prono Ever  (2015-

02-05 00:52:56) 

[…] nun ehemaligen III. Präsidenten NR war? Vielleicht ist die 

Antwort auf diese Fragen folgende: Nur ein von einem nun 

ehemaligen III. Präsidenten NR protegierter Runenmaler vermag 

nach dem Kunstgesch… Obmannes zu malen, der mit seinen 

Runen an eine aufregende Jugend in Deutschland […] 
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Das Burgtheater vergißt nicht - bloß die Gegenwart - 2013-10-

24 21:03 

 

 

Aber in der Gegenwart muß ja gewirtschaftet werden ... 

Sachzwänge, der Gegenwart halt ... in der Gegenwart regiert in 

diesem Land eine politiklose, kunst- und kulturlose Parteienpolitik, 

der die sogenannte erste Bühne im Land als Verwahrungsanstalt 

von Hochkulturalien zum herrschaftlichen Verzehr den Kapuziner 

dazu ....  Solch' Gegenwart ... diese Gegenwart läßt's halt nicht zu, 

über andere Formen des Wirtschaftens ... so eine Gegenwart läßt's 

nicht zu, über andere Formen von Beschäftigungsverhältnissen 

nachzudenken und auszuprobieren und umzusetzen .. solch' 

Gegenwart erzwingt geradezu den aufrechten Kriechgang zu 

Konzernen der ... Und für das gute Herz gibt es in 

der Gegenwart die Vergangenheit, ach wie gut wärmt die 

Vergangenheit das gute Herz, das nicht vergißt, was nie vergessen 

werden darf, ach, und wie stärkt doch die Vergangenheit das mut'ge 

Herz zum unentwegen Pochen: Nie wieder!  PS Nach Jahrzehnten 

bald wird dieses unangenehme Empfinden, das ein jedweder 

Auftritt von Georg Springer am Bildschirm verursacht, endlich 

verstehbar: seine emission of security ...  

 

 

 

 

 

Sehr hitlerisch würde Frank Castorf bei Abstimmungen werden | 

Prono Ever  (2014-03-08 18:58:03) 

[…] nur irgend möglich, maßlos für das Maßlose auf der Bühne, 

und nicht mehr zum Finanzieren von Theaterleitungsinkompetenz 

und Geschäftsgebarungssunfähigkeit […] 

Frank Castdorf im Burgtheater – Wenn Kaiser entdecken, auch nur 

Arbeitnehmer zu sein | Prono Ever  (2014-03-11 22:03:13) 



[…] ihr Spiel stört, heilfroh sind, daß es Gesetze gibt, die sie 

anrufen können, wie die Billeteure, die von ihnen, den in Nerz 

gewandeten Bühnenfürsten, wie Rechtlose behandelt werden […] 

 

 

 

Ein anderer Dritter Nationalratspräsident wird Norbert Hofer 

sein - er hört Bach und verbreitet keinen Rennicke - 2013-10-

25 20:29 

 

 

Norbert Hofer hört Bach und schreibt für die freiheitliche ZZ ... Sie 

werden sagen, das wurde auch von Martin Graf gewußt, daß er für 

die freiheitliche ZZ schreibt. Das ist wahr, aber es wurde nicht 

gewußt, welche Musik er hört. Das konnten nur vermutet werden, 

genauer, das konnte nur gefragt werden. Selbstverständlich ohne je 

darauf eine Antwort zu erhalten.  Norbert Hofer 

hört Bach ... Das ist doch wahrlich eine andere Qualität. Ob er auch 

Bach hört, wenn er für die freiheitliche ZZ einen Kommentar 

verfaßt? Ob je eine Antwort es geben wird?  So viele Fragen. Das 

ist beunruhigend, den Menschen dürstet es doch nach Antworten. 

Musik für die Nerven kann hier nicht aufgelegt werden, aber um die 

Nerven etwas zu beruhigen, kann mit einer Antwort aufgehört 

werden, auf die Frage, die Sie sich stellen, wieso ist heute von 

Musik die Rede ...  Es ist eigentlich, um mit der Antwort zu 

beginnen, nicht von Musik die Rede, sondern von der Verbreitung 

einer ganz bestimmten Musik, die wieder in den Sinn kam, als heute 

zu hören war, daß es im Prozeß "Objekt 21" auch um die 

"Verbreitung von Rechtsrock-Musik" ... Es muß zugegeben 

werden, es wurde die Berichterstattung zu diesem Prozeß nicht 

gelesen, und es kann durchaus sein, daß bereits erklärt wurde, 

weshalb dieses Netzwerk sich "Objekt 21" nennt. "Objekt 21" ist 

ein sonderbarer Name. Aber auch wieder nicht, die Quersumme 

von 2 und 1 ist 3 - drei wie ... Und zu III fälllt gleich der Name vom 

Verlag der freiheitlichen ZZ ein: "W 3" ...  Beruhigend zu wissen, 



daß Norbert Hofer Bach hört, und beispielsweise nicht Frank 

Rennicke ... Anderseits, es hat auch Tradition, höchste Musikkunst 

zu genießen, während das Eis aufgehackt wird, um die Zivilisation 

ersaufen zu lassen ...  NS Wie gerne würde einmal die Gegenwart 

vergessen werden, um über etwas anderes als die Gegenwart 

schreiben zu können, beispielsweise etwas über die Vergangenheit 

des Dritten Reiches .... Aber dann wird wieder von einer Verhandlung 

gehört, und vergessen ist, daß die Gegenwart vergessen werden 

wollte. Sie kennen das vielleicht noch nicht, was aus der Gegenwart 

vergessen werden wollte:  

Die Tore von Auschwitz und "Zur Zeit" 

"Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib" 

 

 

 

 

 

Die Rune auf der 21er Theke und ein Parlament kann schneller als 

gedacht zu einem Bauernhaus umgebaut werden | Prono Ever  

(2013-11-07 07:30:45) 

[…] beim Hinübergleiten in den Schlaf ein beruhigender Gedanke, 

Norbert Hofer hört Bach, verbreitet er, und nicht beispielsweise … 

Und der Traum, entgegen den Befürchtungen, ein […] 

Norbert Hofer, Kämpfer gegen Verbotsgesetze und für Rechte | 

Prono Ever  (2013-10-26 12:53:26) 

[…] Frank Rennicke […] 

Norbert Hofer – Kaum eine Woche im Amt und …. | Prono Ever  

(2013-11-05 16:26:27) 

[…] Ein anderer Dritter Nationalratspräsident wird Norbert Hofer 

sein – er hört Bach und verbrei… […] 

 

 

 

Norbert Hofer, Volksmann gegen Verbotsgesetze und für 

Rechte mit Vätern - 2013-10-26 12:46 
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Wenn am 29. Oktober 2013 im Parlament Norbert Hofer zum 

Dritten Nationalratspräsidenten gewählt werden wird, und davon 

ist auszugehen, auch davon, daß sich hierbei vor allem wieder die 

christschwarzen Wählerinnen und Wähler im Nationalrat besonders 

hervortun werden, sie es wieder sein werden, die 

hauptverantwortlich für eine rechte Wahl sein werden, sie es erneut 

hauptverantwortlich vorzeigen werden, wie ausgeprägt ihr 

Urteilsvermögen ...  Wenn am 29. Oktober 2013 im Parlament 

Norbert Hofer zum Dritten Nationalratspräsidenten gewählt 

werden wird, und davon ist auszugehen, auch davon, daß sich 

hierbei die sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler wieder 

in der unverhofften weil äußerst seltenen Lage wieder finden 

werden, ihr Mandat frei ausüben zu dürfen, also keinem Klubzwang 

unterworfen sein werden, wie vor fünf Jahren bei der Wahl von 

Martin Graf, der fünf Jahre lang eines fulminant den Wählerinnen 

und Wählern im Parlament bestätigte, eine rechte Wahl ... Vielleicht 

wird es am 29. Oktober 2013 aber ganz anders sein, schließlich 

kandidiert nicht Martin Graf, sondern Norbert Hofer, der für die 

Erste Nationalratspräsidentin Barbara Prammer einer ist, dem sie 

ihre Stimme ...  Ob seit dem 23. März 2013 Erste 

Nationalratspräsidentin Barbara Pammer eine andere Sicht auf 

Norbert Hofer ...? Also eine Sicht, die dazu führte, Norbert Hofer 

doch nicht ihre Stimme zu geben ... Aus der breiten medialen 

Berichterstattung ist seit dem 23. März 2013 nichts Gegenteiliges zu 

entnehmen. Wie es diesmal aber auch keine breite mediale Debatte 

im Vorfeld der Wahl des Dritten Nationalratspräsidenten gibt ... Es 

scheint, wer Martin Graf fünf Jahre lang zu ertragen hatte, sieht es 

bereits als Verbesserung an, einen nächsten freiheitlichen 

Nationalratspräsidenten zu bekommen, der so schön und 

freundlich lächeln kann ... Wer will da sich noch mit Inhalten 

abgeben?  Darüber hinaus, wer will dem kompetenten Urteil der 

ehrwürdigen und klugen Nationalratspräsidentin widersprechen? 

Wer wird ihr nicht nacheifern wollen, ebenfalls Norbert Hofer 

seine und ihre Stimme zu geben? Wenn Sie die obigen 

Verlinkungen zu Texten aufgerufen haben, die alle davon erzählen, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
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http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/


weshalb Norbert Hofer eine rechte Wahl für dieses hohe Staatsamt 

ist, dies Ihnen dennoch immer noch zu wenig auflistet, was für 

Norbert Hofer spricht, es kann noch mehr erzählt werden, was für 

Norbert Hofer ...  Es spricht für Norbert Hofer in diesem hohen 

Staatsamt, daß er recht ordentlich Bescheid weiß, worüber in 

Österreich diskutiert werden darf und worüber nicht, und er in 

diesem Amt ein Garant sein wird, daß - endlich - "über eine 

Volksabstimmung diskutiert" werden darf, weil bekanntlich in 

Österreich über "Volksabstimmungen" zu diskutieren verboten ist 

...  Es spricht für Norbert Hofer in diesem hohen Staatsamt, daß er 

recht ordentlich um die Gesetze dieses Landes Bescheid weiß, etwa 

um das "Verbotsgesetz", in dem das Wort "Meinung" nicht ein 

einziges Mal vorkommt ... Es geht in freiheitlicher Tradition vor 

allem un den Paragraphen 3, in dem es vor allem um "Betätigung 

im nationalsozialistischen Sinn" und um "Leugnung, 

Verharmlosung, Rechtfertigung" des "nationalsozialistischen 

Völkermordes oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit" geht ... Es spricht also für Norbert Hofer in 

diesem hohen Staatsamt, daß er in freiheitlicher Tradition Meinung 

und Leugnung von Fakten recht ordentlich zu verwechseln weiß ...  

Aber Norbert Hofer braucht im Grunde keine Fürsprache. Norbert 

Hofer ist selbst sein bester Fürsprecher, wie er beispielsweise es mit 

seinem Interview zu den Morden in Norwegen fulminant vorführte 

... Allein mit diesem Interview empfiehlt sich Norbert Hofer selbst 

eindrücklich für dieses hohe Staatsamt ... Norbert Hofer weiß zu 

genau, um ein Beispiel aus diesem Interview herauszugreifen, 

welchen Terror es in Österreich gibt, es gibt nämlich nur den 

"linken Terror", und der Beweis für Norbert Hofer ist Franz Fuchs, 

der aus einem "roten Elternhaus" ... Es kann nicht verkniffen 

werden, nach dieser hoferischen Logik und dieser hoferischen 

Entwicklungsverneinung zu bemerken, daß dann Jörg Haider ein 

Nazi war, denn schließlich kam er aus einem nationalsozialistischen 

Elternhaus ... Wer allein sich dieses Interview ansieht, wird wohl 

ausrufen, möchte am 29. Oktober 2013 im Parlament 

wahlberechtigt sein, um für diesen recht ordentlich geeigneten 

Mann stimmen zu dürfen ...  Und wem das alles noch zu wenig 

Gründe sind, weshalb dieser freiheitliche Spitzenfunktionär recht 
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ordentlich geeignet ist für dieses hohe Staatsamt, weitere sind zu 

finden unter:  

Eine Unveränderung 

Verbotsgesetz 

Rechte mit Vätern 

Kindermordphantasien 

Krematoriumsheizer 

Anders Behring Breivik 

Erich Priebke 

Robert Jan Verbelen 

Miklós Horthy 

"Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs mit 

effektiveren Waffen" 

Frank Rennicke 

Einfach so durchgerutscht 

 

 

 

 

 

Gratulation zur rechten Wahl von Norbert Hofer zum Dritten 

Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2013-10-27 11:23:09) 

[…] Und sollte Ihre recht kluge Wahl doch, am 30. Oktober 2013 

schon oder  – nach einem meinetwegen österreichisch zu 

nennenden Motto: lieber danach als rechtzeitig – eher später 

kritisiert werden, darf ich Ihnen  voller Bewunderung Ihrer bald 

recht kompetenten Entscheidung mannigfache Gründe beisteuern, 

die Ihre Stimme für Norbert Hofer zusätzlich erklärlich machen. 

Diese Gründe finden Sie zu Ihrer freien Verfügung noch einmal 

zusammengefaßt unter Norbert Hofer, Mannsvolk, gegen 

Verbotsgesetze und für Rechte mit Vätern. […] 

Rechte Gewalt gegen Menschen in Wien und Freiheitliche suchen 

panisch nach gegenzurechnender Gewalt in Deutschland | Prono 

Ever  (2013-10-28 20:56:56) 

[…] ist es aus freiheitlicher Sicht doch wieder eine recht geeignete 

Gegenrechnung, wird doch die “Bevölkerung Wiens als eine 

“deutsche”, der “Charakter Österreichs als deu… […] 

http://pronoever.wordpress.com/2013/03/23/oliver-pink-mit-der-rosaburgerlichen-brille-von-graf-zu-hofer-eine-unveranderung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/26/martin-pfeiffer-freiheitliche-zur-zeit-wer-gesetze-absichtlich-nicht-versteht-ist-unwahlbar/
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http://pronoever.wordpress.com/2013/10/21/lehren-sie-norbert-hofer-keine-geschichte-erich-korner-lakatos/
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Norbert Hofer – Kaum eine Woche im Amt und …. | Prono Ever  

(2013-11-05 07:33:47) 

[…] Norbert Hofer, Volksmann, gegen Verbotsgesetze und Rechte 

mit Vätern […] 

Freiheitliche rühmen in der Zeit des Gedenkens der 

Novemberpogrome Miklós Horthy | Prono Ever  (2013-11-14 

07:31:26) 

[…] wen und was alles könnten Freiheitliche noch rühmen, gäbe es 

das Verbotsgesetz nicht mehr, gegen das Freiheitliche allenthalben 

von niedrigster und höchster Stelle aus das Wort führen, dabei ihre 

Sorge um die Meinungsfreiheit vorschicken … Möglicherweise 

fänden sie mehr […] 

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 20:44:35) 

[…] in Österreich nicht mehr die Meinung frei heraus gesagt und 

geschrieben werden, und deshalb ihren Norbert-Hofer-Beispring-

Artikel anonym veröffentlicht, mit dem […] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:38) 

[…] Norbert Hofer, Volksmann gegen Verbotsgesetze und für 

Rechte mit Vätern […] 

 

 

 

Gratulation zur rechten Wahl von Norbert Hofer zum Dritten 

Nationalratspräsidenten - 2013-10-27 11:23 

 

 

Wie leicht ist es doch, die Arbeit der werten 

Damen und Herren im Parlament zu kritisieren, ihnen 

beispielsweise vorzuhalten, wen sie zum Dritten 

Nationalsratspräsidenten wählten und wählen werden, wie auch von 

dieser Stelle aus erst am 6. Oktober 2013 ... Und darum soll ihnen 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/30/werden-sie-mit-ihrer-wahl-von-ing-norbert-hofer-diesmal-uberzeugen-konnen-keine-umfrage/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/30/werden-sie-mit-ihrer-wahl-von-ing-norbert-hofer-diesmal-uberzeugen-konnen-keine-umfrage/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/30/werden-sie-mit-ihrer-wahl-von-ing-norbert-hofer-diesmal-uberzeugen-konnen-keine-umfrage/


auch einmal gratuliert werden, und zwar rechtzeitig, weil eben 

gewußt wird, die Wähler und Wählerinnen im Nationalrat machen 

es sich nicht leicht, sie stimmen nicht willkürlich für irgendwen, sie 

lassen sich nicht von Oberflächlichkeiten und über sich bestimmen.  

Als Ermunterung zu ihrer neuerlich recht durchdacht zu 

nennenden Wahl am 29. Oktober 2013 wurde bereits heute an alle 

Abgeordneten des österreichischen Parlamentes diese E-Mail 

gesandt:  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um Ihnen zur Ihrer recht klugen Wahl von Martin Graf zum III. Präsidenten 

NR zu gratulieren, ist es wohl zu spät. Damit aber diese Unhöflichkeit nicht 

noch einmal passiert, darf ich Ihnen heute schon zu Ihrer nächsten ebenfalls 

recht durchdachten Wahl vorab gratulieren. 

Zwei Tage vor der anstehenden Wahl im Parlament kann bereits 

ausgeschlossen werden, daß Sie Norbert Hofer nicht mit überwältigender 

Mehrheit zum Dritten Nationalratspräsidenten wählen werden. Ein Indiz 

dafür ist auch, daß es diesmal keine breite mediale Debatte darüber gibt, ob 

Norbert Hofer nun ein geeigneter Mann für dieses hohe Staatsamt ist oder 

nicht. Es herrscht einmütige Stille, die wohl so gedeutet werden darf, Norbert 

Hofer ist der rechte Mann für dieses hohe Staatsamt. 

Darum heute schon: Gratulation zu Ihrer Wahl! 

Es kann (und deshalb muß Ihnen einfach gratuliert werden) davon ausgegangen 

werden, Sie werden sich Ihre Wahl recht überlegt haben, Sie werden die Für 

und Wider gewogen haben, Sie werden zur Einsicht gekommen sein, Österreich 

braucht in Zeiten wie diesen an der Staatsspitze einen rechten Mann, und wer 

kann rechter für dieses hohe Staatsamt sein, als eben Ing. Norbert Hofer. 

Und sollte Ihre recht kluge Wahl doch, am 30. Oktober 2013 schon oder  – 

nach einem meinetwegen österreichisch zu nennenden Motto: lieber danach als 

rechtzeitig – eher später kritisiert werden, darf ich Ihnen  voller Bewunderung 

Ihrer bald recht kompetenten Entscheidung mannigfache Gründe beisteuern, die 

Ihre Stimme für Norbert Hofer zusätzlich erklärlich machen. Diese Gründe 

finden Sie zu Ihrer freien Verfügung noch einmal zusammengefaßt unter 

Norbert Hofer, Mannsvolk, gegen Verbotsgesetze und für Rechte mit Vätern. 

Ihre Arbeit bleibt so oft unbedankt. Und deshalb war es ein Bedürfnis, Ihnen 

einmal öffentlich zu gratulieren, Sie zu ermuntern, weiter so! Sie sind auf dem 

rechten Weg! 

Mit freundlichen Grüßen, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/26/norbert-hofer-kampfer-gegen-verbotsgesetze-und-fur-rechte/


 

 

 

 

 

 

Rechte Gewalt gegen Menschen in Wien und Freiheitliche suchen 

panisch nach gegenzurechnender Gewalt in Deutschland | Prono 

Ever  (2013-10-28 20:56:50) 

[…] wessen Buch die Betreiber der freiheitlichen Website, die ab 

morgen wieder einen ihrer Autoren Dritten Nationalratspräsidenten 

und eine ihrer Autorinnen Nationalrätin nennen werden können, in 

der Eile zurückgreifen mußten, […] 

Die Kornblume ist der Schmiß von Norbert Hofer – Von der 

gemeingefährlichen repräsentative Demokratie in Österreich | 

Prono Ever  (2013-10-30 22:14:52) 

[…] Abgeordneten konnte bereits zwei Tage davor in einer 

persönlichen E-Mail zu deren überwältigenden Wahl von Norbert 

Ho… zum Dritten Nationalratspräsidenten gratuliert werden. Wie 

erwartet, wurde er gewählt, mit […] 

Norbert Hofer – Kaum eine Woche im Amt und …. | Prono Ever  

(2013-11-05 07:33:44) 

[…] Gratulation zur rechten Wahl von Norbert Hofer […] 

 

 

 

Rechte Gewalt gegen Menschen in Wien und Freiheitliche 

suchen panisch nach gegenzurechnender Gewalt in 

Deutschland - 2013-10-28 20:55 

 

 

Es muß heute in aller Frühe panisch bei den Freiheitlichen 

zugegangen sein, um rasch eine Gegenantwort auf den gestrigen 

Überfall zur Mittagsstunde in Wien zu verbreiten. Panisch deshalb, 

weil sie in der Eile auf ein Buch aus dem Jahr 2010 zurückgreifen 

mußten, um Menschen, die Freiheitliche Ausländer nennen, der 

Gewalt bezichtigen zu können. Ganz nach dem freiheitlich 



verstandenen Nächstenliebe-Gebot, Zahn um Zahn, blindes Auge 

um blindes Auge ...  Um 9.00 Uhr bereits ist die 

Antwort veröffentlicht. Und Freiheitliche wissen, sie können sich 

auf ihre Schreibstaffel verlassen. Die Schreibstaffel liefert nach: die 

Entschuldigung, die Verharmlosung ... Um 14.56 Uhr bereits 

schreibt etwa Odin in seinem Kommentar u.v.a.m. dazu, wer sich 

dagegen wehre, werde gleich als "Rechtsradikaler, als Nazi" ...  Auf 

wessen Buch die Betreiber der freiheitlichen Website, die ab 

morgen wieder einen ihrer Autoren als Dritten 

Nationalratspräsidenten und eine ihrer Autorinnen als Nationalrätin 

ansprechen werden können, in der Eile zurückgreifen mußten, ist 

einfach schnell gesagt, nämlich auf das Buch eines 

"Salonfaschisten" (zu dem übrigens erst im September 2013 etwas 

zu schreiben war) ...  NS In der Panik scheinen die Treiber der 

freiheitlichen Website keine geeignete Gegenrechnung aus 

Österreich gefunden zu haben ... Anderseits ist es aus freiheitlicher 

Sicht doch wieder eine recht geeignete Gegenrechnung, wird doch 

die "Bevölkerung Wiens als eine "deutsche", der "Charakter 

Österreichs als deutscher" beschrieben, in der freiheitlichenZZ,  ...  

NNS Oder, es war doch einfach zu wenig Zeit, um beispielsweise 

die Kriminalstatistik derart umzuschreiben, daß die ihre geliebten 

"Deutschen" in einem für sie rechten Licht ... denn die Statistik 

wartet mit keinen Schmeicheleien für die von den Freiheitlichen als 

ihnen zugehörig empfundenen "Deutschen" auf (worüber übrigens 

ebenfalls erst im September 2013 zu schreiben war) ... 

 

 

 

 

 

Erich Hinterleitner  (2013-10-29 20:14:57) 

Hätte Stronach anstelle der dubiosen Partei für die Steirer 

Sanatorien, Krankenhäuser und Pflegeheime geschaffen, wäre Er 

vielleicht als 2. Erzherzog Johann in die Geschichte eingegangen! so 

wird es in Zukunft eine Lachnummer, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/27/gratulation-zur-rechten-wahl-von-norbert-hofer-zum-dritten-nationalratsprasidenten/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/27/gratulation-zur-rechten-wahl-von-norbert-hofer-zum-dritten-nationalratsprasidenten/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/05/ist-gleichstellung-fur-youtube-rassismus-verherrlichung-von-krieg-oder-nationalsozialismus/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/05/ist-gleichstellung-fur-youtube-rassismus-verherrlichung-von-krieg-oder-nationalsozialismus/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/26/norbert-hofer-kampfer-gegen-verbotsgesetze-und-fur-rechte/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/26/norbert-hofer-kampfer-gegen-verbotsgesetze-und-fur-rechte/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/07/kriminalitat-in-osterreich-von-der-unbescholtenheit-her-gesehen-heinz-christian-strache/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/07/kriminalitat-in-osterreich-von-der-unbescholtenheit-her-gesehen-heinz-christian-strache/


Norbert Hofer – Kaum eine Woche im Amt und …. | Prono Ever  

(2013-11-05 07:33:35) 

[…] Rechte Gewalt in Wien gegen Menschen und Freiheitliche 

suchen panisch nach gegenzurechnender Gewalt … […] 

29. Oktober 2013: Parlamentarischer Blindheitstag – 

Nationalratspräsidentin warnt vor Unbelehrbaren – also auch vor 

sich | Prono Ever  (2013-11-08 02:00:32) 

[…] sie beispielsweise am 28. Oktober 2013 nicht auf die Waage 

gelegt. Denn hätte sie es getan, wäre sie an diesem Tag ebenfalls auf 

dem Viktor-Adler-Platz gestanden, um gegen die rechte Gewalt, 

gegen … zu erheben … aber in einer Demokratie hat ein jeder 

Mensch nur eine Stimme, und ihre Stimme […] 

 

 

 

Die Kornblume ist der Schmiß von Norbert Hofer - Von der 

gemeingefährlichen repräsentativen Demokratie in Österreich 

- 2013-10-30 22:11 

 

 

Den Abgeordneten konnte bereits zwei Tage davor in einer 

persönlichen E-Mail zu deren überwältigenden Wahl von Norbert 

Hofer zum Dritten Nationalratspräsidenten gratuliert werden. Wie 

erwartet, wurde er gewählt, mit überwältigender Mehrheit. Norbert 

Hofer wurde mit 80,3 Prozent gewählt, die Erste 

Nationalratspräsidentin mit 83,5 Prozent und der Zweite 

Nationalratspräsident mit 82 erhielten gerade noch ein wenig mehr 

Zustimmung ...  Bei der Nationalratswahl am 29. 

September erhielten Freiheitliche 20,51 Prozent. Die Wähler und 

Wählerinnen außerhalb des österreichischen Parlamentes wählten 

zu rund 80 Prozent nicht Freiheitliche, die Wählerinnen und 

Wähler im Parlament hingegen wählten zu rund 80 Prozent einen 

Freiheitlichen zum Dritten Nationalratspräsidenten, der an diesem 

Parlamentswahltag seinen Schmiß im Knopfloch trug. Diese offen 

zur Schau getragene Gesinnung war den Wählerinnen und Wählern 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/27/gratulation-zur-rechten-wahl-von-norbert-hofer-zum-dritten-nationalratsprasidenten/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/27/gratulation-zur-rechten-wahl-von-norbert-hofer-zum-dritten-nationalratsprasidenten/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/27/gratulation-zur-rechten-wahl-von-norbert-hofer-zum-dritten-nationalratsprasidenten/


im Parlament wohl kein letztes Argument, für Norbert Hofer nicht 

zu stimmen ...  Das Positive daran ist, wenn etwas Positives daran 

ist, das Positive daran ist, daß außerhalb des österreichischen 

Parlamentes nicht 80 Prozent diese Gesinnung wählen. Obgleich 

den Wählerinnen und Wählern außerhalb des Parlamentes, die 

Freiheitliche wählen, das Gemeinste unterstellt wird, bildungsfern 

zu sein, mehr noch, dumm und stumpf zu sein, Verliererinnen und 

Verlierer zu sein, erhalten Freiheitliche außerhalb des Parlamentes 

aber lediglich rund 20 Prozent (zugegeben, ein sehr hoher 

Prozentsatz, wird bedacht, daß die stimmenstärkste Partei nicht 

einmal mehr auf 27 Prozent kommt), während im Parlament rund 

80 Prozent ...  Der Schluß aus dieser Parlamentspräsidiumswahl 

von gestern ist so einfach wie erschütternd zu ziehen. Nicht die 

Wähler und die Wählerinnen außerhalb des Parlamentes sind - noch 

nicht in demselben Ausmaß - zu fürchten, aber die Vertreter und 

die Vertreterinnen der repräsentativen Demokratie in Österreich 

haben mit dieser Wahl eines Freiheitlichen mit dieser Gesinnung 

ihre Gemeingefährlichkeit vorgeführt.  Was kann gegen diese 

Gemeingefährlichkeit der repräsentativen Demokratie in Österreich 

getan werden? Deren beruflichen Vertreterinnen und Vertreter im 

Parlament bilden, bilden und noch mehr bilden? Vor allem 

einzuschärfen, ein nettes Gesicht ist nicht mit Inhalt gleichzusetzen. 

Mit Stichtag 9. Mai 2012 war das Durchschnittsalter im 

österreichischen Parlament 51,23 Jahre ... Die Lernfähigkeit und 

vor allem die Lernwilligkeit soll in diesem Alter schon sehr gering 

sein, wie oft zu hören ist, allerdings vorgebracht gegen Menschen 

außerhalb des Parlamentes, vor allem gegen Menschen, die in 

diesem Alter arbeitslos sind.  NS Norbert Hofer hat sich auf der 

Plattform des Unternehmens Twitter einen Tag vor seiner 

überwältigenden Wahl zum III. Präsidenten NR für die positive 

Berichterstattung bedankt ... Über die Vertreter und Vertreterinnen 

der sogenannten vierten Gewalt in einer repräsentativen 

Demokratie ist oben bereits geschrieben worden, beim 

nochmaligen Lesen muß lediglich "Wähler und Wählerinnen im 

Parlament", "Vertreterinnen und Vertreter im Parlament" usw. 

getauscht werden gegen ... 



 

 

 

 

 

Der Schutzinstikt gegen die Willkür geht verloren und auch Alfred 

Goubran verliert ihn | Prono Ever  (2013-10-31 09:02:28) 

[…] Und haben nicht gerade am 29. Oktober 2013 die Wählerinnen 

und Wähler im Parlament vorgezeigt, was herauskommt, wenn nur 

eine sehr privilegierte Schicht wählen darf? Mit ih… zum Dritten 

Nationalratspräsidenten … Von allen von dieser Wahl 

Ausgeschlossenen hätte […] 

Norbert Hofer – Kaum zwei Tage im Amt und … | Prono Ever  

(2013-10-31 12:08:12) 

[…] wie anders ist doch Norbert Hofer, legt recht brav die 

Kornblume ab, wenn er seinen Stuhl neben Barbara Prammer und 

Herrn Kopf […] 

Norbert Hofer – Kaum eine Woche im Amt und …. | Prono Ever  

(2013-11-05 07:33:41) 

[…] Von der gemeingefährlichen repräsentativen Demokratie in 

Österreich und die Kornblume von Norbert… […] 

Die Hofer sind’s – Weder Geschichte noch Gegenwart lehrt 

Abgeordnete irgendwas | Prono Ever  (2013-11-05 22:35:10) 

[…] Ohne Bildung. Ungelernt, lebt sich’s ungeniert. Mit der Wahl 

von Norbert Hofer haben die Hofers Zeugnis ihrer 

Lernunfähigkeit, Kurzzeitdenkkompetenz und Blindheit abgelegt. 

Weder aus der Geschichte mit Martin Graf haben sie irgend etwas 

gelernt, noch aus der […] 

Nicht Norbert Hofer sondern die Hofas in Parlament und Medien 

verhalten sich skandalös | Prono Ever  (2013-11-06 07:34:33) 

[…] einer solchen Gesinnung ist bereits das Schweigen ein Skandal, 

aber aus diesem Skandal wird ein Megaskandal dadurch, daß 

Norbert Hofer durch eine positive Berichterstattung noch 

verwöhnt wurde, … […] 

29. Oktober 2013: Parlamentarischer Blindheitstag – 

Nationalratspräsidentin warnt vor Unbelehrbaren – also auch vor 

sich | Prono Ever  (2013-11-08 02:06:51) 



[…] wenn es einen Bedarf an weiteren 

Gewissensberuhigungsübungen geben sollte, wird in Österreich 

sich der 29. Oktober 2013 dafür anbieten, unter dem 

Gedenkveranstaltungstitel “Pa… … Aber bis dahin ist das Land 

mit den gegenwärtigen Gewissensberuhigungsübungen ja noch gut 

[…] 

“Hier und Jetzt”: Für Björn Clemens eine Hoffnungsträgerin, für 

Norbert Hofer eine Interviewpartnerin | Prono Ever  (2013-11-21 

04:05:12) 

[…] titelt, diese “Lust am Stillstand” vielen, zu vielen außerhalb des 

Parlamentes und einer überwältigenden Mehrheit von 80 Prozent 

im Parlament als wählbar, als immer noch wählbar […] 

Gerd Honsik bezeugt, Martin Graf war ein Nationalratspräsident 

mit großen Schuhen | Prono Ever  (2013-11-24 09:27:05) 

[…] Hofer, der Hauptgesinnungshersteller der Freiheitlichen, zu 

spielen hat. In dieser Hinsicht trägt Norbert Hofer derart große 

Schuhe, in die Martin Graf nie paßte […] 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde nie ein 200 

Jahre altes Auto kaufen | Prono Ever  (2013-12-10 02:26:50) 

[…] der aktuellen Ausgabe: “Im Zeichen der Kornblume – 

Freiheitlicher Frühling” .. “Im Zeichen der Kornblume” […] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-14 

09:43:41) 

[…] Die Kornblume ist der Schmiß von Norbert Hofer […] 

 

 

 

Der Schutzinstikt gegen die Willkür geht verloren und auch 

Alfred Goubran verliert ihn - 2013-10-31 09:02 

 

 

Die erste Reaktion vor Tagen war, sofort vergessen, dieses 

sonderliche Interview, von dem so gar nicht geglaubt werden kann, 

daß es überhaupt ein Gespräch war, sondern mehr das alleinige 

Abfassen eines Denkprobierzettels von Alfred Goubran, mit dem 

er Marie-Theres Egyed dann nicht zum Einkaufen aber in die 



Redaktion schickte, um etwas zu verkaufen, das immer öfters 

verkauft werden will ...  Und ebendieser vermehrt versuchte 

Verkauf eines Ausschließgesellschaftsmodells läßt es nicht zu, diese 

Veröffentlichung durch die Tageszeitung "Der Standard" zu 

übergehen ... Es kann auch nicht damit abgetan werden, Alfred 

Goubran wisse einfach nicht, worüber er spricht. Und weil es eben 

kein solitärer Zugang von Alfred Goubran ist, kann dieser 

Denkprobierzettel nicht übergangen werden. Als jüngste Beispiele, 

in welche Reihe sich Alfred Goubran stellt, sei lediglich verwiesen 

auf Kevin, der seine Artikel mit Christian Ortner unterschreibt, und 

auf die freiheitliche Gemein-Schaft, die von einem elitären Reich 

träumt, in dem ebenfalls nicht alle wählen dürfen ...  Menschgemäß 

weiß Alfred Goubran nicht, wovon er spricht. Er hätte sonst 

jauchzen müssen, denn diese Ausschließgesellschaft ist zu einem 

Großteil bereits realisiert. Wie viele in Österreich bereits jetzt von 

Wahlen ausgeschlossen sind, er hätte im heurigen August bloß seine 

Denkprobierzettelveröffentlichungszeitung einmal genau lesen 

müssen, aber die Überheblichkeit eines sich wohl selbst als den 

idealen Wahlberechtigten Ansehenden läßt Genauigkeit nicht zu, er 

hätte dann auch nichts mehr zu sagen, treffender, zu plaudern, 

augenblicklich müßte er sogar mit dem Denkprobieren aufhören ...   

 
"Der Standard", 25. Oktober 2013 

  Es will, und das darf wirklich wörtlich genommen werden, nichts 

gegen Alfred Goubran geschrieben werden, aber es muß sofort und 

immer gegen Modelle einer Ausschließgesellschaft und 

Wegsperrgesellschaft geschrieben werden. Gegen diese Lockungen 

in eine Draußen-vor-derTür-Gesellschaft, zu der jene verlocken 

möchten, die als Türsteher und Türsteherinnen selektieren wollen, 

wer hinein und vor allem, wer draußen zu bleiben hat ... Deshalb 

auch die Konzentration auf diesen Teil des Denkprobierzettels, 

obgleich es ein leichtes wäre, über den gesamten Denkprobierzettel 

ein -, aber es geht nicht um Alfred Goubran, sondern darum, daß 

http://pronoever.wordpress.com/2013/02/23/prolokratie-christian-ortner-jessica-und-kevin-eine-autobiographie/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/21/freiheitliches-wagen-der-demokratie-und-freiheitlicher-traum-vom-elitaren-reich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/07/21/freiheitliches-wagen-der-demokratie-und-freiheitlicher-traum-vom-elitaren-reich/


wieder, ein weiterer aufritt ...  Und solchen Aufritten ist stets und 

sofort entgegenzutreten, ist sofort die Frage eindringlich zu stellen, 

wohin führen solche Ausschließ- und Wegsperrgesellschaftsmodelle 

... In Letzte Einkehr notiert Imre Kertész am 11. September 2001:  

"In Mittel- und Osteuropa [zeigen] die politischen Prozesse der letzten zehn 

Jahre, daß sie [die Demokratie] jederzeit zurücknehmbar ist. In diesen 

Ländern hat sich die Demokratie noch nicht als eine Existenzbedingung 

erwiesen; in diesen Gesellschaften hat sich noch kein spürbarer Schutzinstinkt 

gegen die Willkür entwickelt. Im Gegenteil, es haben sich eher jene Instinkte 

entwickelt, die der Überlistung durch eine Willkürherrschaft dienlich sind, dem 

Fortbestand und Überleben autoritärer Macht." 

 Der Schutzinstinkt gegen die Willkür, von dem gemeint wurde, es 

würde diesen in Österreich geben, geht auch im sogenannten 

Westen und also auch in Österreich verloren, die Demokratie als 

Existenzbedingung will auch im sogenannten Westen und also auch in 

Österreich aus dem Gesellschaftsvertrag als Hauptbedingung 

gestrichen werden, von immer mehr Menschen und vor allem von 

jenen Menschen, die sich selbst als Spitzen der Gesellschaft 

verstehen ... Dolche haben Spitzen, sie sind, das entspricht mehr 

der Wahreit, stickers of democracy ...  PS Und haben nicht gerade am 

29. Oktober 2013 die Wählerinnen und Wähler im Parlament 

vorgezeigt, was herauskommt, wenn nur eine sehr privilegierte 

Schicht wählen darf? Mit ihrer Wahl von Norbert Hofer zum 

Dritten Nationalratspräsidenten ... Von allen von dieser Wahl 

Ausgeschlossenen hätte Norbert Hofer keine achtzigprozentige 

Zustimmung erhalten ...  

 

 

 

Norbert Hofer - Kaum zwei Tage im Amt und ... - 2013-10-31 

12:08 

 

 

wie er sich von seinem Vorgänger Martin Graf, dessen Fürsprecher 

er treu bleibt, unterscheidet, warim heutigenMorgenjournal von Ö 1 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/30/die-kornblume-ist-der-schmis-von-norbert-hofer/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/30/die-kornblume-ist-der-schmis-von-norbert-hofer/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/30/die-kornblume-ist-der-schmis-von-norbert-hofer/
http://oe1.orf.at/konsole?show=ondemand&track_id=353240&load_day=/programm/konsole/tag/20131031


um 7.00 Uhr ...  Wie Norbert Hofer das einschlägig 

von Freiheitlichen über Burschenschaften Verbreitete recht 

auswendig gelernt aufsagen kann ... Dieses "Ehrenmitglied der 

Marko Germania Pinkafeld", die einen Freund haben, den Martin 

Graf zum Nationalratspräsidentenkünstler sich erwählte - Odin 

Wiesinger ...  Und wie der Radiojournalist die Rede vom netten 

Gesicht der Freiheitlichen wiederholt ...  Und wie Norbert Hofer 

bestätigt, daß für den nun nächsten freiheitlichen III. Präsidenten 

NR es dasselbe sei: die Wahlkampfbotschaften der Freiheitlichen 

und die Inhaltle der Freiheitlichen ...  Die Inhalte der Freiheitlichen 

schreibt federführend Norbert Hofer, wie noch erinnerlich ist, und 

aus diesen Inhalten werden dann halt die einschlägig bekannten 

Wahlkampfreime der Freiheitlichen ...  Ach, wie anders ist doch 

Norbert Hofer, legt recht brav die Kornblume ab, wenn er seinen 

Stuhl neben Barbara Prammer und Herrn Kopf ...  

 

 

 

 

 

Norbert Hofer – Kaum eine Woche im Amt und …. | Prono Ever  

(2013-11-05 07:33:38) 

[…] Norbert Hofer – Kaum zwei Tage im Amt  […] 

Die Hofer sind’s – Weder Geschichte noch Gegenwart lehrt 

Abgeordnete irgendwas | Prono Ever  (2013-11-05 22:35:13) 

[…] Blume am Rock: einfach unwiderstehlich Und wohl mit einem 

Lächeln seinen Dank vorgetragen: Schon zwei Tage nach seiner 

Wahl verbreitet Norbert Hofer die freiheitliche und also 

burschenschaftshörig… verboten worden … Und am sechsten Tag 

nach seiner Wahl das freiheitliche Wegbeten des […] 

Die Rune auf der 21er Theke und ein Parlament kann schneller als 

gedacht zu einem Bauernhaus umgebaut werden | Prono Ever  

(2013-11-07 07:30:48) 

[…] … Und der Traum, entgegen den Befürchtungen, ein 

angnehmer, bekräftigt dieser doch, Odin Wiesinger ist mit der 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/23/grundsatztreue-von-norbert-hofer-und-odin-wiesinger-wieder-einmal-im-parlament/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/23/grundsatztreue-von-norbert-hofer-und-odin-wiesinger-wieder-einmal-im-parlament/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/30/die-kornblume-ist-der-schmis-von-norbert-hofer/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/30/die-kornblume-ist-der-schmis-von-norbert-hofer/


Marko Germania Pinkafeld, dessen Ehrenmitglied Norbert Hofer 

ist, befreundet, aber das heißt nicht, daß Norbert Hofer mit Odin 

… Unangenehm wird es im […] 

Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:14:08) 

[…] wichtige Thema. Das erste wichtige Thema, über das Norbert 

Hofer kurz davor sprechen wollte und sprach, war, daß die 

Burschenschaften unter Adolf Hitler verboten wurden […] 

Ein deutscher Dichter der Burschenschaft Suevia: “Das Feuer von 

Auschwitz behüten und schüren.” | Prono Ever  (2013-11-29 

03:04:32) 

[…] als eine Vorleistung für eine Wiederbetätigung einer 

burschenschaftlichen Regierung kann wohl die Wahl von Norbert 

Hofer zum III. Präsidenten NR gewertet werden, dessen erste 

öffentliche Aussage a… “Das Feuer von Auschwitz behüten und 

[…] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:33) 

[…] Norbert Hofer – Kaum zwei Tage im Amt und … […] 
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Norbert Hofer - Kaum eine Woche im Amt und .... - 2013-11-

05 07:32 

 

 

schon die Fürsprache für jene, denen für ihre Wiederbetätigung das 

Verbotsgesetz lästig ist  ... Ach, was wird in den nächsten fünf 

Jahren noch alles von Norbert Hofer zu hören sein und mehr noch 

von den Abgeordneten, die ihn zu ihrem III. Präsidenten NR 

machten ... Wozu alles wiederholen? Es ist alles bis 

zum Überdruß bekannt ... Vor allem den Abgeordneten, die ihn 



wählten ... Wozu alles wiederholen? Es ist alles bis zum Überdruß 

bekannt ... Vor allem auch den Medien, die die Legende vom netten 

Gesicht der Freiheitlichen statt zu berichten ...  Was werden die achtzig 

Prozent der Abgeordneten, die ihn zu ihrem III. Präsidenten NR 

wählten, sagen? Zu ihrer Entschuldigung. Die Tradition in diesem 

Land werden sie als Fahne schwingen: Nichts gewußt zu haben. Er 

lächelte stets so fein und freundlich ... Er wird es so schlimm nicht 

gemeint haben ...  Diese Wahl wird nicht nur Nobert Hofer 

motivieren, sondern nicht wenige in diesem Land, denen die 

hoferisch freundlich und lächelnd vorgetragenen Sätze Ansporn 

sein werden, sich besonders zu betätigen ...  

Rechte Gewalt in Wien gegen Menschen und Freiheitliche suchen panisch nach 

gegenzurechnender Gewalt in Deutschland 

Norbert Hofer - Kaum zwei Tage im Amt 

Von der gemeingefährlichen repräsentativen Demokratie in Österreich und die 

Kornblume von Norbert Hofer ist sein Schmiß 

Gratulation zur rechten Wahl von Norbert Hofer 

Norbert Hofer, Volksmann, gegen Verbotsgesetze und Rechte mit Vätern 

Ein anderer Dritter Nationalratspräsident wird Norbert Hofer sein - er hört 

Bach und verbreitet keinen Rennicke 

 

 

 

 

 

Die Hofer sind’s – Weder Geschichte noch Gegenwart lehrt 

Abgeordnete irgendwas | Prono Ever  (2013-11-05 22:35:16) 

[…] sie, die Burschenschaften, seien beim Aufstieg von Adolf 

Hitler verboten worden … Und am sechsten Tag nach seiner Wahl 

das freiheitliche Wegbeten des Verbotsgesetzes […] 

Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:14:06) 

[…] Es sei unnötig gewesen, sagt Norbert Hofer, die Debatte über 

das Verbotsgesetz zu führen, weil es würde wichtigere Themen 

geben, über die er, Norbert Hofer, reden möchte … Das erste 
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wich…. Nein, es war das zweite wichtige Thema. Das erste wichtige 

Thema, über das Norbert Hofer kurz […] 

Freiheitliche Beiträge finden internationale Verbreitung | Prono 

Ever  (2013-11-17 11:01:18) 

[…] der “Schweizer Krieger” in seinem Bekenntnis zur 

Meinungsfreiheit, um die er sich ebenso sorgt, wie beispielsweise in 

Österreich Norbert Hofer […] 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 01:53:03) 

[…] sie die freiheitliche Gemein-Schaft wählen, ignorieren Wähler 

und Wählerinnen beispielsweise das Verbotsgesetz in Österreich, 

und können soher als Parallelgesellschaft bezeichnet […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:21:07) 

[…] Norbert Hofer […] 

 

 

 

Die Hofa sind's - Abgeordnete lehrt Geschichte noch 

Gegenwart irgendwas - 2013-11-05 22:35 

 

 

Ist es nicht ein besonderer Hohn, daß gerade jene Wähler und 

Wählerinnen, die allgemein bekannt sind als Abgeordnete im 

österreichischen Parlament, am meisten bildungsresistent und, muß 

gesagt werden, am meisten zukunftsdenkresistent sind, die 

gleichzeitig verantwortlich und gefordert sind, für gesetzliche 

zeitgemäße Bildungsrahmenbedingungen zu sorgen?  Aber es wird 

mehr und mehr verstehbar, daß es den Wählerinnen und Wählern, 

die allgemein bekannt sind als Abgeordnete im österreichischen 

Parlament, seit Jahrzehnten nicht gelingt, eine zeitgemäße 

Bildungsreform in ein entsprechendes Gesetzeswerk zu bringen. 

Wie denn auch? Die Praxis dieser Wähler und Wählerinnen sagt 

diesen doch, es geht auch so. Ohne Reform. Ohne Bildung. 

Ungelernt, lebt sich's ungeniert. Mit der Wahl von Norbert Hofer 

haben die Hofas Zeugnis ihrer Lernunfähigkeit, 

Kurzzeitdenkkompetenz und Blindheit abgelegt. Weder aus der 



Geschichte mit Martin Graf haben sie irgend etwas gelernt, noch 

aus der Geschichte und Gegenwart mit Norbert Hofer ...  Die Hofa 

sind's, die die Präsidenten machen, und nicht die Präsidenten 

wählen sich selbst, obgleich angenommen werden darf, Norbert 

Hofer wird sich selbst auch gewählt haben wie vor fünf Jahren 

wohl ebenfalls Martin Graf, soher ist Norbert Hofer auch ein Hofa 

... Und Norbert Hofer selbst tritt als Kronzeuge 

gegen seine Hofas auf. Denn bereits innerhalb einer Woche nach 

seiner Wahl zum III. Präsidenten NR bestätigt Norbert Hofer 

eindrücklich, weshalb er ein unwählbarer Kandidat für dieses Amt 

war. Aber für die Wählerinnen und Wähler im Parlament am 

Wahltag: das Lächeln und dazu eine Blume am Rock: einfach 

unwiderstehlich ... Und in den Tagen danach wohl mit einem 

Lächeln seinen medialen Dank vorgetragen: Schon zwei Tage nach 

seiner Wahl verbreitet Norbert Hofer die freiheitliche und also 

burschenschaftshörige Bibelgeschichte als Freibrief für die Schaften 

in der Gegenwart, sie, die Burschenschaften, seien beim Aufstieg 

von Adolf Hitler verboten worden ... Und am sechsten Tag nach 

seiner Wahl das freiheitliche Wegbeten des Verbotsgesetzes ...  Ob 

Hannes Jarolim bei dieser Wahl auch ein Hofa war, kann nicht 

gewußt werden, aber er benimmt sich nun wie ein Hofa, also 

unschuldig und "äußerst erstaunt und negativ überrascht, habe es 

für Hofer doch von verschiedenen Seiten Vorschusslorbeeren 

gegeben" ... Die Wahl von Norbert Hofer ist nur ein Beispiel, ein 

beklemmendes allerdings. Eine Wahl, die aber auf die generelle 

Arbeitsweise im Parlament kein gutes Licht wirft. Ob Hannes 

Jarolim etwa, wenn er kein Wähler ist, sondern Gesetzgeber, 

Gesetzen auch auf diese Art seine Stimme gibt oder verweigert, weil 

es aus irgendwelchen Ecken her heißt, dieses oder jenes Gesetz 

gehe in Ordnung bzw. nicht in Ordnung? Von Barbara Prammer 

darf angenommen werden, daß sie bei dieser Wahl eine Hofa war. 

Bereits im März 2013 hat sie öffentlich verkündet, Norbert Hofer 

ihre Stimmezu geben ... Hat Hannes Jarolim bei den 

Vorschußlorbeeren in erster Linie an Barbara Prammer gedacht, 

treffender, sich an das Gedachte von Barbara Prammer erinnert? 
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Läßt er, um bei Hannes Jarolim als abgeordnetes Beispiel zu 

bleiben, als Gesetzgeber auch andere denken?  Norbert Hofer ist 

lediglich ein exemplarisches Beispiel. Nämlich dafür: Es wird 

endlich Zeit, daraus Lehren zu ziehen. Die Wähler und 

Wählerinnen, die allgemein bekannt sind als Vertreter und 

Vertreterinnen der repräsentativen Demokratie in Österreich, sind 

demokratiepolitisch, und das zeigt diese Wahl von Norbert Hofer 

durch die Hofas auf beklemmende Art, gemeingefährlich, 

gemeingefährlicher jedenfalls als die Wähler und Wählerinnen 

außerhalb des Parlamentes ...  Es wird endlich Zeit, über eine 

andere Demokratie nachzudenken, mehr, es anzugehen, noch 

mehr, es radikal rasch zu verändern. 

 

 

 

 

 

Nicht Norbert Hofer sondern die Hofas in Parlament und Medien 

verhalten sich skandalös | Prono Ever  (2013-11-06 07:34:30) 

[…] Hofer als III. Präsident NR gleich in der ersten Woche seiner 

Amtszeit Aufregungen aufgrund typischer und unveränderlicher 

freiheitlicher Ansichten, und die werden nun als Skandal […] 

29. Oktober 2013: Parlamentarischer Blindheitstag – 

Nationalratspräsidentin warnt vor Unbelehrbaren – also auch vor 

sich | Prono Ever  (2013-11-08 02:00:29) 

[…] ist, ist bloß aber nicht nur Barbara Prammer noch nicht 

aufgefallen – wie denn auch? Ihre Wahstimme hat sie nicht auf die 

Waage gelegt, ehe sie schon im März 2013 verkündete, Norbert … 

… Daß die Goldwaage … ist bloß aber nicht nur Barbara Prammer 

noch nicht aufgefallen […] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:29) 

[…] Die Hofa sind’s – Abgeordnete lehrt Geschichte noch 

Gegenwart irgendwas […] 



 

 

 

Nicht Norbert Hofer, die Hofa in Parlament und Medien 

verhalten sich skandalös - 2013-11-06 07:34 

 

 

Norbert Hofer als III. Präsident NR verursacht gleich in der ersten 

Woche seiner Amtszeit Aufregungen durch 

prototypische freiheitliche Ansichten, und die werden nun als 

Skandal empfunden.  Der Skandal sind nicht die vor Veränderung 

durch eine Stahlummantelung geschützten freiheitlichen 

Anschauungen, noch ist Norbert Hofer die Ursache des Skandals, 

sondern der Skandal ist, daß erst mannigfache Wiederholungen zu 

Aufregungen führen, die nun nutzlos sind, weil nicht mehr 

gehandelt werden kann, gehandelt wurde davor mit der Wahl von 

Norbert Hofer, der Skandal ist, daß die Gesinnung einer solchen 

Gemein-Schaft eine Zustimmung von achtzig Prozent im 

österreichischen Parlament immer noch erhält, und ebenfalls ein 

Skandal ist es, daß im Vorfeld der Wahl im Parlament nicht nur 

medial breit geschwiegen wurde über eine solche Gesinnung, die 

Norbert Hofer nicht nur vollständig teilt, sondern auch ihr 

Hauptschreiber ist ... Im Angesicht einer solchen 

Gesinnung ist bereits das Schweigen ein Skandal, aber aus diesem 

Skandal wird ein Megaskandal dadurch, daß Norbert Hofer durch 

eine positive Berichterstattung noch verwöhnt wurde, dadurch 

ohne Not Wahlhilfe bekam, für die er sich auch gleich recht artig 

bedankte ...  Der Skandal ist auch, daß in Österreich nach wie vor 

nach dem Motto gehandelt wird, wie bereits zwei Tage vor der 

Wahl an die Abgeordneten geschrieben wurde und mit Blick auf die 

mediale Öffentlichkeit erweitert werden kann: statt rechtzeitig lieber 

danach und das dafür recht kurz ...  
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Eine Rune auf der 21er Theke - Eine Runde Bauernhaus - 

Parlament - 2013-11-07 07:29 

 

 

Beinahe hätte vom dem heutigen Tag gesagt werden können, es ist 

ein schöner Tag gewesen, weil nichts geschrieben hätte werden 

können, da kein geeignetes und also klares Bild von der Rune, wie 

diese im Fernsehen zu sehen war, von den Filmberichten zu ziehen 

gewesen ist, von der Rune auf der Theke im Bauernhaus im 

Oberösterreichischen, in dem der Verein Objekt 21 ...

Als die Suche schon abgebrochen werden wollte 

mit dem freudigen Ausruf, es ist ein schöner Tag gewesen, wird 

dummerweise rfjwatch ...  Enttäuscht darüber, daß es kein schöner 

Tag gewesen sein wird, will bloß noch festgehalten werden, daß 

Runen in bestimmten Kreisen nicht unbeliebt sind, und wie es 

scheint, besonders im Oberösterreichischen, die einen schmücken 

ihre Theke und ihre Haut mit Runen, ein Dritter wiederum signiert 

seine Bilder, die er als Geschenk in das österreichische Parlament 

trägt oder von anderen, etwa von He.-Chr. Strache verschenkt 

werden ...  Damit die Runen nicht die Träume mißraten lassen, sich 

schnell noch erinnern, was bereits über Runen hier geschrieben 

wurde, wie beim direkten Ansprechen darauf reagiert wird, ob im 

Gerichtssaal, ob in einer Zeitung - stets das gleiche Muster, es ist 

nicht, was es ist, es wird nichts gewußt, Ahnungslosigkeit über 

Ahnungslosigkeit, Unschuldigkeit über Unschuldigkeit, alles nur 

Unterstellungen und so weiter und so fort ...  Ach, 

sollen doch die Träume mißraten, schlimmer als im Wachen kann 

es nicht werden, wird gedacht, als die Tyr-Rune aus dem Bericht 

über den 21er Prozeß zum Odin-Wiesinger-Cover der "Tyr"-

Ausgabe führt und diese Publikation zu "Who makes the Nazis?", 

und beschlossen, schlafen zu gehen ...  Und beim Hinübergleiten in 

den Schlaf ein beruhigender Gedanke, Norbert Hofer hört Bach, 
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verbreitet er, und nicht beispielsweise ... Und der Traum, entgegen 

den Befürchtungen, ein angnehmer, bekräftigt dieser doch, Odin 

Wiesinger ist mit der Marko Germania Pinkafeld, dessen 

Ehrenmitglied Norbert Hofer ist, befreundet, aber das heißt nicht, 

daß Norbert Hofer mit Odin ... Unangenehm wird es im Traum 

dann aber doch, weil eine Reise durch die eigene Schreibe 

anzutreten ist, die Route ausgewählt nach Stichworten Rune, 

Wiesinger, Graf, Parlament, Abgeordnete, Schreibstaffel, Satire ... 

Spindelegger ... Mölzer ... He.-Chr. ... Hofa ...  NS In der 

freiheitlichenZZ versuchte E. K. L. einmal für Odin Wiesinger 

wegzuschreiben, daß dieser Runen für sein Logo verwende ... 

Übrigens, für die freiheitliche ZZ, der nun von einem der höchsten 

österreichischen Staatsämter aus das Verbotsgesetz -, ach ja, es solle 

doch nicht, argumentiert Norbert Hofer, verboten sein, etwas 

Dummes zu sagen. Ist es auch nicht. Sie werden das bestätigen 

können, Herr Hofer. Im Bauernhaus. Da ist es ja beispielsweise 

nicht bei Dummheiten geblieben, wie die Verurteilungen ... 

 

 

 

 

 

29. Oktober 2013: Parlamentarischer Blindheitstag – 

Nationalratspräsidentin warnt vor Unbelehrbaren – also auch vor 

sich | Prono Ever  (2013-11-08 02:06:54) 

[…] nicht mehr zu wiegen ist, ist der Inhalt … Barbara Prammer 

spricht mit dem Hinweis auf das Bauernhaus im 

Oberösterreichischen von den “Unbelehrbaren” und, es müsse 

aufgepasst we… ist das Aufpassen eine leichte weil überschaubare 

Aufgabe. Denn, nur mehr 20 Prozent von 183 […] 

 

 

 

Zum Parlamentarischen Blindheitstag, 29. Oktober 2013 und 

28. Oktober 2008: Erste Nationalratspräsidentin warnt vor 

Unbelehrbaren, also ... - 2013-11-08 01:59 
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Im Angesicht des Gegenwärtigen sind Erinnerungsreden so wahr, 

wie eben Festreden je wahr sind ...  Im Angesicht des 

Gegenwärtigen ist das Schweigen von der Vergangenheit die einzige 

wahre Gedenkrede ...  Im Angesicht des Gegenwärtigen ist das 

Handeln im Gegenwärtigen das einzig wahre Gedenken, 

beispielsweise auch an den Novemberpogrom in Österreich in 1938 

... Im Angesicht des Gegenwärtigen zu appellieren, 

wie es Barbara Prammer zum Anlaß einer der zu 

Gewissensberuhigungsübungen verkommenen 

Gedenkveranstaltungen aktuell tat, "jedes Wort auf die Goldwaage 

zu legen", zeugt von einem völligen willentlichen 

Unkenntnisvorgeben des Gegenwärtigen ... Die Goldwaage ist 

längst unter der Last all der unentwegt auf sie geschmissenen 

Wörter zusammengebrochen und also seit langem schon 

unbrauchbar geworden für das, was tatsächlich zu wägen ist: das 

Handeln, die Wahlstimme ... Daß die Goldwaage längst irreparabel 

geworden ist, ist bloß aber nicht nur Barbara Prammer noch nicht 

aufgefallen - wie denn auch? Ihre Wahstimme hat sie nicht auf die 

Waage gelegt, ehe sie schon im März 2013 verkündete, Norbert 

Hofer bekomme ihre Stimme ... Daß die Goldwaage ... ist bloß aber 

nicht nur Barbara Prammer noch nicht aufgefallen - wie denn auch? 

Ihr Handeln hat sie beispielsweise am 28. Oktober 2013 nicht auf 

die Waage gelegt. Denn hätte sie es getan, wäre sie an diesem Tag 

ebenfalls auf dem Viktor-Adler-Platz gestanden, um gegen die 

rechte Gewalt, gegen den Überfall auf Menschen in Wien am 27. 

Oktober 2013 ihre Stimme zu erheben ... aber in einer Demokratie 

hat ein jeder Mensch nur eine Stimme, und ihre Stimme mußte 

Barbara Prammer sich für den 29. Oktober 2013 aufsparen, ward 

ihre Stimme doch Norbert Hofer schon seit Monaten versprochen 

...  Einst, wenn es einen Bedarf an weiteren respektive neuen 

Gewissensberuhigungsübungen geben sollte, wird in Österreich 

sich der 29. Oktober 2013 dafür anbieten, unter dem 

Gedenkveranstaltungstitel "Parlamentarischer Blindheitstag" ... Der 
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Parlamentarische Blindheitstag wäre auch ein dankbarer Gedenktag: 

könnte dieser doch gleich an zwei Tagen begangen werden: für den 

29. Oktober 2013 und für den 28. Oktober 2008 ... Aber bis dahin 

ist das Land mit den gegenwärtigen Gewissensberuhigungsübungen 

ja noch gut versorgt ... Was mit einer kaputten Waage auch nicht 

mehr zu wiegen ist, ist der Inhalt ... Barbara Prammer spricht mit 

dem Hinweis auf das Bauernhaus im Oberösterreichischen von den 

"Unbelehrbaren" und, es müsse aufgepasst werden, daß es nicht 

noch mehr werden ... Im Parlament im Wienerischen ist das 

Aufpassen eine leichte weil überschaubare Aufgabe. Denn, nur 

mehr 20 Prozent von 183 Wählerinnen und Wählern sind noch 

keine "Unbelehrbaren", bereits achtzig Prozent hielten diesmal 

unbelehrbar daran fest, ein Hauptgesinnungsschreiber dieser 

Gemein-Schaft ist ein Wählbarer für eines der höchsten Staatsämter 

... Gegenüber vor fünf Jahren eine Steigerung um etwas knapp über 

zehn Prozent ... Wie wird die Steigerung in fünf Jahren aussehen? 

Wird es dann im Parlament neunzig und mehr Prozent 

"Unbelehrbare" ...?  Mit dem Schmeißen der Wörter auf die kaputte 

Waage jedenfalls wird das "Aufpassen" nicht funktionieren ...  

 

 

 

 

 

Norbert Hofer, Autor und III. Präsident NR von 

Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur Zeit | Prono Ever  

(2013-11-09 12:14:03) 

[…] Zum Parlamentarischen Blindheitstag: 29. Oktober 2013 und 

28. Oktober 2008 – Erste Nationalrat… […] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:22) 

[…] Zum Parlamentarischen Blindheitstag – Erste 

Nationalratspräsidentin warnt vor Unbelehrbaren […] 

 

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://bernhardkraut.wordpress.com/umfrage-rucktritte-von-abgeordneten/iii-prasident-nr/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/07/die-rune-auf-der-21er-theke-und-ein-parlament-kann-schneller-als-gedacht-zu-einem-bauernhaus-umgebaut-werden/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/07/die-rune-auf-der-21er-theke-und-ein-parlament-kann-schneller-als-gedacht-zu-einem-bauernhaus-umgebaut-werden/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/07/die-rune-auf-der-21er-theke-und-ein-parlament-kann-schneller-als-gedacht-zu-einem-bauernhaus-umgebaut-werden/


Ingenieur Norbert Hofer als Autor von Brückensprengerinnen 

"Unzensuriert" und "Zur Zeit" ein mehr als recht geeigneter 

Brückenbauer - 2013-11-09 12:13 

 

 

Was wurde in den letzten Jahren von freiheitlicher Seite nicht alles 

aufgeboten, um nicht nur dreimal zu verleugnen, daß Martin Graf 

der Betreiber der Website Unzensuriert ist. Nun hat Ing. Norbert 

Hofer im Interview, das er der Tageszeitung "Der Standard" gab, 

bestätigt, was ohnehin gewußt wurde, nur von freihetilicher Seite 

aber nicht gewollt wurde, daß es gewußt wird:  

Das ist Grafs Homepage - und deswegen muss er 

entscheiden, ob er sie weiterhin betreibt. 

 
Norbert Hofer bedenkt im Interview seine Wörter. 

  Eine weitere Beschäftigung mit Martin Graf ist nicht weiter 

vonnöten. Es muß daher auch nicht wiederholt werden, was alles 

von freiheitlicher Seite aufgeboten wurde, um die Homepage anderen 

in die ... (es kann ohnehin nachgelesen werden). Denn Martin Graf 

hat seinen Stuhl im Parlament geräumt. Obwohl, vergessen darf er 

nicht werden, in seinem Abschied lag die Andeutung eines 

Wieder...Das ist Grafs Homepage ... In dieser Hinsicht erfüllt ein 

Homepageautor die Homepagerichtung: "Der Wahrheit 

verpflichtet". Für den Autor Norbert Hofer ist diese Homepage 

eine Homepage, also nicht, wie im Homepage-Impressum vollmündig 

verlautbart, das "größte regierungskritische Medium Österreichs" ... 

Nicht einmal ein Medium, bloß eine Homepage, das sagt damit ihr 

Autor Norbert Hofer, aber mit einer Heimadresse Schlösselgasse, die 

allein schon viel über die scholleanschauliche Verortung  ...  Was 

kann sonst über dieses Interview gesagt werden?  Zunächst einmal 

kann allgemein gesagt werden: da ein Freiheitlicher nicht anders 

kann, agiert ein Freiheitlicher eben wie ein Freiheitlicher agieren 

muß, und Norbert Hofer ist ein Freiheitlicher, mehr, er ist der 

Hauptgesinnungsherstellungsfreiheitliche; das war Martin Graf 

nicht.  Und konkret kann zu diesem Interview gesagt werden ...  Es 
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wird Norbert Hofer zwar auf aktuelle Lästerungen auf Unzensuriert 

angesprochen, aber er wird nicht gefragt, ob er, III. Präsident NR 

Norbert Hofer, weiter Autor dieser Site bleiben will. Auf die 

angesprochenen Lästerungen reagiert Norbert Hofer freiheitlich 

musterhaft, er kenne den Beitrag nicht, deswegen möchte er diesen 

auch nicht kommentieren ...   

 
Wie reagiert Norbert Hofer auf Informationen? Jedenfalls nicht mit 

Handlungen. 

  Das mag durchaus sein, daß Norbert Hofer diesen konkret 

angesprochenen Beitrag nicht kennt. Ergänzend zu diesem 

Interview kann berichtet werden, wie Norbert Hofer reagiert, wenn 

er etwas kennt: nämlich gar nicht. Weder kommentiert noch, was 

wesentlicher ist, handelt Norbert Hofer. Um zwei konkrete 

Beispiele anzuführen, über die Norbert Hofer bereits vor Wochen 

informiert wurde. Auch heute noch, am 8. November 2013, wie 

gelesen werden kann, stehen diese Beiträge unverändert zur 

Verbreitung auf der Site Unzensuriert, deren Autor auch Norbert 

Hofer ist: 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren inländischen Nächsten 

lieben - Ihre Initiativbewerbungen Krematoriumsheizer in Auschwitz? 

Was Norbert Hofer und He.-Chr. Strache an ihren inländischen Nächsten 

lieben - Ihre Kindermordphantasien? 

 
Wie reagiert Norbert Hofer auf Informationen? Jedenfalls nicht mit 

Handlungen. 

  Norbert Hofer versucht seit dem 29. Oktober 2013, also seit 

seiner Wahl zum III. Präsidenten NR, sich als Brückenbauer zu 

verkaufen. Zu wem will er, Autor der Brückensprengerin 

Unzensuriert, Brücken bauen? Wer bauen will, muß handeln. Aber 
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Norbert Hofer handelt, wie allein diese zwei Beispiele zeigen, nicht. 

Möglicherweise erfaßt Norbert Hofer den Sinn des Wortes 

Brückenbau nicht. Oder er verwendet freiheitlich schlicht eine 

falsche Formulierung. Das heißt, er sagt, er wolle Brücken zwischen 

"allen Mandataren" bauen, aber tatsächlich meint er, die anderen 

sollen nicht die Brücken zu den Freiheitlichen einreißen. Damit 

verlangt Norbert Hofer aber sehr viel, beispielsweise von 

Bundeskanzler Werner Faymann, der nun seit Wochen auf der Site 

Unzensuriert, deren Autor Norbert Hofer ist, auf die 

niederträchtigste und wohl auch strafrechtlich relevante Art 

verleumdet wird ... Damit verlangt Norbert Hofer aber sehr viel, 

beispielsweise von den Grünen, für die nun seit Wochen auf der 

Site Unzensuriert, deren Autor Norbert Hofer ist, vorgeschlagen 

wird, sie, die Grünen, nur mehr zum Verbrennen im Krematorium aus 

dem Gefängnis zu entlassen ... 

 
Freiheitliche wissen zu genau um Toleranz, Menschenverachtendes, 

Niveau, sorgsamen Umgang mit Daten und Fakten, Vorurteile, 

wenn es gilt, daraus Vorwürfe konstruieren zu können. 

  Das aber sind bloß die aktuellsten Beispiele, wer auf dieser Site 

nach den Stichworten Schreibstaffel oder Kommentarstaffel oder Blutige 

Maria sucht, wird eine Menge an Beispielen vorfinden, und sich die 

Fragen stellen, die Nina Weissensteiner dem Website-Autor 

Norbert Hofer nicht stellte:  

Ob eine Site von einem nun ehemaligen Nationalratspräsidenten, 

wie eben die Unzensuriert, eine Site, die Abgeordnete und einen 

Nationalratspräsidenten als Autoren und Autorinnen hat, nicht 

einem ganz anderen Niveau verpflichtet wäre? Es ist ja nicht so, daß 

freiheitliche Abgeordnete nicht wüßten, was Niveau ist. Sind sie 

doch in der Lage, anderen Niveau vorzuwerfen, beispielsweise der 

freiheitliche Abgeordnete Gerhard Deimek ... 

Ob eine Site von einem nun ehemaligen Nationalratspräsidenten, 

wie eben die Unzensuriert, eine Site, die Abgeordnete und einen 

Nationalratspräsidenten als Autoren und Autorinnen hat, mehr als 



irgendeine andere Site der Toleranz verpflichtet wäre? Es ist ja nicht 

so, daß freiheitliche Abgeordnete nicht wüßten, was Toleranz ist. 

Sind sie doch in der Lage, anderen Toleranz vorzuwerfen, 

beispielsweise der freiheitliche Landtagsabgeordnete Dieter Egger 

... 

Ob eine Site von einem nun ehemaligen Nationalratspräsidenten, 

wie eben die Unzensuriert, eine Site, die Abgeordnete und einen 

Nationalratspräsidenten als Autoren und Autorinnen hat, mehr als 

irgendwer sonst verpflichtet wäre, nichts Menschenverachtendes zu 

verbreiten? Es ist ja nicht so, daß freiheitliche Abgeordnete nicht 

wüßten, was Menschenverachtendes ist. Sind sie doch in der Lage, 

anderen Menschenverachtendes vorzuwerfen, beispielsweise Gerhard 

Deimek ... 

Ob eine Site von einem nun ehemaligen Nationalratspräsidenten, 

wie eben die Unzensuriert, eine Site, die Abgeordnete und einen 

Nationalratspräsidenten als Autoren und Autorinnen hat, mehr als 

irgendwer sonst verpflichtet wäre, keine Hetze zu verbreiten? Es ist 

ja nicht so, daß Freiheitliche nicht wüßten, was Hetze ist. Sind sie 

doch in der Lage, anderen widerliche Hetze vorzuwerfen, 

beispielsweise Martin Glier, Leiter FPÖ-Pressestelle im Parlament 

... 

Ob eine Site von einem nun ehemaligen Nationalratspräsidenten, 

wie eben die Unzensuriert, eine Site, die Abgeordnete und einen 

Nationalratspräsidenten als Autoren und Autorinnen hat, mehr als 

irgendwer sonst verpflichtet wäre, keine Vorurteile zu verbreiten? Es 

ist ja nicht so, daß Freiheitliche nicht wüßten, was Vorurteile sind. 

Sind sie doch in der Lage, anderen Vorurteile zu unterstellen, 

beispielsweise Dieter Egger ... 

Ob eine Site von einem nun ehemaligen Nationalratspräsidenten, 

wie eben die Unzensuriert, eine Site, die Abgeordnete und einen 

Nationalratspräsidenten als Autoren und Autorinnen hat, mehr als 

irgendwer sonst verpflichtet wäre, mit Fakten und Daten sorgfältig 

umzugehen? Es ist ja nicht so, daß Freiheitliche nicht wüßten, daß 

mit Daten und Fakten sorgsam umzugehen ist. Sind sie doch in der 

Lage, andere zur sorgfältigen Recherche zu ermahnen, 

beispielsweise Gerhard Deimek ... Allerdings wird Gerhard Deimek 
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seiner Ermahnung nicht gerecht, wie das konkrete Beispiel zeigt, 

hat er einfach nicht sorgfältig gelesen ... 

 Und was in diesen Interview mit Norbert Hofer gar nicht 

angesprochen wurde, ist die freiheitliche ZZ, für die Norbert Hofer 

ebenfalls schreibt, wie zuvor schon Martin Graf ... Und die Fragen, 

die Nina Weissensteiner zur Brückensprengerin Unzensuriert nicht 

stellte, können auch unverändert in bezug auf die freiheitliche ZZ 

gestellt werden, und diese müssen also nicht gesondert noch einmal 

formuliert werden ...  Eine Frage kann aus aktuellem Anlaß 

hinzugefügt werden:  

Ob eine Zeitung, in der freiheitliche Abgeordnete, in der 

freiheitliche Nationalratspräsidenten schreiben, wie eben in der 

freiheitlichen ZZ, mehr als irgendeine andere Zeitung sonst 

verpflichtet wäre, darauf zu achten, wem sie Geburstagszeilen 

widmet? 

Ob Erich Priebke vor seinem Tod die freiheitlichen Geburtstagszeilen las und 

sich darob freuen konnte? 

 Um zu einem Ende zu kommen, mit diesem Interview, in dem 

Norbert Hofer erneut versucht, sich als Brückenbauer zu verkaufen, 

während er in Wahrheit bestätigt, es sollen die anderen die Brücken 

zu den Freiheitlichen bauen, die dann Freiheitliche ... Barbara 

Prammer hat Norbert Hofer aktuell eine Brücke gebaut, auf der er 

aus der von ihm angestichelten Debatte (das ist eigentlich eine 

Gegenwartsverfälschung, wenn Norbert Hofer es "Debatte" nennt; 

es war keine Debatte, sondern eine Entrüstung über ihn, der eine 

breite Debatte über das Verbotsgesetz in freiheitlicher Gesinnung 

hätte haben wollen, wieder einmal) über das Verbotsgesetz flüchten 

kann ... Worte seien auf die Waagschale zu legen ...  Nun, was von 

den Worten auf der kaputten Waage gehalten wird, was je nicht auf 

die Waage gelegt wird, darüber wurde erst gestern geschrieben ...  

Zum Parlamentarischen Blindheitstag: 29. Oktober 2013 und 28. Oktober 

2008 - 1. Nationalratspräsidentin warnt vor Unbelehrbaren, also ... 

 Es könnte jetzt noch darüber geschrieben werden, zum Beispiel 

über den Widerspruch in der hoferischen Herauskommrede ... Es 

sei unnötig gewesen, sagt Norbert Hofer, die Debatte über das 

Verbotsgesetz zu führen, weil es würde wichtigere Themen geben, 

über die er, Norbert Hofer, reden möchte ... Das erste wichtige 
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Thema aber, über das er reden wollte, war das Verbotsgesetz. Nein, 

es war das zweite wichtige Thema. Das erste wichtige Thema, über 

das Norbert Hofer kurz davor sprechen wollte und sprach, war, 

daß die Burschenschaften unter Adolf Hitler verboten wurden ...  

Es könnte jetzt auch noch ausführlich etwas zur hoferischen 

Begründung der NS-Verbrechen geschrieben werden. Die NS-

Verbrechen zählen für Norbert Hofer, sagt er in diesem Interview, 

zu den grausamsten der Geschichte, weil Menschen wegen ihres 

Glaubens und ihrer Anschauung systematisch vernichtet worden seien 

... Dazu muß doch kursorisch festgehalten werden. Diese 

hoferische Meinung transportiert den Anschein einer gewissen 

Mitverantwortung, einer gewissen Mitschuld der Ermordeten und 

von Gründen für den NS-Massenmord, nämlich Glaube und 

Anschauung. Als wäre es um einen Kampf zwischen Glauben und 

Anschauungen gegangen ... Tatsächlich aber wurden die Menschen 

grundlos systematisch vernichtet, die Menschen wurden nicht 

wegen ihres Glaubens ermordet, sie wurden industriell systematisch 

ermordet, nur deshalb, weil sie Juden waren, die Menschen wurden 

nicht wegen ihrer Anschauung ermordet, sie wurden industriell 

systematisch ermordet, nur deshalb, weil sie Roma, Sinti waren.  

 

 

 

 

 

Neos brauchen zu Freiheitlichen keine Brücken zu bauen, die 

haben ihre schon, zu den “Salonfaschisten” | Prono Ever  (2013-

11-13 03:47:49) 

[…] Ingenieur Norbert Hofer als Autor von Brückensprengerinnen 

“Unzensuriert” und “Zu… […] 

Freiheitliche Wegschreibe der Schuld von 1914 – Am Ende wird 

noch den Ermordeten die Schuld für Auschwitz umgehängt sein | 

Prono Ever  (2013-11-16 01:48:33) 

[…] auf den Feldern des Weltkrieges von 1914 bis 1918 … Es wäre 

eine Selbsttäuschung zu meinen, Freiheitliche verstünden nicht, was 

beispielsweise in einer Fernsehsendung drei Historiker sprechen…, 
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ihre Schreibstaffel versteht es ebenfalls recht genau und weiß, was 

für eine wichtige Rolle ihr […] 

Gerd Honsik bezeugt, Martin Graf war ein Nationalratspräsident 

mit großen Schuhen | Prono Ever  (2013-11-24 09:27:09) 

[…] zu fällen, nicht die Zeit gehabt, die freiheitlichen 

programmatischen Schriften zu lesen, für die Norbert Hofer 

hauptverantwortlich zeichnet … Sein offener Brief wäre dann 

vielleicht gar nicht geschrieben worden, oder, er […] 

Unzensuriert und Politically Incorrect – Selbstverortung der 

Freiheitlichen | Prono Ever  (2013-12-30 10:06:06) 

[…] schreibt die freiheitliche Unzensuriert am 28. Dezember 2013, 

die Plattform des freiheitlichen Spitzenpersonals, von Norbert 

Hofer bis … Auch das muß nicht ein weiteres Mal ausgeführt […] 

Ein deutscher Dichter der Burschenschaft Suevia: “Das Feuer von 

Auschwitz behüten und schüren.” | Prono Ever  (2013-11-29 

08:40:53) 

[…] die freiheitliche Homepage, gesinnungsgemäß ganz und gar 

nicht mit der Ausladung der Burschenschaften …, veröffentlicht 

von diesem Roland Weinert eine Stellungnahme, in der er […] 

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon 

dreimal verleugnet | Prono Ever  (2013-11-30 13:01:54) 

[…] Norbert Hofer, freiheitlicher III. Präsident NR […] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:41) 

[…] Norbert Hofer als Autor von Brückensprengerinnen 

Unzensuriert und Zur Zeit ein mehr als recht geeig… […] 

Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft – Fünf Jahre 

Verdacht | Prono Ever  (2014-02-19 23:42:51) 

[…] nennt sich eine “Internet-Tageszeitung” … Ihr Autor Ing. 

Norbert Hofer, III. Präsident NR, nennt sie schlicht: “Grafs 

Homepage”. Inzwischen wird Norbert Hofer nicht mehr als ihr 

Autor geführt. Hat er sich abgewendet? Oder ist […] 

Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der 

mölzerischen “Zur Zeit” | Prono Ever  (2014-03-14 01:59:50) 

[…] wird aber von der freiheitlichen Homepage “Unzensuriert”, zu 

deren Autoren auch Andreas Mölzer gehört, nicht so gesehen. 



Ganz im Gegenteil. Was doch sehr verwundert. Gibt es doch mehr 

Gemeinsames als […] 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-03 22:11:08) 

[…] zu wählen, wie erst vor wenigen Monaten den leiseren aber 

Hauptgesinnungsschriftenhersteller Ing. Norbert Hofer – III. 

Präsident NR […] 

Wolfgang Bachmayer – Von den willfährigen Eperten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-12 12:49:05) 

[…] ist Martin Graf nachgefolgt? Norbert Hofer, ein Fürsprecher 

von Burschenschaften, ein Gegensprecher des Verbotsgesetzes […] 

Unzensuriert-Meiner Zakrajsek – “Afrika wird hauptsächlich von 

Negern bewohnt und nicht so glimpflich wie bei der Gestapo” | 

Prono Ever  (2014-04-17 23:10:09) 

[…] Norbert Hofer – “Das ist Grafs Homepage” […] 

 

 

 

November 1938 bis November 2013: Die Lüge ist dem 

Menschen eine Gottesgnade, muß Christoph Schönborn 

denken ... - 2013-11-10 15:50 

 

 

Jedenfalls dem sogenannten einfachen Menschen, der sogenannte 

einfache Mensch soll nicht mit Geistigem belästigt werden, der 

sogenannte einfache Mensch soll mit Einfachem ... dem 

sogenannten einfachen Menschen ist das Komplizierte nicht 

zumutbar, für den sogenannten einfachen Menschen reicht ein 

wenig Herz, ein wenig Bedauern, ein wenig Sentimentalität ... der 

sogenannte einfache Mensch ist die Masse, die auch aber nicht nur 

der Organisierte Glaube der römisch-katholischen Kirche als 

Mitgliedsmasse, als kirchensteuergeldbringende ... Ob dies 



die Leitregeln von Christoph Schönborn sind und diese in guter 

Lesesicht an seiner Schreibtischmauer hängen, wird nicht gewußt, 

aber es könnten seine Leitregeln sein, möglicherweise derart 

verinnerlicht, daß er sie nicht mehr nachzulesen braucht ... Ob diese 

Leitregeln wie oben verfaßt sind, ist einerlei, aber Christoph 

Schönborn muß doch Leitregeln in der Art haben, und zwar für 

seine Artikel etwa in der Umsonst, für seine Artikel, die für die Masse 

geschrieben sind, für den sogenannten einfachen Menschen ...  

Schmerzlich müssen wir heute dieses weitgehende Schweigen eingestehen. 

Jene einzelnen Stimmen, die sich erhoben und sich auf die Seite der 

Verfolgten stellten, waren viel zu wenige. Als Christen haben wir aus 

diesem Versagen gelernt. 

 Das Schweigen wird eingestanden ... Das war deren einziges 

Versagen ... Ach, wie müssen den vielen und vielen, allzu vielen 

Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen ihre christlich 

getauften und geschulten Herzen gelitten und ungehört geschrieen 

haben, während sie taten, was ihnen nicht nur für diese eine 

Novembernacht 1938 auferlegt ward, von wem ...? Es steht 

geschrieben, Jesus prüft den Menschen in vielerlei Gestalt ... Zwölf 

lange Jahre nahm er die Prüfung mit einem Oberlippenbärtchen ... 

Wie es dazu kam? Ach, die zweitausend Jahre davor, vergeben und 

vergessen, hinweggenommen die ... Davon dem sogenannten 

einfachen Menschen zu sprechen, das hieße, so mildtätig und gütig 

ist Christoph Schönborn, den sogenannten einfachen Menschen zu 

überfordern, denn schließlich weiß Christoph Schönborn, weshalb 

massenweise die sogenannten einfachen Menschen beispielsweise 

die Umsonst lesen, und die Macherinnen und Macher beispielsweise 

der Umsonst werden wohl auch solche Leitregeln aufgestellt haben, 

freilich abgestimmt auf ihr Geschäft ...  Was davor in den 

zweitausend Jahren, die in Auschwitz mündeten, war?  

"Haßarbeit der Kirche 

[D]aß der Holocaust kein geschichtliches Ereignis und nicht zu verstehen sei. 

Dieses 'nicht zu verstehen' ist das, was ich nie verstanden habe. Wieso sollte er 

nicht zu verstehen sein? Die Sache ist schließlich ganz einfach. Ein 

monomanisch Besessener reißt die Staatsmacht an sich, die wahren Gebieter 

über Macht und Kapital sehen in ihm und seinen Prinzipien plötzlich die große 

Chance, und der Pöbel lebt seine eigentlichen Neigungen aus, seinen Haß, 



seinen mörderischen Sadismus, seinen Untertanengeist, seinen Pseudoheroismus, 

und vor allem kann er alles stehlen, was man ihn stehen läßt. Und warum 

wurden gerade die Juden zu diesem Zweck ausgewählt? Nun, weil sie am besten 

dazu geeignet und am einfachsten zu benennen sind, nachdem die zweitausend 

Jahre anhaltende Haßarbeit der Kirche bereits alle Schablonen für die freie 

Entfaltung mörderischer Triebe ihnen gegenüber geformt hat. (Raul Hilberg hat 

aufgezeigt, daß die Nazis zur Praxis der katholischen Kirche lediglich die 

Technik der 'Endlösung' hinzugefügt haben: Auschwitz). Was ist da nicht zu 

verstehen?" 

 So lautet der Tagebucheintrag vom 6. August 2001 von Imre 

Kertész. Es lohnt ingesamt dieses Tagebuch von Imre Kertész zu 

lesen, eben erst unter dem Titel "Letzte Einkehr - Tagebücher 

2001-2009" veröffentlicht. Es ist viel zu erfahren, wie es einem 

Menschen, der von anderen als "Jude" katalogisiert ist, heute in 

Ungarn geht .... Bestimmte Schaften in diesem heutigen Ungarn 

haben ja auch in Österreich beherzte Fürsprecher und 

Verteidigerinnen ...  

 

 

 

 

 

Das Schwert der Christen vulgo Kruzifix verhöhnt und mißachtet 

Demokratie, Gesetz und Pädagogik | Prono Ever  (2013-12-05 

22:14:54) 

[…] Wohin das Schwert der Christen schon einmal führte, daran 

wurde erst im Novermber erinnert, mit einem Zitat von Imre 

Kertész, das Kreuz der Christen, d… […] 

 

 

 

Neos brauchen zu Freiheitlichen keine Brücken mehr zu 

schlagen, die haben ihre schon, zu den "Salonfaschisten" - 

2013-11-13 03:47 
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Eine Brücke brauchen Freiheitliche und also auch ihr sich nun als 

Brückenbauer vorgestellter 

Hauptgesinnungsherstellungsspitzenfunktionär und auf den 

Nationalratspräsidentenstuhl gesetzter Norbert Hofer nicht mehr 

zu bauen, die zu den Salonfaschisten ...  Welche Brücken Norbert 

Hofer bauen will, wurde in  

Ingenieur Norbert Hofer als Autor von Brückensprengerinnen "Unzensuriert" 

und "Zur Zeit" ein mehr als recht geeigneter Brückenbauer 

 bereits ausführlich befragt ... Es stellt sich eigentlich mehr die 

Frage, welche Brücken will Norbert Hofer noch bauen, es scheinen 

doch alle Brücken, die gesinnungstreu je gebaut werden können, 

ohnehin schon errichtet zu sein ...  Wie auch der 

aktuelle Kommentar auf der freiheitlichen Homepage Unzensuriert 

wieder einmal erzählt, mit dem Titel "Die Grünen - Die zersetzende 

Kraft der Emanzipation". Allein der Titel sagt bereits alles aus, was 

Freiheitliche nicht wollen, nämlich den emanzipierten Menschen. 

Mehr will auf den Inhalt dieses Kommentars gar nicht eingegangen 

werden, denn es ist im Grunde ein Kommentar ohne Inhalt, es ist 

ein weiterer Kommentar, der als Feindbestimmung katalogisiert 

werden kann. Und das ist keine Interpretation dieses Kommentars. 

Denn im Kommentar selbst wird davon geschrieben: "Gegner", 

"bekämpfen" ... Oh, es sind Freiheitliche jetzt schon zu hören, die 

schreien werden, das sei unvollständig zitiert, weil nicht 

geschrieben, es wolle "politisch" bekämpft werden. Aber es ist bloß 

auf den Punkt gebracht, denn es geht den Freiheitlichen um 

Kampf, nicht um eine politische Debatte. Denn wer andere 

beispielsweise als "Nachgeburt" bezeichnet, agiert nicht politisch, 

sondern ... Und welcher Platz in der Gesellschaft "Nachgeburten" 

und "pathologischen Hysterikern" zugewiesen werden will, wenn 

dazu in die Macht gesetzt, über diesen Platz kann auch in dem oben 

verlinkten Text nachgelesen werden: das Gefängnis und das 

Krematorium ...  Die Brücke zu den "Salonfaschisten" ist gebaut, 

und auch die Brücke zur "Schreibstaffel" der Freiheitlichen ist 

gebaut, wie ein weiteres Mal die Kommentare zu diesem 

Kommentar "... Die zersetzende Kraft der Emanzipation" erzählen, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/
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in denen etwa davon gesprochen wird, daß der "Feind" gekannt 

werden müsse, um "bekämpft" ... Von einem "politischen" 

Bekämpfen ist hier nicht mehr die Rede. Und was im Kommentar 

selbst verabsäumt wurde, nämlich die Bezugsquelle für die "Studie" 

zu nennen, wird von einem Schreibstaffler nachgereicht ...  Aber 

was ist das für eine Studie? Oder wesentlicher, von wem ist diese 

Studie? Freiheitliche meinen sich raffiniert, wenn im gesamten 

Kommentar gewichtig damit geworben wird, es sei die Studie des 

"Instituts für Staatspolitik" ... Oh, das klingt seriös, das klingt 

ernsthaft, das klingt redlich, das klingt objektiv ... Das "Institut für 

Staatspolitik" ist ein "Salonfaschist", Götz Kubitschek ... Auf dieser 

Brücke stehen Freiheitliche und ihre Schreibstaffel und werben für 

eine "Studie", die direkt beim "Salonfaschisten" zu bestellen ist, von 

seinem Rittergut Schnellroda verschickt dann "Salonfaschist" Götz 

Kubitschek diese "Studie" ... Oh, es sind schon die Freiheitlichen zu 

hören, es sei nicht gewußt worden, daß die Adresse Rittergut 

Schnellroda des "Instituts für Staatspolitik" die Heimadresse von 

dem "Salonfaschisten" Götz Kubitschek ... Und die Schreibstaffler 

und die Kommentarstafflerinnen werden das nachschreiben ... Aber 

"Salonfaschist" Götz Kubitschek ist den Freiheitlichen ein zu gut 

bekannter gesinnungstreuer Kopf, so daß auf derartige Ausflüchte 

höchstens, wenn überhaupt noch, gelangweilt reagiert werden 

könnte ... Das muß hier nicht noch einmal ausführlich behandelt 

werden, es kann ohnehin nachgelesen, was bereits beispielsweise im 

September 2013 geschrieben wurde:  

Ist Gleichstellung für "youtube" Rassismus, Verherrlichen von Krieg, 

Nationalsozialismus? 

Freiheitliche in Berlin in recht einschlägig bekannter Gemeinschaft 

 Es seien den Freiheitlichen ihre Brücken gegönnt, niemand wird 

den Freiheitlichen ihre Träume zum Vorwurf machen können oder 

wollen, wer wird abschätzig reden wollen, beispielsweise darüber, in 

welchem Deutschland Götz Kubitschek, Oberleutnant der Reserve, 

leben möchte, wie er stotternd vorträgt, "das ist das Land, in dem 

die Deutschen leben" ... Wer wird der Frau auf dem Rittergut 

widersprechen wollen, wenn sie sagt: "Wir sind rechts, ich bin 

rechts."? Oder dem Oberleutnant der Reserve, wenn er sagt: "Wir 

sind sehr sehr konservativ, wir sind Rechtsintellektuelle ..." 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/05/ist-gleichstellung-fur-youtube-rassismus-verherrlichung-von-krieg-oder-nationalsozialismus/
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Konservativ - ein Fertigbauteilpfeiler, den Michael Spindelgger 

schon gut verwenden könnte, um eine Brücke zu den Freiheitlichen 

zu bauen, für eine gemeinsame Regierung ... Es sind ja bloß 

Konservative, wie eben Christschwarze auch Konservative sind, 

und darüber hinaus stehen doch beide, Freiheitliche und 

Christschwarze, geeint auf der ebenfalls schon gebauten christlichen 

Nächstenliebetraditionsbrücke ...  Aber für eine erneute 

christfreiheitlichschwarze Regierung bedürfte es diesmal einer 

weiteren Brücke, und diese zu bauen ist wild entschlossen der 

forsch auftretende Obmann der Partei Neos ... Matthias Strolz muß 

von sich eine sehr hohe Meinung haben, er meint, kompetent 

aufzutreten, aber er tritt bloß unbändig auf ... Noch spricht er 

davon, keine Koalition mit den Freiheitlichen eingehen zu wollen, 

zugleich aber auch davon, eine Regierung mit Freiheitlichen zu 

unterstützen, zugleich kann Matthias Strolz sich auch andere 

Regierungsvarianten vorstellen, in der beispielsweise das Stronach-

als-Team ... Das sind Lösungen! Wer erinnert sich nicht, an die 

Lösungen der seinerzeitigen christfreiheitlichschwarzen Regierung, 

beispielsweise an die Pensionsreform, die so außerordentlich war, 

daß Matthias Strolz jetzt eine Pensionsreform ... Oder an die 

außerordentliche Bildungsreform, die Matthias Strolz jetzt ... Es 

geht Matthias Strolz, wie er sagt, um Lösungen. Um welche 

Lösungen? Mehrzahl ist hier nicht angebracht, es geht wohl nur um 

eine einzige Lösung, Matthias Strolz möchte sein eigenes 

berufliches Fortkommen gelöst haben, und das auf höchster Ebene, 

er scheint ein bedingungsloser Anhänger des Peter-Prinzips zu sein. 

Wer mag ihm das verübeln? Niemand. Das ist nur allzu menschlich. 

Aber dafür hätte Matthias Strolz bereits jetzt kompetente 

Ansprechpartner, beispielsweise das Arbeitsmarktservice ...  Es sind 

also den Freiheitlichen ihre Träume gegönnt, auch Michael 

Spindelegger sein Traum vom Bundeskanzler und für Matthias 

Strolz die besten Wünsche, daß er für sein berufliches Fortkommen 

eine gute Lösung findet, aber eines dürfen sich die Menschen in 

diesem Land nicht gönnen, eine Regierung mit diesem hier 

angesprochenen Personal. Denn, dann wird sich den Menschen in 

diesem Land bald nicht mehr die Frage stellen, ob sie sich noch 

etwas gönnen können, sondern ... 



 

 

 

 

 

Extremismus-Experte der freiheitlichen Zur Zeit: “Antirassistische 

Gymnasiasten KZ-Leiter von morgen” | Prono Ever  (2014-02-21 

22:28:45) 

[…] ist ebenfalls, wie Claus-Martin Wolfschlag vor Jahren von Götz 

Kubitschek vorgestellt wurde als neuer …, er, Wolfschlag, stehe 

Lichtmesz näher als Kubitschek … Wer auch Lichtmesz kennt, […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:52:35) 

[…] jault auf, weil das Unternehmen Amazon zwölf Bücher aus 

dem Programm genommen hat, von dem Verlag Antaios des 

“Salonfaschisten” Götz Kubitschek und mit ihm heult das gesamte 

Lage…, das sei “politische Zensur” […] 

Hans Becker von Sothen von Ares-Stocker – Nachruf von einem 

“Salonfaschisten” auf einen Federführenden der freiheitlichen 

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-03 06:22:48) 

[…] Götz Kubitschek, auch einer, der dem sogenannten Volke ganz 

nahe ist, wie das sogenannte Volk wohnt also auch er auf einem 

Rittergut … Noch näher dem sogenannten Volke sind nur noch 

freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen, […] 

 

 

 

Ganze freiheitliche Gemein-Schaft ist ausgewandert - 2013-11-

13 23:59 

 

 

Sie werden sagen, das stimmt nicht. Weil Sie haben die freiheitliche 

Gemein-Schaft erst am 29. September 2013 gewählt, Sie haben erst 

am 29. Oktober 2013 einen Bestimmten aus der freiheitlichen 

Gemein-Schaft zum Nationalratspräsidenten gewählt, und das 

konnten Sie nur, weil die freiheitliche Gemein-Schaft kandidierte, 



und kandidieren konnte die freiheitliche Gemein-Schaft und der 

Bestimmte aus der freiheitlichen Gemein-Schaft bloß, weil sie im 

Land, weil er im Parlament aufhältig ist ...  Sie werden auf die Frage 

nach den Kriterien, die für Sie entscheidend sind, um eine Partei, 

einen Kandidaten für ein bestimmtes Amt wählen zu können, 

vielleicht antworten, Sie wählen jene, die bemüht sind, einen 

redlichen, einen positiven Beitrag zu einer gedeihlichen 

Entwicklung der Gesellschaft zu leisten, Sie wählen jene, die 

glaubwürdig machen können, als Gewählte nicht zum Nachteil und 

vor allem nicht gegen die Menschen zu regieren. Sie wählen jene, 

die glaubwürdig machen können, verantwortungsbewußt und 

sorgsam zu entscheiden und zu handeln. Um aber das zu können, 

werden Sie dem wohl zu stimmen, daß hierzu es unerläßlich ist, mit 

Daten und Fakten sorgfältig umzugehen, daß es unabdingbare 

Grundvoraussetzung ist, mit Daten und Fakten je auf dem neuesten 

Stand zu entscheiden und zu handeln ....  Wenn Sie diesen oben 

angeführten Bedingungen für eine Wahl einer Partei oder einer 

Kandidatin für ein bestimmtes Amt zustimmen, dann können Sie 

der Frage nicht ausweichen, weshalb haben Sie am 29. September 

2013 die freiheitliche Gemein-Schaft und am 29. Oktober 2013 

einen Bestimmten aus der freiheitlichen Gemein-Schaft gewählt?  

War es Ihnen nicht klar, daß Sie Phantome wählten? Phantome, 

weil ebendie freiheitliche Gemein-Schaft diese Bedingungen nicht 

erfüllt. Und zwar deshalb, weil die ganze freiheitliche Gemein-

Schaft vom Kontinent Daten und Fakten ausgewandert ist ... Und 

was Ihnen die freiheitliche Gemein-Schaft zurückgelassen hat, um 

von Ihnen gewählt zu werden, sind Datenphantome und 

Faktenphantomfakte. Und wer sie wegen ihren Daten und Fakten 

wählte, in der Meinung, es seien tatsächliche Daten und Fakten, 

wählte in Wahrheit Faktenphantome und Datenphantome, das 

heißt, wählte tatsächlich die Leere ... Ein konkretes 

Beispiel dazu liefert wieder einmal die freiheitliche ZZ. Der 

Aufmacher der aktuellen Ausgabe brüllt "Ganz Afrika will 

auswandern" ...  Und das "Ganz Afrika will auswandern" belegt ein 

freiheitlicher Abgeordneter im österreichischen Parlament auf Seite 



26 fundiert wie folgt: von "etwa einer Millarde Menschen", so 

Johannes Hübner, "denken rund 400 Millionen daran den 

Kontinent zu verlassen" ... Denken Sie bei den nächsten Wahlen an 

die Auswirkungen von derart rechnerischen Leistungen, wenn Sie 

Freiheitliche in die Macht setzen, das österreichische Staatsbudget 

erstellen zu müssen ... 40 Prozent sind also nach freiheitlicher 

Rechnung 100 Prozent, denn "ganz Afrika" ... 40 Prozent "denken" 

also daran - was wird nicht alles gedacht, und dann doch nicht 

getan; wie viele Prozente von den 40 müßten unter dieser 

Berücksichtigung noch in Abzug gebracht werden? Ebenfalls auf 

Seite 26 schreibt Bernhard Tomaschitz zunächst nur: "Millionen 

von Afrikanern ...", auf Seite 30 sind es dann plötzlich "hunderte 

Millionen" ...  Datenphantome und Faktenphantome sind auch 

daran gut erkennbar, daß niemals die Quellen genannt werden, 

wohl auch nicht genannt werden können. Johannes Hübner schreit 

von "Schätzungen", Bernhard Tomaschitz schreibt von 

"verschiedenen Berichten", und Andreas Mölzer schrieb in der 

Ausgabe 42-2013 vom 18. Oktober ebenfalls ganz allgemein von 

"Untersuchungen", wie hier nachgelesen werden kann: 

Drohnen und höchste Freiheit beim Fakteneinsatz - Die mölzerischen 

ZZler stellen freiheitliche Gesinnung auch gegen Afrika vor 

Sollten Sie nun vermissen oder sogar bemängeln, daß hier kein 

Wort zum Thema Auswanderung und Zuwanderung selbst 

geschrieben wird ... Das ist leider nicht möglich, weil Freiheitliche 

in bezug auf Daten und Fakten nicht auf dem gleichen Kontinent 

sich befinden, und der freiheitliche Gesinnungskontinent nicht 

betreten werden will, aber es muß immer wieder aufgezeigt werden, 

mit welchen Datenphantomen und Faktenphantomen Freiheitliche 

versuchen, auf ihren Gesinnungskontinent zu locken, auf dem aber 

jenen, die diesen Lockungen nicht widerstehen, nur eines erwartet, 

im moralischen und ethischen Morast dieser Gesinnung zu 

versinken. Denn eines ist klar, es ist nicht einfach Schlampigkeit, 

Ungenauigkeit, Unfähigkeit, es ist gesinnungsförderlicher Einsatz 

freiheitlicher Scholleanschauung ...  NS Wenn Sie hier nach den 

Stichworten "Daten", "Fakten" suchen, werden Sie weitere 

Datenphantome und Faktenphantome finden, und nicht nur in 

bezug auf Auswanderung und Zuwanderung ... 
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Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon 

dreimal verleugnet | Prono Ever  (2013-11-30 13:01:48) 

[…] davor Johannes Hübner, freiheitlicher NR, und Andreas 

Mölzer … Auch eine besondere Ausgabe, die “ZZ” weiß, “ganz 

Afrika will auswandern”. Daß das noch nicht passiert ist, liegt 

vermutlich daran, daß noch kein geeigneter Transporter […] 

 

 

 

Freiheitliche rühmen in der Zeit des Gedenkens der 

Novemberpogrome Miklós Horthy - 2013-11-14 07:31 

 

 

Ach, wen und vor allem was könnten Freiheitliche noch alles 

rühmen, gäbe es das Verbotsgesetz nicht mehr, gegen das 

Freiheitliche allenthalben von niedrigster und höchster Stelle aus 

das Wort führen, das sie mit ihrer Sorge um die Meinungsfreiheit 

kleiden ... Möglicherweise fänden sie, die Freiheitlichen, mehr 

Verständnis für ihr gesinnungstreues Anliegen, das Verbotsgesetz 

abschaffen zu wollen, wären also dann damit vielleicht sogar 

erfolgreich, wenn sie sagten, worum es ihnen tatsächlich geht. Sie 

möchten ja nur mit brennenden Herzen loben und rühmen, das, 

was einmal war, sie wollen nur jene unschuldig loben und rühmen, 

die ihnen vorbildhaft ... Ach, wen und vor allem 

was alles könnten Freiheitliche loben und rühmen, dann endlich im 

eigenen Lande, auf ihrer, wie es im hoferischen Gemein-

Schaftsprogramm heißt, deutschen Kultur- und Sprachscholle, ohne 

bange Blicke auf ..., beispielsweise auch oder gerade in einer 

Woche, in der andere der Novemberpogrome gedenken, wenn es ... 

Aber so bleibt ihnen nur eines, davon zu schweigen, worüber 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/26/norbert-hofer-kampfer-gegen-verbotsgesetze-und-fur-rechte/
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andere reden, und mit großen und sehnsuchtsvollen Augen gen 

Ungarn zu blicken, wo Denkmäler jenen errichtet werden, die ... 

Wie eben Miklós Horthy, dem die freiheitlicheZZ ...  

 

 

 

 

 

Wer für die freiheitliche “Zur Zeit” der größte ungarische 

Staatsmann ist – Miklós Horthy | Prono Ever  (2013-12-01 

23:46:04) 

[…] Freiheitliche rühmen in der Zeit des Gedenkens der 

Novemberpogrome Miklós Horthy […] 

Andreas Mölzer kann durchaus Respekt einfordern, auch für andere 

Parteien, aber es muß schon eine neonazistische sein | Prono Ever  

(2014-02-09 02:52:30) 

[…] Freiheitliche rühmen in der Zeit des Gedenkes der 

Novemberpogrome Miklós Horthy […] 

 

 

 

Der Friedensnobelpreis hat mit der Verleihung an Barack 

Obama seinen Wert total eingebüßt - 2013-11-15 01:50 

 

 

Aber viel Wert hatte der Friedensnobelpreis schon davor nicht, 

wird nur daran gedacht, wer diesen bekam, zum Beispiel Henry 

Kissinger und Lê Đức Thọ, auch, wer diesen nicht bekam, etwa 

Mohandas Karamchand Gandhi ...  Aber mit der Verleihung an 

Barack Obama ist der Friedensnobelpreis absolut nichts mehr wert, 

schlimmer, ist dieser zum gemeingefährlichen Preis geworden. Und 

wer je diesen Preis noch bekommt, muß sich dafür genieren, für 

diesen ausgewählt worden zu sein, und wer je diesen Preis noch 

annimmt, muß sich dafür noch mehr genieren, diesen anzunehmen 

...  Vielleicht war die Verleihung an Barack Obama gedacht als eine 

Art Ermunterung und eine Form von Unterstützung, sich 

tatsächlich für den Frieden einzusetzen. Tatsächlich aber war die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/21/lehren-sie-norbert-hofer-keine-geschichte-erich-korner-lakatos/


Verleihung an Barack Obama nichts anderes als eine paradoxe 

Intervention ... Jahre nach der Verleihung soll Barack Obama 

gesagt haben, er sei wirklich gut im Töten von Menschen ...   

 
Jimmy Carter: "Eine grausame Bilanz" ... 

  Vielleicht wurde vom Nobelpreiskomitee bei der Zuerkennung 

des Friedensnobelpreises an Barack Obama auch gar nichts 

gedacht, war das Nobelpreiskomitee ebenfalls nur der zu dieser Zeit 

noch grassierenden Massenpsychose erlegen - ein Messias, seht! Ein 

Messias, preiset! Preiset den Messias ... Gepreist wurde, aber nicht 

gesehen ... Messiasse enttäuschen immer, wie viele Jahrtausende 

müssen noch vergehen, bis die Erkenntnis endlich menschliches 

Allgemeingut geworden sein wird, daß Messiasse immer nur 

enttäuschen können, und, assassins ihrer eigenen Heilsversprechen 

sind, und sich dabei zusehends verwandeln, um am Ende nur eines 

noch zu sein, asses ...Es ist falsch zu sagen, der Friedensnobelpreis 

habe erst mit der Verleihung an Barack Obama seinen Wert total 

eingebüßt; denn: eigentlich bereits mit der Verleihung an Henry 

Kissinger und Lê Đức Thọ, bekamen diese den Preis doch zu einer 

Zeit, als der Krieg noch dauerte, somit wurde im Grunde ein 

Kriegsnobelpreis verliehen ... Im Unterschied zu Henry Kissinger 

und auch zu Barack Obama nahm aber Lê Đức Thọ den Preis mit 

der Begründung, sein Gegenüber, also Henry Kissinger, hätte den 

Waffenstillstand verletzt, es gäbe keinen Frieden  ... Damals schon 

eine, wenn es als solche gedacht war respektive überhaupt gedacht 

wurde, eine paradoxe Intervention, die fehlschlug ... Le Duc Tho 

wurde kein Friedensmensch, wie seine weitere kriegerische ... Und 

auch aus Barack Obama wird kein Mensch des Friedens mehr, wie 

sein forcierter Einsatz von Kampfdrohnen ...... a hitman is a president 

is a hitman is a president is a hitman ... 
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“Islam im Zwielicht” Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 01:45:31) 

[…] sollte irgendwer Barbara Coudenhove-Kalergi in einem 

persönlichen Gespräch endlich darüber aufklären, daß ein Pr…. 

Aber, das ist zu befürchten, weiß sie ohnehin zu genau. Das ist 

möglicherweise die höchste […] 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg 

| Prono Ever  (2015-01-28 23:44:27) 

[…] tun, den Grausamkeiten der Gegenwart tatsächlich Einhalt zu 

gebieten, ganz im Gegenteil, wird etwa an Barack Obama gedacht, 

dem der kürzlich verstorbene saudische Terrorkönig ein 

“aufrichtiger Freund” war, […] 

 

 

 

Freiheitliches Pflügen der Schuldfelder von 1914 - Am Ende 

wird noch den Ermordeten die Schuld an Auschwitz 

umgehängt sein - 2013-11-16 01:46 

 

 

Freiheitliche greifen nach jedem Strohhalm, um ihre geliebte 

deutsche Scholle reinzupflügen, aber das Rauspflügen der Flecken 

der Schuld hat nur zur Folge - wie vom Waschen her es bekannt ist, 

die Flecken werden rausgewaschen, wodurch die Farben der 

Kleidung wieder fleckenlos -, die ursprüngliche Farbe der 

freiheitlichen Erde ist wieder einmal ungetrübt erkennbar ...  Heute 

wird es auf der freiheitlichen Homepage mit einem Kommentar 

über die "deutsche Kriegsschuld von 1914" versucht, und wer es 

diesmal versucht, die Flecken aus der Erdfarbe zu pflügen, kann 

wieder einmal nicht gesagt werden. Denn die Kommentare werden 

nicht respektvie äußerst selten namentlich gekennzeichnet. So ein 

seltener Fall war es, als Norbert Hofer seine glühende Verteidigung 

von Martin Graf ... Die erneute Frage provozieren also Freiheitliche 

selbst, Freiheitliche selbst sind für die Annahme verantwortlich, es 

könnte eine freiheitliche Abgeordnete, ein freiheitlicher 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/03/freiheitliche-unzensuriert-at-hat-keine-journalisten-ein-impressum-als-verbergungstext/
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Abgeordneter, ein freiheitlicher Nationalratspräsident sein, der 

diesen nur nach dem Kalender heute geschriebenen Kommentar 

zum Veröffentlichen vorlegte.  Worum geht es in diesem 

Kommentar?  Es geht darum, von Deutschland und Österreich die 

Kriegsschuld wegzuschreiben. Und der freiheitliche Kommentator 

oder die freiheitliche Kommentatorin meint, das zu schaffen mit 

dem Hinweis auf eine Diskussion mit drei Historikern. Es wird 

auch zu dieser Fernsehdiskussion verlinkt, und dabei wohl damit 

gerechnet, es wird kaum wer der Leser und Leserinnen sich diese 

Diskussion ansehen. Wer aber sich diese Diskussion ansieht, kann 

ein weiteres Mal feststellen, wie leicht es Freiheitliche machen, 

ihnen zu widersprechen, sie zu widerlegen. Wenn Freiheitliche je 

beleidigen könnten, könnte gesagt werden, es ist geradezu eine 

Beleidigung, wie leicht sie es machen, sie zu widerlegen. Denn es 

muß dazu, beispielsweise, nicht einmal eine kleine Nachforschung 

betrieben werden, es reicht aus, ihr angebotenen Materalien mit 

ihren Kommentaren abzugleichen. Also auch in diesem konkreten 

Fall von heute:  Im freiheitlichen Kommentar wird 

konsequent von der "Alleinschuld" gesprochen, die nun "revidiert" 

werde. Jedoch in der Fernsehsendung wird erstens nicht von einer 

"Alleinschuld" gesprochen, sondern von (und das ist ein qualitativer 

Unterschied) einer "Hauptschuld", davon, wer hauptverantwortlich 

ist für den Ausbruch des Krieges von 1914 bis 1918. Das revidiert 

weder die Schuld von Deutschland und Österreich noch die Schuld 

von anderen Staaten. Der Titel des freiheitlichen Kommentars 

"Historiker revidieren deutsche Kriegsschuld von 1914" macht 

allein schon deutlich, worum es geht. Es geht darum, Deutschland 

und Österreich einen Persilschein auszustellen, also keine Schuld 

am Krieg, wie gering oder wie groß, zu haben, sondern gar keine 

Kriegsschuld zu haben. Was aber noch wesentlicher ist, in dieser 

Diskussion ging es nicht in erster Linie um Schuld oder 

Nichtschuld, sondern um die geschichtliche Interpretation der 

Ereignisse von 1914. Und auch Christopher Clark, dessen Buch 

"Die Schlafwandler" Anlaß für diese Diskussion war, hat, wie er in 

dieser Diskussion u.v.a.m. sagt, nicht ein Buch über die Schuld 
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geschrieben, sondern eine Interpretation der damaligen Vorgänge. 

Es geht um eine Europäisierung der geschichtlichen 

Betrachtungsweise und nicht um ein Steckenbleiben im 

nationalistischen Morast, wie es auch dieser freiheitliche 

Kommentar wieder einmal ... Und es gibt in diesem freiheitlichen 

Kommentar noch eine Verlinkung, genaugenommen, müßte von 

einer Verrechtung gesprochen werden, denn es wird zum Kopp-

Verlag verrechtet, zu einem Artikel von Michael Grandt, der auch 

gleich ein Buch von Karl Albrecht Schachtschneider ... Mit dieser 

Verrechtung wird noch mehr klar, woher ... Das muß nicht 

wiederholt werden, wer der Kopp-Verlag, wer die Brüder Grandt, 

wer Karl Albrecht Schachtschneider, der Freiheitlichen Experte für 

die Europäische Union  ...  Recht ordentlich funktioniert auch in 

diesem Fall das Zusammenspiel von Freiheitlichen und ihrer 

Schreibstaffel. Im freiheitlichen Kommentar wird vorgeklagt, die 

"Unterjochung" des "Deutschen Reiches" und von "Österreich-

Ungarn", wird vorgesät, wer die "Saat für den Zweiten Weltkrieg" 

ausgebracht habe, und die Schreibstaffel nimmt es treu auf, die 

Schreibstaffel sieht es als ihre Ehre an, es noch klarer zu benennen: 

"Darf man dann endlich auch einmal sagen, wer am 24. März 1933 

Deutschland den Krieg erklärt hat?" 

"Auch wie die Amis in den 1. Weltkrieg hineingezerrt wurden, das ist genauso 

bekannt. Da war eine ganz bestimmte ethnische Volksgruppe am Werken, die 

kein Schweinefleisch ißt." 

 Um den größten und grauslichsten Schandfleck aus der deutschen 

Scholle zu pflügen, und das ist Auschwitz, muß weit hinten 

angefangen werden, mindestens auf den Feldern des Weltkrieges 

von 1914 bis 1918 ... Es wäre eine Selbsttäuschung zu meinen, 

Freiheitliche verstünden nicht, was beispielsweise in einer 

Fernsehsendung drei Historiker sprechen, sie verstehen es recht 

genau und wissen es einzusetzen, ihre Schreibstaffel versteht es 

ebenfalls recht genau und weiß, was für eine wichtige Rolle ihr 

dabei zu kommt, sie schreibt sich heran, die Schuld an Auschwitz 

den Ermordeten ... 
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Schuldzuschreibung auf freiheitlicher Homepage für millionenfache 

Morde in den letzten 100 Jahren an den “Nahost-Schützling” | 

Prono Ever  (2013-11-16 17:30:58) 

[…] Freiheitliches Pflügen der Schuldfelder von 1914 – Am Ende 

wird noch den Ermordeten die Schul… […] 

“Sind wir schon auf dem Mars?” – Norbert Hofer weiß vielleicht 

die Antwort, lassen seine Fragen nach “Chemtrails” vermuten | 

Prono Ever  (2013-11-18 00:22:34) 

[…] dieser Site dieser Beitrag sofort recht verstanden wird, muß 

nicht besonders hervorgehoben werden, selbstverständlich wird 

sofort zum Sprung angesetzt, um die Frage nach der Schuld am 

Weltkrieg von … wollte, und wer Auschwitz […] 

 

 

 

Schuldzuschreibung auf freiheitlicher Homepage für 

millionenfache Morde in den letzten 100 Jahren an den 

"Nahost-Schützling" - 2013-11-16 17:30 

 

 

Es hat nicht lange gedauert, bis die Vorgabe über die "deutsche 

Kriegsschuld" auf der freiheitlichen Homepage gesinnungsgetreu 

wirkt, schon heute schreibt einer aus der Schreibstaffel, wer 

millionenfachen Mord in den letzten einhundert Jahren zu 

verantworten hat, es sind der "Nahost-Schützling" der "USA" und 

die Vereinigten Staaten, die 

"nichts und niemanden etwas bezahlen, trotz aller Schuld 

einschließlich millionenfacher Morde, die sie in den letzten einhundert Jahren 

auf sich geladen haben."  

Gestern die Schuldwegschreibung auch von der Schreibstaffel, hin 

zu den jüdischen Menschen, und heute also schon die 

Schuldumhängung, wie in 



Freiheitliches Pflügen der Schuldfelder von 1914 - Am Ende wird noch den 

Ermordeten die Schuld an Auschwitz umgehängt sein 

 bereits vermutet wurde, wohin der Pflug gezogen werden will, und 

heute schon, schneller als erwartet  ...  Das Schlimme aber daran ist 

tatsächlich, diese Unfähigkeit, dieser Unwille zum Ausstieg aus der 

nationalistischen platten Vereinfachung, dieses hartnäckige 

Beharren auf ein Hinundherschieben der Schuld nicht und nicht 

aufgeben zu können und zu wollen, denn das gebiert nur 

Ungeheuer. Dabei wäre es so ein leichtes. Denn beispielsweise auch 

das Buch von Christopher Clark, mit dem Freiheitliche und mit 

ihnen ihre Schreibstaffel die Schuldabwälzung und die 

Schuldzuschreibung erneut probieren, böte einen guten Ausstieg 

und endlich das Annehmen der Erkenntnis, daß Geschichte 

komplexer ist, daß Geschichte nicht brauchbar ist, um die eigene 

Gesinnung zu rechtfertigen, die stets bloß ein wirres Gemenge ist, 

eine Zusammenschusterung der Wirklichkeit, die mit der 

tatsächlichen Wirklichkeit nichts gemein hat, die, die Gesinnung, 

nur mit gemein etwas gemein hat, nämlich gemein und 

gemeingefährlich ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche Beiträge finden internationale Verbreitung | Prono 

Ever  (2013-11-17 11:01:14) 

[…] sein mag; jedenfalls übernimmt er den freiheitlichen Beitrag 

und denkt diesen gesinnungsgetreu, wie dieser zuvor bereits und 

gleichzeitig national, weiter und schreibt am 16. November dazu 

seinen […] 

“Sind wir schon auf dem Mars?” – Norbert Hofer weiß vielleicht 

die Antwort, lassen seine Fragen nach “Chemtrails” vermuten | 

Prono Ever  (2013-11-18 00:22:30) 

[…] besonderes Beispiel muß doch noch hinzugefügt werden, auch 

für die “Terra Germania” ist die freiheitliche Homepage eine 

Quelle des Wissens, verbreitet also…. Das auch auf dieser Site 
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dieser Beitrag sofort recht verstanden wird, muß nicht besonders 

[…] 

Christopher Clark in Salzburg – Eine typische österreichische 

Besetzung | Prono Ever  (2014-07-29 17:12:06) 

[…] wird begriffen, weshalb Christopher Clark vor allem in 

gewissen Kreisen einen recht bevorzugten Ruf mittlerweile genießt, 

er offensichtlich auch schlafwandlerisch als Festredner der heurigen 

[…] 

 

 

 

Freiheitliche Beiträge finden internationale Verbreitung - 

2013-11-17 11:01 

 

 

Es klagen Freiheitliche stets, sie werden zu wenig gewürdigt, sie 

werden zu wenig anerkannt, für das, was sie sind, schlimmer, sie 

werden dafür auch noch straffrei "Rechtsextreme", ja sogar "Nazis" 

genannt, und dabei wollen sie doch nichts anderes, als das Ansehen 

Österreichs in der Welt zu mehren ...  Und das tun sie, die 

Freiheitlichen, wahrlich, das tun sie. Und wie sie das tun - Respekt!  

Deshalb sollen heute, wenige Wochen vor dem Jahresende, 

Freiheitliche in einer kursorischen Rückschau für das, was sie sind 

und tun, einmal so recht ganz vorbehaltlos ... Und 

wie ist eine solche Vorstellung in einem ihnen recht gerecht 

werdenden Licht am besten und am leichtesten möglich? Indem 

einfach auf die freiheitliche Homepage verwiesen wird, auf diese 

Homepage, von Freiheitlichen Unzensuriert betitelt, die freiheitliches 

Spitzenpersonal als Autoren und Autorinnen hat, vom ehemaligen 

III. Präsidenten NR über NRs bis hin zum zurzeitigen III. 

Präsidenten NR ...  Freiheitliche haben auch stets damit recht zu 

kämpfen, daß ihnen Sachen aus der Vergangenheit vorgehalten 

werden, die also weit zurückliegen - der zurzeitige freiheitliche 

Obmann wird am besten verstehen, was damit gemeint ist, dem 

heute noch die Zeit, in der er ein junger Erwachsener war ... 
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Deshalb soll nur ein noch semmelwarmes Beispiel herangezogen 

werden, um aufzeigen zu können, wie Freiheitliche international 

beachtet werden, wie es die Welt nach freiheitlichen Beiträgen 

dürstet, wie freiheitliche Beiträge rascheste internationale 

Verbreitung finden. Am 15. November 2013 veröffentlicht die 

freiheitliche Homepage "Historiker revidieren deutsche 

Kriegsschuld von 1914" und noch desselben Tages findet dieser 

freiheitliche Beitrag internationale Verbreitung, wobei der 

"Schweizer Krieger" lediglich ankündigt, es werde morgen darüber 

einen Hauptartikel  ... Und am 16. November 2013 gibt es dann 

diesen Hauptartikel ... Der "Schweizer Krieger" muß ein sorgsamer 

Mensch sein, kein Mann der Schnellschüsse, er überlegt, ehe er 

einen Hauptartikel schreibt, er nimmt sich einen ganzen Tag dafür 

Zeit, vielleicht ist ihm die freiheitliche Homepage nicht nur 

Wissensquelle, sondern in bezug auf Sorgfalt auch eine 

Lehrmeisterin ... Wie es darum auch immer bestellt sein mag; 

jedenfalls übernimmt er den freiheitlichen Beitrag und denkt diesen 

gesinnungsgetreu, wie dieser zuvor bereits und gleichzeitig national 

weitergedacht wurde, fort und schreibt am 16. November dazu 

seinen Hauptartikel: 

"Ist ihnen sicherlich schwergefallen? Hätte auch im 2 

Weltkrieg einige Passagen die man Dringendst hinterfragen 

müsste." 

 Das ist nicht, wie es die Fettierung nahelegen würde, die 

Überschrift des Hauptartikels, das ist der ganze Hauptartikel. Davor 

zitiert der "Schweizer Krieger" seine freiheitliche Quelle ... 

Möglicherweise lernte der "Schweizer Krieger" von Freiheitlichen 

auch die Rechtschreibung. Nicht nur dieser Hauptartikel erzählt von 

den profunden Rechtschreibkenntnissen dieses Mannes, in seinem 

Block gibt es noch viele weitere herrliche Beispiele dafür; ein sehr 

bezeichnendes ist wohl, weil mit dem ungewollt eingestanden wird, 

welch hohen Wert die Wahrheit in diesen Kreisen besitzt: "Egal ob 

war oder nicht war" - einen Friedensschluß mit der Wahrheit gibt's 

nicht ... Und das schreibt der "Schweizer Krieger" in seinem 

Bekenntnis zur Meinungsfreiheit, um die er sich ebenso sorgt, wie 

beispielsweise in Österreich Norbert Hofer ...  Dermaßen 

eindrucksvoll ist also die internationale Reputation der 
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Freiheitlichen, und es soll Ihnen nicht vorenthalten werden, wie es 

um das nationale Ansehen von dem "Schweizer Krieger" bestellt 

ist. Hierzu ist ebenfalls ein entsprechender Auszug aus "Sie reden 

wieder von einem nationalen Sozialismus" auf die carte postale 

geklebt. Daß Sie dabei auch etwas über Bernhard Schaub erfahren, 

ist nicht auf ein schlampiges Ausschneiden zurückzuführen, 

sondern darauf, daß gerade mit Bernhard Schaub gezeigt werden 

kann, was für international angesehene Reisepartner Freiheitliche 

für sich reklamieren können ... Und einem derart international 

Anerkannten wird schon einmal ein Haus in Wien zur Heimat für 

einen Aufritt, ein Haus, das auch Freiheitlichen ...  

 

 

 

 

 

“Sind wir schon auf dem Mars?” – Norbert Hofer weiß vielleicht 

die Antwort, lassen seine Fragen nach “Chemtrails” vermuten | 

Prono Ever  (2013-11-18 00:22:27) 

[…] wurde bereits in “Freiheitliche Beiträge finden internationale 

Verbreitung” von der internationalen Bede… und ihren Leistungen 

für das Ansehen Österreichs in der Welt berichtet, mit dem Haupt- 

aber nicht […] 

Marsch der Familie | Prono Ever  (2014-06-16 20:35:33) 

[…] Von der Polizei-Website dürfte die Journalistin diese Auskunft 

nicht selbst abgerufen haben. Denn dort ist auch heute noch die 

ursprüngliche Presseaussendung zu finden, über die gestern 

gesch…. Wie in der Collage gesehen werden kann, ist keine 

veränderte Presseaussendung für gestern und […] 

 

 

 

"Sind wir schon auf dem Mars?" - Chemtrails-Befaßter 

Norbert Hofer weiß vielleicht schon mehr - 2013-11-18 00:21 
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Es wurde bereits in "Freiheitliche Beiträge finden internationale 

Verbreitung" von der internationalen Bedeutung der Freiheitlichen 

und ihren Leistungen für das Ansehen Österreichs in der Welt 

berichtet, mit dem Haupt- aber nicht Alleinbeispiel vom "Schweizer 

Krieger" ...  Ein besonderes Beispiel muß doch noch hinzugefügt 

werden, auch für "Terra Germania" ist die freiheitliche Homepage 

eine Quelle des Wissens, verbreitet diese also auch sogleich den 

freiheitlichen Beitrag "Historiker revidieren die deutsche 

Kriegsschuld von 1914". Daß auch auf dieser Site dieser Beitrag 

sofort recht verstanden wird, muß nicht besonders hervorgehoben 

werden, selbstverständlich wird sofort zum Sprung angesetzt, um 

die in diesen Kreisen brennende Frage nach der Schuld am 

Weltkrieg von 1939 bis 1945 zu stellen, Adolf Hitler als einen Mann 

des Friedens sich wieder betätigen zu lassen, der mit Auschwitz ...   

 
"Kurze Zeit danach wurde Henry Kissinger vom dunklen Cabal 

beauftragt, Hintermänner zu organisieren und die Hippie - 

Bewegung ins Leben zu rufen." 

  Das überrascht nicht. Beklemmend und erschreckend daran ist 

nur, daß, wenn die Zahlen stimmen, derartige Sites Zugriffe in 

zweistelliger Millionenhöhe haben, und es stellt sich die bange 

Frage, wie viele davon sehen das als wahr an, mag es noch so 

aberwitzig, unerträglich, unfaßbar, wirr, ungeheuerlich, unsinnig 

und so weiter und so fort sein. Zwei Beispiele dafür wurden 

dennoch ausgeschnitten und auf die carte postale geklebt, es muß 

aber zugegeben werden, das es sogar zum Genieren ist, derartiges 

für eine Collage des Verdeutlichens auszuschneiden und 

aufzukleben ...  In diesen Kreisen also werden freiheitiche Beiträge 

mit rechter Freude gelesen, erwartet und dann raschest wieder 

verbreitet. Auch keine Überraschung. Was aber von Interesse wäre 

- eine Frage allerdings, die nicht zum ersten Mal gestellt wird -, aus 

welchen Quellen schöpfen Freiheitliche ihr Wissen, beispielsweise 

Norbert Hofer und die anderen freiheitlichen Abgeordneten im 

Parlament?   
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Kommentator in diesem Video aus dem Off: "Sind das Chemtrails? 

Chemtrails auf dem Mars. Sind wir schon auf dem Mars?" 

  Bei der letzten parlamentarischen Anfrage zu "Chemtrails" gaben 

Norbert Hofer und die Mitfragenden aus seiner Gemein-Schaft 

keine Quellen an. Ist ihnen "Terra Germania" dafür eine Quelle? 

Oder ähnlich welt- und wirklichkeitsabgewandte Sites? Sollte es von 

Norbert Hofer und weiteren freiheitlichen Abgeordneten 

diesbezüglich wieder eine parlamantarische Anfrage geben, in der 

die Frage vorkommt, ob bekannt sei, daß "Chemtrails" auch auf 

dem Mars gesichtet worden seien und was die österreichische 

Bundesregieurng dagegen zu unternehmen gedenke, wenn sie 

darüber ... dann könnten die Quellen der Freiheitlichen wieder ein 

wenig mehr eingegrenzt werden ... Das ist deshalb von Interesse, 

also aus welchen tiefen Brunnen Freiheitliche ihr Wissen ziehen, 

weil es ein bezeichnendes Licht auf die Freiheitlichen und ihre - 

etwa Verschwörungen nachzugehen ist auch Arbeit -, also ihre 

Arbeit im Parlament, und es betriffft ja nicht nur irgendwelche 

Erscheinungen am Erden- oder Marshimmel, es betrifft ja nicht nur 

parlamentarisches Eintreten für SS-Mörder, es betrifft ja auch sehr 

relevante gesellschaftspolitische Themen, zu denen Freiheitliche 

recht dubiose Zahlen ....  NS Unabhängig davon, ob "Terra 

Germania" für Freiheitliche ebenfalls eine Quelle des Wissens ist, 

eines verbindet sie, die Liebe zur Dichtung, konkret teilen sie die 

Liebe zu Theodor Körner, den die "Terra Germania" zitiert und 

über den erst vor kurzem die freiheitlicheZZ ...  

 

 

 

 

 

Marsch der Familie | Prono Ever  (2014-06-17 01:40:05) 
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[…] im geistigen Austausch stehen, die einander befruchten, wie 

etwa das freiheitliche Medium “Unzensuriert” und der “Schweizer 

Krieger” […] 

Erste HASELNÜSSE, die CONCHITA-WURST-Eugenik und 

allerletzte CHEMTRAILS |  (2014-08-26 17:19:09) 

[…] Verschwörungstheorie über die GroßeManipulation plausibel 

genug erschien, um diesbezüglich eine Anfrage an das 

Landwirtschaftsministerium zu […] 

 

 

 

Anstiftung zur Kunstzerstörung aus Anlaß einer 

Kunstzerstörung in Österreich von Österreich - 2013-11-18 

20:41 

 

 

Wie fest auf der nationalsozialistischen Geistesschreiße Österreich 

noch auftritt, beweist Österreich heute wieder einmal mit seinem 

Bericht über die Zerstörung eines Kunstwerkes, wobei ausdrücklich 

gesagt werden muß, daß es hierbei nicht um eine Unterstellung 

geht, irgendwer sei ein Nationalsozialist oder eine 

Nationalsozialistin, sondern einzig darum, daß diese aus den Tiefen 

des Katholischen geförderte nationalsozialistische Geistesschreiße 

immer noch der in Österreich verlegte Bodenbelag ist, auf dem in 

Österreich in Tracht stolz und ohne Bedenken geschritten und 

aufgetanzt wird, wie es gerade und vor allem der Umgang mit der 

Kunst in Österreich am besten und am eindeutigsten belegt ... 

 
Österreich: " ... wirklich eine Träne nachweinen tut dem Kunstwerk 

von Leibnitz allerdings kaum einer. Schadenfreude macht sich breit. 

Das soll Kunst gewesen sein (links). Nun ist es wirklich Schrott." 

  Vor ein paar Tagen während der vielen Gedenkveranstaltungen zu 

den Novemberpogromen war auch wieder diese hämische und 



selbstgefällige "Ravag"-Reportage zu hören ...  Wer solch ein 

Österreich hat, der braucht keine Ravag mehr. Allerdings, hätte 

Österreich seinen Bericht über diese Kunstzerstörung verlesen 

lassen, die vorlesende Schreiberin dieser Österreich-Zeilen hätte 

sich wohl nicht anders angehört als jener von der "Ravag" ... Und 

wie sei er, der Ravag-Reporter, vor dem Mikrophon gestanden? 

Damals als Ravag-Reporter und heute als Österreich-Reporter, was 

für ein Bild würde gegeben werden, eines das einen Menschen 

zeigte, plaudernd oder vorlesend und dabei auf die 

hirschgeweihknöpfetrachtenjanckerverhüllte Hühnerbrust ...  Mehr 

muß zu dieser Anstiftung zur Kunstzerstörung in Österreich von 

Österreich nicht geschrieben werden. Vielleicht noch, wie lange 

wird es dauern (für alles gibt es und werden ständig weitere Preise 

erfunden), daß auch ein Preis ausgerufen wird, um Menschen, die 

Kunstwerke zerstören, auszuzeichnen. Die größte Nachsicht und 

Empathie, mit dem Österreich den Kunstzerstörer behandelt, wird 

möglicherweise auf Dauer zu wenig sein, um Österreich zu dem 

idealen Platz der massenhaften Kunstzerstörung auszubauen, 

Einladungen müssen auch motivierende Elemente enthalten ... Was 

motiviert mehr als eine Auszeichnung? Und Awards brauchen auch 

stets prominente Paten und parteipolitischen Ehrenschutz - für 

einen Kunstzerstörungspreis böten sich vornehmlich Freiheitliche 

an, besonders jetzt mit Norbert Hofer gäbe es sogar einen ganz 

hohen Staatstuhlsitzer, der für das freiheitliche Progamm und 

Handbuch hauptverantwortlich zeichnet, der, wie es heute so 

geliebt wird, authentisch für einen derartigen Preis - ist doch für 

diese Gemein-Schaft festgeschrieben, wie Kunst zu sein hat, und 

das Traurige, das Schäbige, die Schreiße daran ist, es ist eine in 

Österreich weitest verbreitete Ansicht, also auch von Nicht-

Freiheitlichen, die Kunst habe schön ...  Professor Schuster sagte 

vor mehr als zwanzig Jahren: Sechseinhalb Millionen Debile schreien, 

alleingelassen, nach einem Führer ... Das will er berichtigen, hier war er 

schlampig, ungenau. Deshalb geht Professor Schuster noch einmal 

auf den Heldenlatz, um sich dort zu korrigieren, wo er meint, das 

ist der einzig geeignete Platz dafür, aber dann findet er das 

Belvedere dafür doch stimmiger und sagt, während er 

hinunterschaut auf den Balkon des Belvedere:  

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/20/norbert-hofer-das-zum-furchten-freundliche-gesicht-der-freiheitlichen/
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Sechseinhalb Millionen wahlberechtigte Verwirrte schreien, alleingelassen, 

danach, Führer und Führerinnen sein zu wollen, und diese sechseinhalb 

Millionen Verwirrten werden dann alle einen einzigen Namen als Führer und 

Führerinnen haben, wie sie schon einmal sich einen einzigen Namen ... 

 Möglicherweise ist es bereits soweit, daß Künstler und 

Künstlerinnen in Österreich froh darüber sein dürfen, nicht selbst 

körperlich angegriffen zu werden, sondern bloß ihre Kunstwerke zu 

dem gemacht werden, was sie "wirklich" sind: "Schrott", wie 

Österreich es ganz ohne Anführungszeichen und ohne 

Fragezeichen ... Österreich stellt fest "Das soll Kunst gewesen 

sein." Wenigstens kein Ausrufezeichen setzt Österreich, das wäre 

wohl zu stürmisch gewesen, ach wie sachlich Österreich doch ist, 

ebenfalls ohne Ausrufezeichen: "Nun ist es wirklich Schrott."  Der 

Name des Künstlers wird schon nicht mehr genannt, der Name des 

Künstlers wird verschwiegen. Und wer Namen auslöscht, der - Sie 

kennen das Zitat, wie es weitergeht, das Zitat, das von Büchern 

handelt, die ...  PS Das Kunstwerk von Werner Reiterer ist ja nicht 

das erste zerstörte Kunstwerk, es wird auch nicht das letzte 

zerstörte sein. Österreich hat heute Österreich eine Einladung 

geschickt zur Kunstzerstörung ...  

Dem Österreich seine Kunst - Die Kunst der Welt 

Bad Taliban, Bezirk Islamchristfeld - Kunst muß artig sein 

Kampf für einen neuen Aufbruch des Schönen in der Kunst, wie sie von 

Freiheitlichen geliebt wird 

 

 

 

 

 

Leibnitz, der Standard in Österreich – Eine Aufführung im Arse-

Theatre des “Standard” | Prono Ever  (2013-11-20 03:29:45) 

[…] wurde hier über die Einladung zur Kunstzerstörung in 

Österreich von Österreich geschrieben. Und gestern durfte wurde 

im Arse-Theatre, von dem geglaubt wurde, es sei längst schon […] 
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Leibnitz, der Standard in Österreich - Eine Aufführung im 

Arse-Theatre - 2013-11-20 03:29 

 

 

Vorgestern wurde hier über die Anstiftung zur Kunstzerstörung in 

Österreich von Österreich geschrieben. Anlaß war die 

Kunstzerstörung in Leibnitz, genauer die Einladung zur 

Kunstzerstörung von Österreich in Österreich. Und gestern durfte 

im Arse-Theatre, von dem geglaubt wurde, es sei längst schon 

geschlossen worden, bei freiem Eintritt einem Stück beigewohnt 

werden, das von der Kundschaft der österreichischen 

Qualitätszeitung "Der Standard" aufgeführt wurde.  Was tatsächlich 

für die Qualität dieser österreichischen Zeitung spricht, kann 

u.v.a.m daran ermessen werden, daß das komplette Stück auch 

abgedruckt ist. Das ist um so bemerkenswerter, wird bedacht, daß 

nicht einmal mehr das Burgtheater in seinen Programmheften die 

zur Aufführung gebrachten Stücke zur Gänze veröffentlicht.  

Aufmerkenswert an diesem Stück ist vor allem auch, 

daß zuerst irrtümlich gedacht wurde, das Stück werde vom 

Ensemble der "Österreich" gespielt, hingegen war die Begleitung 

der Meinung, es spiele die Truppe von der anderen Umsonst, die 

sich "Heute" nennt, eine Zuschauerin, die das mithörte, meinte, es 

sei das Ensemble der "Kronenzeitung", dem aber widersprach ein 

Zuschauer heftig, der überzeugt davon war, im Arse-Theatre der 

"Zur Zeit" werde ... schließlich kenne er die Stücke dieser 

Mannschaft in- und auswendig ... Es kam dann auch noch die 

Vermutung auf, die "Unzensuriert" könnte das längst schon 

geschlossen geglaubte Arse-Theatre wieder ... Schließlich mußte 

eingesehen und eingestanden werden, es spielt das Standard-

Ensemble ... Allerdings war nach der Aufführung die Begleitung 

nicht von ihrer Meinung abzubringen, es habe sich bei dieser 

Aufführung um eine Gemeinschaftsproduktion gehandelt, es 

müssen an diesem Stück alle mitgeschrieben und alle mitgespielt 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/18/anstiftung-zur-kunstzerstorung-aus-anlas-einer-kunstzerstorung-in-osterreich-von-osterreich/
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haben, denn wird an die Qualität der Tageszeitung "Der Standard" 

gedacht, ist es, so die Begleitung, unmöglich, daß ausschließlich ihre 

Kundschaft dieses Stück geschrieben hat und spielt ...  Da auch die 

Begleitung keine Theaterkritikerin ist, kann hier keine Theaterkritik 

veröffentlicht werden. Was aber getan werden kann, ist das Stück 

zu veröffentlichen, gänzlich ungekürzt, gänzlich unverändert. 

Leibnitz, der Standard in Österreich 

Aufführung im Arse-Theatre 

Geschrieben und gespielt vom Standard-Ensemble 

 

.......es gilt....das freie WortLeibnitzIch schaue immer, dass ich weit weg 

komme, wenn ich ein LB-Kennzeichen sehe. Die Leute dort sind echt speziell.- 

- : SID : - -Das soll Kunst sein? Kann doch jeder, der angesoffen von der Disco 

heimfährt, solche "Künstler" gibt es zu hauf.Winni PühNicht der Mann der 

das Fahrzeug in Brand steckte gehört in die Sigmund Freud Klinik, sondern 

der Künstler der das Auto dort postierte!Cle MensWarum?Postingbedingter 

MisanthropGeniale Guerilla-Performance-Art vonseiten des 

Illuminierten!Wo bleiben die Subventionen Herr Voves?Cheops"Die 

Installation zeigte ein gegen die Säule gefahrenes, total 

zerstörtes Auto.""Nun ist es komplett zerstört..."und wo ist jetzt das 

problem?!?!?Emil Sacklingererst jetzt ist's wirklich ein total 

zerstörtes autowenn schon, denn schon!  (ich hoffe, man lässt die veredelte 

totalschaden-installation samt brandgeruch und ruß stehen)Paradeisermanche 

übermalen Bilder, andere wiederum verändern Installationen. Vielleicht ist der 

Verdächtige ja auch Künstler ...Morphoxcrash and burnThey should've 

renamed it to Crash and Burn and double it's market value.Adams, 42 

AdamsLeicht angetrunken heißt in Leibnitz 2,3 

Promille!benutzername84>>DWas soll an einem "total zerstörten Auto" 

noch großartig hin werden und zudem 35.000 Euro kosten?Der Unkurzedas 

denkmal könnte beschädigt oder zumindest verschmutzt (ruß) sein, zusätzlich 

der feuerwehreinsatzobersteirer66Feuerwehreinsatz plus Reinigung 

des Denkmals 35.000 Euro?quick & dirtyjetzt erst bekommt die 

installation "crash"einen sinn.  .  vorher war sie einfach nur entbehrlich  

.sociovationAngesichts des real existierenden Kunstbetriebskann 

man davon ausgehen, dass die Installation nach der Inbrandsetzung eher mehr 

wert ist als vorher. Daher eher keine "Zerstörung", sondern eher eine 

"Transformation"...michauch... ähnlich einer teuren übermalung 
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:Der Schaden beträgt 35.000 Euro.Kann man schon 

ausschließendass das Anzünden nicht Teil der "Installation" war?dreimal 

dürfen sie ratenauf einmal kennt es jeder.  kann dem künstler ja nur recht 

sein.Der unbestechliche AkupunkteurInnovative Formvon 

VersicherungsbetrugSinn phony orchestra 

esthttp://www.toutfait.com/online_jo... postid=778 Nine 

Malic Molds was the first glass to be broken.Someone propped it 

up against an easy chair in Arensberg's apartment to study it, not noticing the 

castors on the chair's feet. Someone else approached from the opposite side and 

rolled the chair away. The glass fell and shattered. Although the carpet on the 

floor could not cushion the blow, its pile did keep the splinters from scattering. 

Duchamp was present. He must have kept everyone calm. The breakage of his 

glasses had begun, and would continue for a decade. There is a symmetry in the 

cracking, the two crackings are symmetrically arranged and there is more, 

almost an intention there, an extra- a curious intention that I am not 

responsible for, a ready-made intention, in other words, that I respect and 

love.Gary Grantscherbndie wahre anarchische Kunst besteht im Akt danach. 

Wo bleibt der Hang des Künstlers zum Aktionistischen und zur Bereitschaft 

für die Mitwirkung der Öffentlichkeit, für das sich Einbringen von Anderen? 

Aber bitte: mein Ex-schwager, Installationskünstler, hat hat im MUMOK 

vor Jahren die alten Küchenkastln der Küche seiner Mutter als Installation 

(kein Schmäh!) ausgestellt. Meine Frau und seine eigene Mutter, ehemals 

Besitzerin der Küche, haben sich bei der Ausstellungseröffnung (die natürlich 

mit großem Pipapo vor sich ging) krumm gelacht und wurden böse von der 

Kunstszene beäugt, als sie sich amüsiert haben über längst vergangene Zeiten als 

sie selbst noch auf diesen 60er-Küchensesseln einfach gesessen sind bzw. die 

Küche noch in Verwendung warDer UnkurzeSchaden? Sieht doch jetzt 

deutlich realistischer ausGary GrantscherbnWarum kann das Anzünden des 

Autos nicht Teil der Installation sein?LCD- Papa, jetzt hat Onkel Wener 

auch eine Katze!TschiiBiiWhy not?  Totalschaden: EUR 2.500,-  

Künstlerische Arbeit, um ein intaktes KFZ in einen Totalschaden zu 

konvertieren:  650 h á 50,- = 32.500,-  -----------------------------------------------

-----  Gesamt: 35.000,-Paul KurzweilDer Schaden beträgt 35.000 Euro.  

what?M L3Wahrscheinlich hat der "Künstler" ein neues Auto 

für das "Kunstwerk" zerstörtIch verstehe nicht, was an einem 

Unfallwrack Kunst sein soll. 

Pogled 
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nein, hat er nicht 

tassen im schrankKann es sein, dass Sie zu der Gattung ...... dieses-

Krixikraxi-kann-meine-Nichte-auch-was-soll-daran-kunst-sein gehören?Paul 

Kurzweilach so einer mit den Gattungen...Sie hätten sich das 

Kunstwerk bestimmt für 50k gekauft und im Wohnzimmer ausgestellt. Schade 

dass es jetzt so verunstaltet wurde, für 15k wäre es allerdings noch zu haben^^ 

Ich will Ihnen natürlich nichts unterstellen, aus irgendeiem Grund war mir aber 

gerade danch o_0Totalschaden in Brand gesetzt: 35.000 Euro Schaden? 

Grotesk!nada!ich bin für moderne und experimentelle kunst sehr offen, solche 

sachen empfinde ich dann aber doch als hirnwi**serei. nur weil man künstler 

ist muss man nicht die banalsten dinge als kunst bezeichnen, einfach, weil man 

den titel dazu hat.Chien de PiqueKunst kann durchaus banal sein (und 

entsprechend beurteilt und behandelt werden), damit muss und darf man 

leben.UGSund wo ziehen sie die grenze?Cle Mensmuss manAber es gehört 

zu den wesentlichen Aufgaben von Kunst, auch auf den ersten Blick banal 

aussehende Dinge oder was auch immer als Kunst zu bezeichnen.Poglednein, 

muss man nicht. Vor allem nicht zu dem Preis.FerdlGriesgramschafft ihnen ja 

eh keiner an, das werk zu kaufen.PogledUnd wie wehre ich mich bei einer 

öffentlichen Finanzierung ?  Zieh ich das jetzt von Gemeinde- und 

Landessteuern ab ?Cle MensWas hat das mit dem Preis zu tun?PogledWeil 

banale Dinge, welche Du in ländlichen Regionen wochenendlich von den 

Bäumen oder Häusern einsammeln kannst, jeder Kreativität entbehren.Cle 

MensAber die werden eben eingesammelt, das ist ein 

Unterschied.PogledWelchen ich nicht erkennen kann, zumal jeder der am Ort 

zahlreich vorhandenen KFZ-Betriebe dies um eine Bagatelle vom Lehrling im 

3. LJ erledigen lassen hätte können und die Kreativität unter jener von 

Stammtischideen liegt.Gary Grantscherbnbingo.insertnamehereDer hat also 

ein total zerstörtes Auto komplett zerstört?arsen hitrachIm TV 

Interview hat ein um die 20jähriger gemeint:"Na, zum Glück ist der 

Mariensäule nix passiert."DerstandarddurchschnittsposterLeider ist hier im 

Forum schon alles gesagt - bin wohl zu spät hier um was qualifiziertes neues 

schreiben zu können. :-)SelbstbeweihräucherungsstäbchenSchreiben´s halt was 

Durchschnittliches!Maxx HeadroomMan muss es vergleichen!So hat 

Arnulf Reiner anno irgendwas auch die Kunstwerke seines Kollegen 

aufgewertet!!!!Gary GrantscherbnRainer, nicht 

"Reiner".milchmannAufwertungAlso wenn überhaupt, wurde dieses 
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"Kunstwerk" doch nur konsequent aufgewertet!Ruth Schlabbeeritzka-

PanglZerstörtWirkt jetzt noch authentischer! Was die Frage aufwirft: 

Kann/darf man ein Kunstwerk "verbessern"? Ist es "beschädigt", wenn es 

nachher besser aussieht? :)  Dazu passt folgende lustige Anekdote: Vor vielen 

Jahren hat einmal jemand auf ein Arnulf-Rainer-Krixikraxi-Gemälde in 

irgendeinem Museum ein paar Striche dazugemalt - lange Zeit bemerkte das 

niemand. Bis ein Kunststudent das Bild mit einem alten Foto verglich und ihm 

die "Beschädigunen" auffielen. Was wiederum das Sprichwort bestätigt: "Kunst 

entsteht im Auge des Betrachters!" ;)Ganz neuer VersuchWar es nicht 

auch dieser Arnulf Rainerder nach der Beschädigung eines seiner Bilder 

SOFORT den Schaden in (damals) Millionen Schilling nennen konnte.Ganz 

neuer VersuchWar es nicht auch dieser Arnulf Rainerder nach der 

Beschädigung eines seiner Bilder SOFORT den Schaden in (damals) Millionen 

Schilling nennen konnte.Gary Grantscherbnschwachsinniger 

Vergleich.seefahrer-horstder ist zwar uralt, kennen sie noch einen ;-))Irma la 

DouceDie geputzte Fettbadewanne von 

Beuys:http://einestages.spiegel.de/static/to... kunst.htmlPeter SilUnd dann 

gibt es da noch die Geschichte von den Kunststudenten, die irgendeinen Müll in 

Beuys-Ausstellungen schmuggelten, diesen unauffällig neben den Originalen 

platzierten und sich am Interesse der geneigten Besucher erfreuten …seefahrer-

horstwird das jetzt ein 60-er Revival - so quasi 50 Jahre Beatles ?Cle 

MensBeatles Reunionseefahrer-horstder ist gut :-

))DerstandarddurchschnittsposterSuper! Danke für den Link! Ich kenne die 

Geschichte vom Hören/Sagen. Endlich kann ich das mNordwichtSowas 

kommt immer wieder vor ;-)http://www.spiegel.de/panorama/... 

95709.htmlHupf AufJETZT ...ist das Kunstwerk perfekt 

!mYRONDOCOREinfache Rechnung.1 Euro für das 

Autowrack, 34.999 Euro für Werner. Und die Kunst geht leer 

aus.die zweite fliegeKunst oder Wunst?Posten schadet der 

Gesundheitausgebrannter totalschadenich bin nicht sicher.. aber ist das 

kunstwerk dadurch nicht noch besser geworden?  nicht das ich mehr davon halte 

als der fehlgeleitete aktions-kunstkritiker..the_suck"Kunst"Entfesselter 

PrometheusTotalschaden zerstört...Dafuq did I just read?  Falls das 

tatsächlich ein Problem wird, dann stell ich euch einen neuen Totalschaden hin. 

Verlange auch nur 30.000 dafür. Auf Wunsch kann ich diesen dann auch 

zerstören. Kostet aber extra...al nachlesen :-)Nach inzwischen eingeholten 

Erkundigungen, haben die tatsächlich einen technischen Totalschaden 
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(Mercedes-Motoren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren) genommen 

und die Aufprallkante aufwendig hineingemacht.  Da musst Du doch 

verstehen, dass derartige Arbeit bei einem Auto ohne eigenen Antrieb nicht 

mehr trivial ist und daher angemessen entlohnt werden muss.  Dein Angebot, 

dies mit einem funktionierenden Auto zu machen, kann dieser Kreativität nicht 

im Entferntesten nahekommen.dasfrettchenFremdschämenCle Mensblöd 

schauenPogledmit wem jetzt ?spitzenkandidat.2.0.In Newcastle upon Tyne, 

UK, gab es letztes Jahr übrigens ein ganz ähnliches Projekt,.. nur halt ein 

bisschen professioneller aufgezogen als in Leibnitz und ohne Feuer.  

http://laughingsquid.com/slow-moti... car-crash/kontemplativSchon mal 

was von Wolf Vostell gehört ? War aber begabter als der 

35.000 € Künstler ...2 Beton Cadillacs:  

http://www.flickr.com/photos/di... 6/sizes/c/  "Ruhender Verkehr": 1 

einbetonierter Opel Kapitän:  http://www.flickr.com/photos/sa... 

90/sizes/lkontemplativSuper Video ! Ruhender Verkehr 1969 Akka 

Lightguns"Nun ist es komplett zerstört und ausgebrannt. Der 

Schaden beträgt 35.000 Euro."Ist das ein Witz?  Eine alte A-Klasse 

noch mal gegen einen Betonblock knallen lassen - mach ich euch um 5000€ 

(inkl. Materialkosten).im Ernst: was Besseres konnte dem 

Kunststück und dem Künstler net passieren.Das Objekt an sich ist 

ja leicht herzustellen, es geht um den sich daraus ergebenden Diskurs - und 

jetzt: Crash ist zerstört!  Im Kunstbetrieb ist PR alles, das hat Warhol eh 

mehr als deutlich gemacht.  Auf Wiki steht zu Reiterers Werken:"...fordern 

den Betrachter auf, bestimmte Handlungen zu setzen".  

Perfekt!TerenceHillWarhol war in Wirklichkeit ein Agent der MiB  

;)MCUWas soll da 35000€ gekostet haben?benjohnson1988ich hoffe dem 

Typen werden alle Kosten für Polizei, Feuerwehr, Denkmal, Strassenbelag, 

Abschleppdienst und Reinigung aufgebrummt.Bastardlich könnte mir vorstellen 

dass  1. die Mariensäule ziemlich verrußt (oder gar beschädigt) ist  2. die 

Kunstinstallation (man möge zu dieser Art von Kunst stehen wie man will - 

und wenn es einfach einem umsichtigeren Fahrverhalten gewidmet wäre) auch 

etwas gekostet hat und wiederverwertet hätte werden können  3. der 

Abtransport, bzw. die Entsorgung eines ausgebrannten Wagens mehr kostet als 

der eines künstlich zerstörten PKWsLutra lutragratulation......dass sie 

vernuenftige Worte finden und nicht mit der masse 

mitgroelen.PogledGratulation, dass Sie genau keine Ahnung haben und auch 

die Posts mit den Daten nicht lesen.  1.) kann man an den Bildern erkennen  
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2.) hat nur 5000 Euro gekostet  3.) kostet eine Bagatelle.Akka Lightguns3. 

is NonsensAusgeflippter LodenfreakDas war ja wirklich ein sehr subtiles 

Kunstwerk ;-)))))bin ideologisch flexibelKünstler I. sollte seine Gage 

mit Künstler II. teilen,der hat ihm immerhin überregionale Bekanntheit 

verschafft.seefahrer-horstdas kann man jetzt nett oder ironisch auffassen, 

genauso könnte man Buchhandlungen anzünden damit Autoren bekannter 

werden, es wird nicht helfen. Wer Werner Reiterer ist finden sie bei WikipediA 

einem doch überregionalen Portal ;-))inscheniörNaja, ist ja keine Seltenheit, 

dass es nach einem Verkehrsunfall zu einem Fahrzeugbrand kommt, wenn sich 

die Benzin oder Öl an den heißen Teilen wie Auspuff oder Motor 

entzünden...TanteYOUNach dem Lesen der Überschrift dachte ich zuerst, 

dass wahrscheinlich ein Abschleppdienst das 'Kunstwerk' zerstört hätte.  

Schade, dass erst ein Betrunkener kommen musst um zu erkennen, dass so 

etwas mit Kunst nichts zu tun hat - spricht nicht sehr für die (nüchternen?) 

Entscheidungsträger die diese Installation genehmigt haben.groover35K ...art is 

precious ;)Neuer Titel:  “Tand, Tand! ist das Gebilde aus Menschenhand!“mel 

et felArt in progressfritz1004Aber geh! Nicht zerstört, sondern verändert, 

erweitert, ergänzt.  Besser wäre es natürlich gewesen, es nicht dort abzufackeln, 

sondern es dazu woanders hinzubringen, so dass an der Säule usw. kein 

Brandschaden entsteht, was jedoch dem Performance-Charakter dieser 

Kunstwerkumgestaltung/ erweiterung zuwider gelaufen wäre....Der 

KlugeVerwirrt ist weniger der Täter, sondern mehr eine Gesellschaft die 

beklagt, dass die "Totalschaden-Installation" beschädigt wurde.  Das 

Kunstwerk war doch ohnehin eher banal und langweilig, durch Rauch/Asche 

und der Akt der Sachbeschädigung wirkt das Ganze viel aufregender. Man 

sollte sich dankbar für diese hochpolitische GratisPerformance zeigen, die den 

Marktwert des Kunstwerks mit Sicherheit verhundertfacht 

hat.eulenaugeLeibnitzer Totalschaden-Installation "Crash" 

zerstörtIst ihre Zerstörung nicht Programm einer "Totalschaden-

Installation"?spitzenkandidat.2.0.Perfekt, ich hab eh gerade ein 

kaputtes Auto herumstehen.Verkaufe:  Ford Galaxy, BJ1999, 

265.000km, mit Motorschaden.  Das Auto parkt zurzeit hinter einem 

mühlviertler Bauernhaus, in Mitten der idyllischen Hügellandschaft mit 

Beinaheausblick auf die vollkommen gegenteilige Stahlstadt Linz.  Nicht nur 

die Besucher des nebenan gelegenen Wirten kommen beim Anblick des 

Kunstwerkes kaum mehr aus dem Staunen heraus (der Galaxy hat als Extra 

hinten einen gewollt schlecht überlackierten Unfallschaden sowie mehrere 
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Rostlöcher in der gesamten Karosserie), sondern auch unsere Katze lernte das 

Objekt zu lieben (vor allem das grazile Autodach hat es hier angetan).Dieses 

einmalige Kunstobjekt ist exklusiv für Sammler aus dem Standardform (oder 

Gemeinden mit zuviel Geld) für lediglich EUR 10.000,- zu 

erwerben!spitzenkandidat.2.0.die EUR 10.000,- beziehen sich natürlich nur 

auf die Projekt- und Materialkosten. Mein zusätzliches Künstlerhonorar lege 

ich mit EUR 15.000,- an (verhandelbar, wobei ich grundsätzlich ein 

Anhänger der Meinung "Arbeit muss sich lohnen" bin).M L3Ist die Katze 

da inbegriffen?Ich denke, ohne sie wäre das Kunstwerk nicht 

vollständig.Senfdrücker35.000 EuroIst das Denkmal auch mit abgebrannt?  

Ein kaputtes Auto an eine Ecke zu stellen - selbstverständlich mit dem 

künstlerischen Gefühl des Meisters - wird nicht den Differenzbetrag zwischen 

dem angekauften Autowrack sowie den Entsorgungskosten einerseits und dem 

genannten Betrag andererseits ausmachen, oder?!  Es wäre zu hinterfragen 

wofür konkret die öffentliche Hand soviel Geld 

ausgibt.spitzenkandidat.2.0."Ein kaputtes Auto an eine Ecke zu stellen - 

selbstverständlich mit dem künstlerischen Gefühl des Meisters -"  haha, made 

my day :-)Der Deuflim artikel steht ja gar nicht, dass dieses werk angekauft 

wurde.Pogled12.000 € kamen von der Gemeinde, 18.000 von der sparsamen 

Reformpartnerschaft aka Land.Senfdrücker35.000 EuroIst das Denkmal 

auch mit abgebrannt?  Ein kaputtes Auto an eine Ecke zu stellen - 

selbstverständlich mit dem künstlerischen Gefühl des Meisters - wird nicht den 

Differenzbetrag zwischen dem angekauften Autowrack sowie den 

Entsorgungskosten einerseits und dem genannten Betrag andererseits 

ausmachen, oder?!  Es wäre zu hinterfragen wofür konkret die öffentliche 

Hand soviel Geld ausgibt.spitzenkandidat.2.0."Ein kaputtes Auto an eine 

Ecke zu stellen - selbstverständlich mit dem künstlerischen Gefühl des Meisters 

-"  haha, made my day :-)Der Deuflim artikel steht ja gar nicht, dass dieses 

werk angekauft wurde.Pogled12.000 € kamen von der Gemeinde, 18.000 von 

der sparsamen Reformpartnerschaft aka Land.SenfdrückerNoch 

schlimmerwerwolfiNachdem es nach einem Crash durchaus auch öfter brennt 

(nur die heftigen Explosionen sind Blödsinn, das gibt's nur im Film ;o) einfach 

so lassen - dürfte eines der wenigen Kunstwerke sein, das durch Anzünden nicht 

verliert, ggf. sogar an Schauwert gewinnt! :o)spitzenkandidat.2.0.und ich 

dachte immer, solche Szene sind 

Alltaghttp://www.youtube.com/watch?v=-ej7yS-lTIY  dann ist Polizist doch 

kein so cooler Beruf.Das fünfte ElementVerwirrt war der 37jährige 
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allemalNormalerweise hätte er mit dem Hinweis auf Arnulf Rainer sein 

Honorar einklagen müssen.  Eine perfektere Variante der Überarbeitung im 

Rainerschen Sinne kann es doch gar nicht geben. Da sollte doch mindestens ein 

Honorar in 5stelliger Höhe drinnen sein (doppelte Summe des 

"Wertes"?)zupayhier sollte mal genauer nachgefragt werden, 

wofür die 25000 euro "projektkosten" draufgegangen sind ... 

die kosten für das auto warns wohl nichtSissi v. HabsburgDer 

Betrunkene hat das Kunstwerk doch nur erweitert. Es war ihm einfach zu 

wenig kaputt.relatio subsistensWer sagt, dass das Abfackeln des Autos nicht 

auch Kunst war? Man sollte hier nicht so spießig sein ...eulenaugeHeinrich Böll, 

"Ende einer Dienstfahrt" :-)KeyserEr müsste sich als Pyrotechnischer 

Performance Künstler ausgeben, der die Installation eines anderen Künstlers um 

eine Live-Action Einlage aufwerten wollte. Der Titel seines Werkes lautet: 

Burnout nach Crash. Damit hat er die Installation nicht in einen Totalschaden 

verwandelt sondern künstlerisch aufgewertet!  Leider sieht es der Installations 

Künstler so nicht, und will lieber Geld an seinem, nach eigenem empfinden 

zerstörten Totalschaden verdienen, statt mit einem anderen Künstler den Ruhm 

und die Aufmerksamkeit zu teilen.  Immerhin bleibt dem Erfinder des Crash 

ein Trost, er weiß, dass er das nächste Mal ein feuerfestes Auto verwenden 

muss, damit nicht wieder andere Künstler ihm die Show stehlen, durch 

ungeplanten Action Einlagen.che_guevaraFür so einen Schwachsinn ist 

immer Geld da!sekir 09wieso? Brandstiftung ist 

gratisodrrhttp://www.youtube.com/watch?v=EQGXPcjrUfY  

http://www.youtube.com/watch?v=U... zbUF0&hd=1  

http://www.youtube.com/watch?v=qvuj1lneMaYPogledIch hab da jetzt 

eine Aufstellung der Kosten gefunden:25.000 Euro Projektkosten  

5.000 Euro Künstlerhonorar.  Wer das sinnvoll nachvollziehen kann, bitte 

melden.  http://www.kleinezeitung.at/steiermar... ster.story  Die 5.000 Euro 

müssen somit Lösch- und Beseitigungskosten sein.  Allzuviel hinüber ist da 

aber auch nicht:  http://www.kleinezeitung.at/steiermar... ect=181596  

Gegenzurechnen wären allerdings die Verbesserung der Installation und das 

Medieninteresse.Cle MensNicht besonders teuerUnd ein mal 5000 sind 

kein Honorar, das irgendjemanden echauffieren sollte, weil 

lächerlich.Pogledvielleicht fragte ich auch wegen der 'Projektkosten' ?  Und 

lächerlich ist es an sich, weil das Teil keinerlei erkennbaren Zusammenhang 

mit Anlass oder Irgendwas hat.  Und fragwürdig zudem vor dem Hintergrund, 

was die Reformpartnerschaft im Land so aufführt.Cle MensAber all das würde 
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Sie weniger interessieren ohne die Brandstiftung. Dem Kunstwerk hat nichts 

besseres passieren können ...Pogledkönnen ...PogledWas hat das jetzt mit den 

Kosten zu schaffen ?  Wird da jetzt was zurückbezahlt ?Cle MensDas wird 

wohl ggf. mit der Versicherung zu klären sein. (?)seefahrer-horstsie können sich 

auch in der nächsten Galerie eine Zeichnung kaufen,  Material = 

Projektkosten € 50,-  Künstlerhonorar 29.950,-- :-)))))PogledWas ich 

verstehen würde.seefahrer-horstsehr gut, dann lohnt es ja zu antworten. 

Derartige Projekte sind eigentlich mit einem herkömmlichen Kunstwerk nicht 

zu vergleichen, ein Vergleich zur Filmkunst oder Literatur wäre da besser, da 

haben sie ein ähnliches Verhältnis zwischen Ideengeber und Produktionskosten, 

warum Künstler das dennoch machen - gute Frage.Der Schurke mit der 

GurkeDie Kleine schreibt auch von der APA ab, wobei betont wird, dass der 

total zerstörten Pkw unbeschädigt war:  "Die Installation (im Bild noch 

unbeschädigt) zeigte einen gegen die Säule gefahrenen, total zerstörten Pkw. Das 

Kunstwerk sollte bis Ende November am Leibnitzer Hauptplatz ausgestellt 

werden. Doch nun ist es komplett zerstört und ausgebrannt."PogledDer von 

mir verlinkte Artikel über die Kosten ist nicht von der APA sondern ein 

Produkt der Lokalreporterin.  Beim zweiten Link ging es um die Bilder. 

Selbige sind wohl APA-neutral.Der Schurke mit der GurkeAPA-neutral.Der 

Schurke mit der GurkeIrgendwer hat abgeschrieben, denn diese beide Absätze 

sind fast ident:  "Die Installation zeigte ein gegen die Säule gefahrenes, total 

zerstörtes Auto. Das Kunstwerk sollte bis Ende November am Leibnitzer 

Hauptplatz ausgestellt werden. Nun ist es komplett zerstört und ausgebrannt."  

"Die Installation (im Bild noch unbeschädigt) zeigte einen gegen die Säule 

gefahrenen, total zerstörten Pkw. Das Kunstwerk sollte bis Ende November 

am Leibnitzer Hauptplatz ausgestellt werden. Doch nun ist es komplett 

zerstört und ausgebrannt."PogledDer von mir verlinkte Artikel über die Kosten 

ist nicht von der APA sondern ein Produkt der Lokalreporterin.  Beim 

zweiten Link ging es um die Bilder. Selbige sind wohl APA-neutral.Sissi v. 

HabsburgNein, die 5.000 waren der Spesenersatz für den 

Bürgermeister.PogledDer bestreitet das (nona) ist aber eigentlich nicht der Typ 

dafür. Deswegen fragte ich in die Runde.ThurukDas war vorher keine Kunst 

und ist jetzt vielleicht interessanter, aber noch immer keine Kunst. Warum 

können sich all die Künstler nicht wieder etwas brauchbarem, schon 

anzusehenden widmen?Chien de PiqueSicher ist es Kunst, aber auch im 

Angesicht von Kunst gibt es generell keinen Grund, hysterisch zu 

werden.odrr;)http://www.leibnitz.at/system/we... =218361659Jürgen 
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RembremerdingAuch tragisch:"Unten in der Mitte befindet sich ein 

Gummitrog mit einem weißlichen Kalkfleck - oder besser: befand sich. Denn 

eben diesen Fleck hat die Putzfrau an allen vier Seiten weggeputzt. "  

http://derstandard.at/131918195... -KunstwerkGriesgram .was bitte kann 

an einem autowrack "komplett zerstört" werden, sodass ein schaden von 

35.000 euro entsteht? dafür krieg ich ja einen neuwagen...das war eine 

künstlerische intervention. der mann soll bitte eine angemessene gage von den 

finanziers der totalschaden-intallation erhalten.werwolfiIch tippe mal auf 

Schäden an der Mariensäule, dem Straßenbelag etc.odrrOb nur das Auto einen 

Schaden genommen hat??axelschweiss006Ich werde kommende Woche 

mitten auf den Stephansplatz schei$$enund behaupten, es wäre 

Kunst. Jeder, der widerspricht, wird aufgefordert, selbst ein derartiges 

Kunstwerk in gleicher Form, Konsistenz und Farbe zu produzieren. Solange 

dies niemandem gelingt, bleibt mein Haufen ein einzigartiges Kunstwerk.A, so 

a bledsinnHerausforderungangenommen!-O ||||||| O-ich schei55 

eventuell grössere krapfen als sie, also wär ich dann auch ein grösserer künstler. 

wir können aber gerne ein kunstforum am stephansplatz installieren für die 

förderung junger künstleraxelschweiss006Die Größe des Kunstwerks 

macht nicht den Wert ausDas berühmte Salzfassl "Saliera" ist ja auch 

eher mickrig, sein Wert aber trotzdem kein Scha$$.Nit PickerSie habens aber 

mit Körperaussonderungen, Herr Axelschweiss.axelschweiss006Tja,mein 

Körper ist ein einziger riesiger Kunstwerkproduktionsorganismus.killling 

jokefind ich cool  ein angsoffener hat das gemacht, was offensichtlich ein 

angsoffener "Künstler" anprangern wollte  man könnte auf die Idee kommen, 

dass die aktion zu der "aktion" dazugehört hat.NotosIch muss sagen, der 

Mann hat etwas von Kunst verstanden, der ursprüngliche Künstler ist ihm 

einfach nur neidig, weil er nicht selbst auf die Idee gekommen ist.  Leid tut mir 

nur die Mariensäule, die hat nämlich keinen etwas getan.Alois 

Gumpendorferkeinemaxelschweiss006Einmal bekämpft ein Poster 

wackerdie ungerechte Übermacht des alle Fälle tötenden Dativs, schon kommt 

jemand daher und macht diese Anstrengung 

zunichte.NotosDanke.Picassodrücker"Die Installation zeigte ein gegen die 

Säule gefahrenes, total zerstörtes Auto. Das Kunstwerk sollte bis Ende 

November am Leibnitzer Hauptplatz ausgestellt werden. Nun ist es komplett 

zerstört und ausgebrannt."  Total zerstört ok, aber "komplett zerstört" geht 

wirklich zu weit!al o'quentverwirrter als der "künstler" kann der 

verdächtige aber nicht gewesen sein."herr gendarm, des woa ka 
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fahrerflucht, ich hab mich kunstvoll in die mariensäule installiert..."M L3Das 

darfst du aber nur, wenn du vorher ein ordentliches Honorar 

geltend machstSonst könnte ja jeder kommen...UnschuldsvermutetWelche 

Kunst ist das, wenn der Erste Gedanke ist;  "Ist das Kunst, oder kann man 

das zum Sperrmüll schmeißen?"count zeroja das Problem entsteht,wenn 

man glaubt, sein eigenes nicht vorhandenenes Rezeptionsgerüst sei 

repräsentiv.UnschuldsvermutetA so?pixelhaufenich finde jetzt schaut das 

Kunstwerk doch noch etwas besser aus als vorher.petros.markarosder wollte 

das Kunstwerk noch perfektionieren....quasi das 

Tüpfelchenviele Fahrzeuge brennen nach einem Frontalcrash aus, und er 

wollte die Kunstfigur halt noch echter aussehen lassen. Dass er dabei aber nicht 

im Einverständnis des Künstlers handelte, ist eine andere Geschichte. Aber wie 

ein zerdepschtes Auto mit Schrottwert noch einen Restwert von 35.000,- Euro 

haben kann, erschließt sich mir nicht ganz. Den Artikel muss ich meiner 

Versicherung nach einem Unfall weiterleiten...Martin RosenkranzIch seh 

den Schaden nicht ?Wenns vorher Crash-Kunst war, dann ist es das jetzt 

eben noch ein bisschen mehr.Kräuterpfarrer EscobarJajaja, 35.000 € 

SchadenNicht schlecht. Eine 10 Jahre alte Mercedes A-Klasse mit 

Totalschaden hat noch einen Restwert von 35.000?Und wenn der Schaden 

"immateriell" ist, weil eine zerdetsche A-Klasse per Deklaration plötzlich 

Kunst ist, dann könnte das Ausbrennen sogar noch eine Wertsteigerung sein! 

Dann ist der vermeintliche Crash nämlich noch spektakulärer.nine inch 

snailswas für eine ironie. die kunst klagt ihren wert ein.John Malkovich... diese 

Frage stellen sich hier bestimmt viele. Da muss der Kurator das Wrack 

versicherungstechnisch als Neuwagen angemeldet haben. Anders lässt sich eine 

solche Summe doch nicht erklären!?Besondere Kennzeichen: keineNaja, und 

die Mariensäule die jetzt ziemlich angerusst ist, ist ja noch 

älter.Und weg gehört sie auch schon lange, also ich weiss auch nicht, wie die 

auf 35000€ Schaden kommen...PogledIm allgemeinen nennt man diese 

Endlage eines Fahrzeuges nicht mal Kunst sondern eher deppert.  http://100-

jahre-stadt-leibnitz.at/cms/?p=955  Sie wird eher als 'gebührenpflichtiges' 

Unparken angesehen und amtswegige Entfernung angeordnet.  Ist übrigens 

durchaus eine Provokation für jene Leute denen Zuschüsse gesenkt und 

Abgaben erhöht werden.  Sllte aber tatsächlich Bedarf an solchen Installationen 

bestehen, liefere ich gerne mit 50% Rabatt. Bitte Fahrzeugtyp und Farbe in der 

Bestellung anführen.Moritz Dampfwalzovskiach... sie sehen das komplett 
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falsch.SchottenDeutschIch hab doch keinen Unfall gehabt, ich bin Künstler und 

das ist Freischafende Kunst! 

 

 

 

 

 

Alle Polio-Tests in Traiskirchen negativ – Angleichung der Qualität 

von “Standard” und freiheitlicher Homepage | Prono Ever  (2013-

12-07 13:11:35) 

[…] Leibnitz – Der Standard in Österreich, gespielt und 

geschrieben vom Standard-Ensemble […] 

 

 

 

"Hier und Jetzt": Für Björn Clemens eine Hoffnungsträgerin, 

für Norbert Hofer eine Interviewpartnerin - 2013-11-21 04:04 

 

 

Die aktuelle Ausgabe der freiheitlichen ZZ empfiehlt einen Autor, 

der sich selbst wie folgt beschreibt, wenn er für seinen 

"Heldenroman" wirbt, wie auf seiner Homepage "Abendbläue" zu 

lesen ist: 

"Die Rechten, weil sie wissen wollen, was dabei herauskommt, wenn einer der 

wenigen nach 1945 geborenen Schöngeister, die sich nicht dem 

Linksextremismus verpflichtet fühlen, zur Feder greift." 

Weshalb die freiheitliche ZZ für diesen 

"Justizroman" wirbt? Über eine Antwort muß nicht lange 

nachgedacht werden.  Erstens, weil die freiheitliche ZZ einen recht 

besonderen Literatur- und Kunstgeschmack, wie hier schon oft 

berichtet wurde, besitzt, und auch dieser Roman nicht nur ganz 

nach dem freiheitlichen Geschmack zu sein scheint, sondern auch 

die Forderung erfüllt, ein gesinnungsstützender und 

gesinnungsförderlicher Roman für diese Gemein-Schaft zu sein ...  

Zweitens, der Nächstenliebe verpflichtet, ist es der freiheitlichen 
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ZZ gar nicht anders möglich, als diesen Roman zu besprechen, Dr. 

Björn Clemens beizustehen. Ist doch Björn Clemens einer 

"geistigen Bücherverbrennung" ausgesetzt:  

"Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Björn Clemens hat die 

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht 

verklagt. Damit will er sie verpflichten lassen, eine Besprechung seines jüngst 

erschienenen Justizromans 'Pascal Ormunait' in die Publikation 

'Kammermitteilungen' aufzunehmen. Darin gibt es eine Rubrik 'Neues von 

heimischen Autoren', deren Aufnahmekriterien das Buch erfüllt. Dennoch 

weigert sich sie Kammer, das Buch zu erwähnen. Offensichtlich mißfällt ihr der 

Inhalt, der sich um die Gesinnungsjustiz zulasten nationaler Deutscher und die 

schonende Behandlung ausländischer Krimineller rankt. Der Roman entlarvt 

die Lügen der Multikulti-Apostel und legt schonungslos die Wirklichkeit der 

gegenwärtigen politischen Justiz dar. Das Totschweigen des Buches entspreche 

überdies dem selben Ungeist, dem auch die Bücherverbrennung entsprungen sei." 

 Drittens, 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 Dieter Stein? In, wie hier nachgelesen werden kann, in 

seiner Abrenzung von neonazistisch ... Aber Dr. Björn Clemens in 

"Im Schatten des Geziefers - Fehlendes nationales Milieu" tritt an 

die Seite von Andreas Mölzer:  

"Heute ist das Blatt, dessen Chefredakteur sich nicht zu schade war, im Jahre 

2007 öffentlichen Verrat am österreichischen Europaabgeordneten Andreas 

Mölzer zu verüben, nachdem der zu einer Gesprächsrunde bundesdeutscher 

Rechtspolitiker nach Straßburg geladen hatte, endgültig zur Jungen Feigheit 

verkommen." 

 
Rechtsanwalt Björn Clemens beurteilt Prozesse: "... verteidigt er in 

dem nach dem NSU-Verfahren im zweitgrößten politischen 

Prozess der BRD ..." 

  Viertens, wie kann die freiheitliche ZZ nicht einen Roman 

empfehlen, von einem Schöngeist, der in seiner Klage über das 

"fehlende nationale Milieu" dem "dritten Lager in Österreich" 

Komplimente macht, geradeso, als wäre Österreich das 
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Deutschland, das er sich wünschte, als würde ihm Österreich 

nostalgisch zur Weimarer Republik werden, in der der "NW" 

(Abkürzung für "Nationaler Widerstand")  so gut aufgestellt war, 

aus dem dann ...  

"Alles in allem fällt die Bilanz dennoch ernüchternd aus: Verglichen mit der 

Konsensmasse des staatlich verordneten Antifaschismus und der Unzahl der 

von ihm subventionierten Radauorganisationen, verglichen mit dem dritten 

Lager in Österreich, verglichen auch mit den Mitgliederzahlen in Sport- oder 

Kleingartenvereinen sind es wenige idealistische Einzelkräfte oder 

Kleinstgruppen, die sich in einer fatalen Situation ehrenwert bemühen, auf dem 

Posten zu stehen. Sie stehen einsam dort. Anstelle eines nationalen Milieus 

finden sie die Diaspora einiger Versprengter vor. Fast überflüssig ist zu sagen, 

daß es vom Nationalen Lager so gut wie keine Querverbindung in 'die 

Gesellschaft' gibt. Weder Justiz- oder Beamtenapparat, noch der 

Universitätsbetrieb, noch die Wirtschaft, noch der Sport zeigt Affinitäten zur 

deutschen Sache. Das ist ein wesentlicher Unterschied etwa zur Weimarer Zeit, 

in der die nationale Opposition im ganzen Volk verankert war. Böse Zungen 

sprechen deshalb nicht vom Lager des NW, sondern vom Ghetto. Wie gut es 

dagegen in der Weimarer Republik aufgestellt war, vermittelt das Werk über 

die konservative Revolution von Armin Mohler." 

 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 ... möglicherweise Jan Ackermeier mit ein 

wenig Unbehagen, mußte er doch seinen Arbeitsplatz damals im 

Parlament aufgeben, aber die freiheitliche Gemein-Schaft gibt ihm 

neue Aufgaben ...  

"So gibt es im Sinne des notwendigen Befreiungsnationalismus nur wenige 

Hoffnungsträger. Zu ihnen gehört die vom nationaldemokratischen 

Landtagsabgeordneten Arne Schimmer gestalte Zeitschrift 'Hier und Jetzt'. Es 

existiert eine Hand voll Burschenschaften, die ihre Aufgabe, die sie aus den 

Befreiungskriegen ableiten, ernst nimmt. Das Gros indes gefällt sich darin, bier- 

und mensurseligen Couleurcarneval zu feiern, während die sozial saturierten 

Altherrenschaften im Hinblick auf ihre bürgerliche Reputation angstvoll zu 

verhindern trachten, daß ihre Aktiven die burschenschaftlichen Grundsätze von 

Ehre, Freiheit und Vaterland in die Tat umsetzen. Um dieses kümmern sich 

statt dessen Organisationen wie die Junge Landsmannschaft Ostdeutschland 
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(JLO), die den Dresdner Trauermarsch als zentrale Kundgebung des NW 

organisiert, die Schlesische Jugend (SJ), und wenige ähnliche Vereinigungen 

sowie vielleicht ein paar Idealisten aus dem Umfeld der Blauen Narzisse." 

 "Hier und Jetzt" ist für den Schöngeist eine "Hoffnungsträgerin", 

und eine "Hoffnungsträgerin des Befreiungsnationalismus" ist zu 

adeln, beispielsweise dadurch, ihr ein Interview zu geben, wie es 

Ing. Norbert Hofer, zurzeitiger III. Präsident NR, schon tat; das 

wird der "Hoffnungsträgerin" nun ein enormes Renomee 

einbringen, einer von der höchsten Staatsspitze des Landes 

Österreich ist ihr Gesprächspartner ...  Sechstens, auch die Satire ist 

eine verbindende Textsorte zwischen der freiheitlichen ZZ und 

Björn Clemens ... Beinahe könnte geschrieben werden, Erich 

Körner-Lakatos und Björn Clemens gehen gemeinsam ans Werk, 

der Satire mit ihren Satiren die Satire auszutreiben ... DieSatiren, ein 

Beispiel für das Satirische von Björn Clemens noch zum Abschluß, 

aus "Der 27. Jänner":  

"Die Übertragung war beendet, die Leinwand wurde dunkel. Der 

Schülersprecher trat ans Pult. 'Wir wollen andächtig werden.' Nun wurde es 

ruhig. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. In die Stille trat die sonore 

Stimme des Schuldirektors: 'Priester unser im Kittel, geheiligt werde Dein 

Mahnmal, Dein Wort schalle, Dein Wutzorn erbebe, wie im Fernsehn also 

auch im Reichstag und vergib uns unser Deutschtum wie auch wir verleugnen 

unser Volk und Land und führe uns nicht in die Freiheit, sondern erhalte uns 

in der Knechtschaft, denn dein ist das Geld und die Macht und die Hörigkeit 

in Ewigkeit, Shalom!'" 

 Siebtens, Björn Clemens schreibt auch Gedichte, seine "Schwarze 

Fackel" ist im Aula-Verlag erschienen, und für die freiheitliche ZZ 

schreibt auch Mag. Martin Pfeiffer, Geschäftsführer von der Aula-

Verlag Gesellschaft m.b.H. Bei so vielen schöngeistigen Verbindungen 

ist eine Roman-Empfehlung ein rechtes Muß ...  Es mußte also 

nicht lange nachgedacht werden, weshalb die freiheitliche ZZ ...  

Besser wäre es, nicht mehr nachdenken zu müssen, weshalb 

Freiheitliche im und außerhalb des Parlamentes gewählt werden, 

weshalb dieses Verharren in der Vergangenheit oder, wie die 

freiheitliche ZZ diesmal selbst in Eigenerkenntnis titelt, diese "Lust 

am Stillstand" vielen, zu vielen außerhalb des Parlamentes und einer 
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überwältigenden Mehrheit von 80 Prozent im Parlament als 

wählbar, als immer noch wählbar ...  

 

 

 

 

 

Harald Vilimsky hat einen Philosphen zum Freund, Baal Müller | 

Prono Ever  (2013-11-22 02:30:37) 

[…] Müller ist aber auch Verleger, und hat beispielsweise den 

“Heldenroman” von Björn Clemens herausgebracht, zu dem 

gestern sieben Annahmen angeführt wurden, weshalb diesen 

&#82…empfiehlt, damit sind die Annahmen noch nicht erschöpft 

[…] 

Jewish does not fit the Austrian right-wingers | Prono Ever  (2013-

11-24 01:14:58) 

[…] eine solche Nicht-Antwort hat in der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ “der Schriftleiter der Aula” geschrieben, genauer, 

schwefelt, was schon He.-Chr. Strache […] 

Walter Tributsch, Burschenschaftssprecher, freiheitlicher ZZler und 

Freund von Björn Clemens | Prono Ever  (2013-11-27 07:17:50) 

[…] “Hier und Jetzt” – Für Björn Clemens eine Hoffnungsträgerin, 

für Norbert Hofer… […] 

Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der Blauen 

Narzisse: Wieder hinaus auf die Straße | Prono Ever  (2014-08-20 

21:22:03) 

[…] der “Blauen Narzisse” schreibt Georg Immanuel Nagel 

Klartext, wie in der Collage gelesen werden kann, spricht aus […] 

 

 

 

Harald Vilimsky hat - das ist nicht wider die Natur - einen 

Philosophen zum Freund ... - 2013-11-22 02:30 

 

 

... Baal Müller, der auch Verleger ist, und beispielsweise den 

"Heldenroman" von Björn Clemens herausgebracht hat, zu dem 
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gestern sieben Annahmen angeführt wurden, weshalb diesen 

"Justizroman" die freiheitlicheZZempfiehlt, damit sind die 

Annahmen noch nicht erschöpft ... Achtens, 

vielleicht war es Walter Tributsch, der ja auch für die freiheitliche 

ZZ schreibt, der möglicherweise die Idee einbrachte, warum nicht 

einen Freund empfehlen? Walter Tributsch ist mit Björn Clemens 

auf der Plattform des Unternehmens Facebook befreundet und 

wird von daher wissen, was für neue Produkte sein Freund ...  

Das ist wohl zu umfangreich geworden, denn es wird viel schlichter 

sein, wie es zu dieser Roman-Empfehlung von Jan Ackermeier kam 

- das Numerieren der Annahmen muß dafür nicht fortgesetzt 

werden ...  Achtens, weiter ... Jan Ackermeier ist ebenfalls ein 

Freund von Björn Clemens auf der Plattform ... Ein wahrer Freund 

lobt eben das rechte Können eines Freundes ...  Und ein anderer 

wahrer Freund von Björn Clemens, nämlich Baal Müller, hat diesen 

Roman verlegt ...  Baal Müller scheint ein bescheidener Mann zu 

sein, auf der eigenen Verlagsseite wird er lediglich als 

Literaturwissenschaftlicher und Schriftsteller vorgestellt, zum 

Philosophen aber erhebt ihn die Zeitschrift "Hier und Jetzt", das ist 

jene Zeitschrift, die der zurzeitige III. Präsident NR Norbert Hofer 

mit einem Interview adelte ...  Und Harald Vilimsky dürfte ebenfalls 

ein bescheidener Mann sein, denn er verkündet nicht laut, daß er 

einen Philosophen, nämlich Baal Müller, zum Freund hat, auf der 

Plattform ... Wie leicht könnte er mit diesem Freund öffentlich 

vortreten und alle beschämen, die ihm es intellektuell nicht 

zutrauen, ein Philosophenfreund sein zu können ...  Generell wird 

ja Freiheitlichen nicht sehr zugetraut, sich philosophisch zu äußern, 

und nicht wenigen wird auch die aktuelle Ausgabe der freiheitlichen 

ZZ ein Argument dafür sein, sie werden vielleicht auf den Artikel 

von Jan Ackermeier mit dem Titel "Invasion der Warmen" oder auf 

den von Dietmar Holzfeind verweisen und vor allem dafür die 

Bildunterschrift zu dem Foto, auf dem ein Küßchen zwischen zwei 

Männern hinter einem Aufkleber "Jugendschutz" versteckt wird:  

"Homosexuelle: Nicht überall auf der Welt wird der Unzucht wider die Natur 

so viel Wohlwollen entgegengebracht wie in der EU" 
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Auf welcher Höhe mit welch einem Tiefgang in freiheitlichen 

Kreisen philosophische und pädagogische Diskurse abgeführt 

werden, das kann vor diesem Hintergrund nur erahnt werden ... nur 

eines wird mit Bestimmtheit gewußt, eine Gemein-Schaft muß 

nicht schon deshalb als wählbar angesehen werden, nur weil sie auf 

eine Philosophie und auf eine Pädagogik zu zeigen vermag als 

Grundierung ihres Programms, also sagen kann, sie habe sich etwas 

gedacht bei ihrer Programmerstellung, sie denkt sich etwas beim 

Abfassen ihrer Schriften ... Das philosophische und das 

pädagogische Denken ist nicht immer tauglich, wie Freiheitliche 

beweisen, dem Gegenwärtigen, den Gegebenheiten gerecht zu 

werden .... Wer kennt das nicht, beispielsweise das nächtelange 

Denken über ein philosophisches Problem, eine pädagogische 

Frage, zuerst voll der Hoffnung, das theoretische Denken werde 

fortschreiten, eine Lösung zeitigen, ehe wieder die Nacht anbricht, 

dann aber immer mehr die Ermüdung, immer mehr die 

Wiederholung, bis es zu einem Kreiseldenken wird, noch mehr 

Ermüdung, es kein Wegkommen von den Anleihen aus 

Vergangenem gibt, das zum Einstieg der Überlegungen gewählt 

wurde, noch mehr Ermüdung, bis schließlich der Stillstand eintritt, 

den Freiheitliche bei Tag vertreten ... 

 

 

 

 

 

Walter Tributsch, Burschenschaftssprecher, freiheitlicher ZZler und 

Freund von Björn Clemens | Prono Ever  (2013-11-27 07:17:44) 

[…] Die Freunde von Walter Tributsch und Harald Vilimsky […] 

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon 

dreimal verleugnet | Prono Ever  (2013-11-30 13:01:45) 

[…] Eustacchio, freiheitlicher Stadtrat in Graz, und Andreas Mölzer 

… Das ist übrigens die Ausgabe, die Claus Pándi dem zurzeitigen 

freiheitlichen Obmann vorhielt, und es He.-Chr. Strache ni…. Aber 

die “ZZ” hat ja auch nichts mit dem Privaten zu tun, und Sexualität 

sei, so in […] 



Thomas Knapp will eine rot-blaue Koalition herbeischreiben mit 

Freiheitlichen, die nur er kennt | Prono Ever  (2014-01-20 

03:13:58) 

[…] und sozialdemokratischer Positionen gesprochen werden – 

Stichwort flat tax … Und wer die freiheitliche Gesinnung auch in 

bezug auf LGBT-Gleichberechtigung kennt, weiß, es kann in 

diesem Bereich mit der freiheitlichen Gemein-Schaft nicht besser 

werden, das […] 

“Politically Incorrect” – Bringt den Harald Vilimsky ins 

Europaparlament | Prono Ever  (2014-04-10 00:49:27) 

[…] für ein gänzlich anderer Spitzenkandidat Harald Vilimsky doch 

im Vergleich zu Andreas Mölzer ist. Er verkehrt in ganz anderen 

Ehrenkreisen, wie etwa mit der “Pro NRW”, die so […] 

 

 

 

Was aus Presseberichten so alles wird - Information auf der 

Flucht, Medien verweigern Asyl - 2013-11-23 02:46 

 

 

Es heißt, die derzeitige Gesellschaft sei eine 

Informationsgesellschaft, das mag sein, aber die Information flieht 

die Gesellschaft und findet kaum noch irgendwo Aufnahme, sogar 

Asyl will ihr nicht gewährt werden, nicht einmal von Medien ... 

 
"Votivkirchen-Besetzer: Verfolgungsjagd mit der Polizei" 

Schlimmer noch ergeht es der Information, wenn sie sich an 

politische Gruppierungen wendet, am allerschlimmsten sind ihre 

Erfahrungen mit der freiheitlichen Gemein-Schaft, die lehnt nicht 

nur Asyl für die Information ab, sondern will die Information 

gänzlich aus dem Land vertreiben ...  Damit ist im Grunde zum 

heutigen konkreten Beispiel alles gesagt, was zu sagen ist, mit der 

Bitte an Sie, sich die Zusammenstellung genau durchzulesen, um 

wieder einmal gewahr zu werden, wie vorsichtig mit 

Medienberichten umzugehen ist, wie notwendig es ist, 

Medienberichte zu hinterfragen, Medienberichte zu ein und 



demselben Thema zu vergleichen, kurz und knapp: den 

Wahrheitsgehalt zu bestimmen. Es ist wieder einmal ein 

exemplarisches Beispiel dafür, was aus einer Information auf ihrer 

Flucht durch Medien und parteipolitischen Pressemitteilungen 

gemacht wird, wie sie darunter leidet, sie verantwortlich gemacht 

wird, wofür sie nicht verantwortlich zu machen ist, ihr das 

Schlechteste unterstellt wird, während sie bloß unversehrt ...  Als 

Ausgangsbericht zu diesem konkreten Beispiel nehmen Sie den 

Artikel in der Tageszeitung "Die Presse" und verfolgen Sie, was aus 

diesem Bericht in anderen Medien wird, die sich auf die Mitteilung 

in der "Presse" beziehen. Niemand wurde gefunden, der sich auf 

die "Neue Kronen Zeitung" bezieht, sondern nur auf "Die Presse", 

die sich selbst aber auf die "Neue Kronen Zeitung" bezieht. 

Deshalb wurde versucht, auch diesen Artikel der "Neuen Kronen 

Zeitung" zu finden. Es wird Ihnen der Artikel von der "Neuen 

Kronen Zeitung" in der Zusammenstellung fehlen; dazu muß 

gesagt werden, daß entweder doch nicht alles im Internet zu finden 

ist, oder diesmal es einfach nicht geschafft wurde, trotz intensiver 

Suche, diesen aufzufinden. Wenn Sie diesen finden, bitte nicht zu 

zögern, einen entsprechenden Hinweis hier zu hinterlassen. 

 
Nichtlektüre von Medien, die bloß parteipolitische Mitteilungen 

abschreiben, läßt Zeit für anderes. 

Wie schlimm es der Information ergeht, wenn sie auf einen 

Freiheitlichen trifft, das können Sie der Pressemitteilung von 

Johann Gudenus entnehmen. Es gibt auch etwas Erfreuliches zu 

berichten: auf ein Medium können Sie in Hinkunft verzichten, und 

zwar auf "Erstaunlich". Wie Sie der Zusammenstellung entnehmen 

können, schöpft "Erstaunlich" nur ab, was Freiheitliche in 

Pressemitteilungen und in ihre Homepage gießen ... Sie können 

noch mehr Zeit für anderes sich einteilen, wenn Sie auch gleich auf 

"wien-heute.at - Die aktuelle Tageszeitung im Internet" verzichten, 

denn auch diese schöpft bloß ab, was Freiheitliche ...  Und wie 

hoch der Gewinn ausfällt, Freiheitliche nicht zu wählen, das muß 

nicht wieder gerechnet werden ... 



 

 

 

 

 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das freiheitliche Feld mit der freiheitlichmanipulierten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:22:13) 

[…] “Erstaunlich.at” findet Robert Lizar eine Fürsprechein, einen 

Erklärerin dafür, wesha…, weil Ute Bock, so die erstaunliche 

Mitleidserklärung für Robert Lizar, als Erzieherin Kinder […] 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das Feld mit der freiheitlichmanipulierten ausgebrachten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:26:39) 

[…] “Erstaunlich.at” findet Robert Lizar eine Fürsprechein, einen 

Erklärerin dafür, wesha…, weil Ute Bock, so die erstaunliche 

Mitleidserklärung für Robert Lizar, als Erzieherin Kinder […] 

 

 

 

Jewish does not fit the Austrian right-wingers - 2013-11-24 

01:14 

 

 

Und dennoch verkleiden sich freiheitliche Mannen als dupes, wenn 

es ihnen zurechtkommt, das heißt, sie mit einer Kritik konfrontiert 

sind, auf die Freiheitliche je keine andere Antwort haben als, 

genauer, auf die Freiheitliche je nur eine Nicht-Antwort haben.

Und eine solche Nicht-Antwort hat in der aktuellen 

Ausgabe der freiheitlichenZZ geschrieben, genauer, er schwefelt, 

was schon He.-Chr. Strache schwefelte.  An dem, was Martin 

Pfeiffer dem zurzeitigen freiheitlichen Obmann nachschwefelt, 

kann gut gezeigt werden, aus was eine Nicht-Antwort 

zusammengesetzt ist:  

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/21/hier-und-jetzt-fur-bjorn-clemens-eine-hoffnungstragerin-fur-norbert-hofer-eine-interviewpartnerin/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/31/maria-strache-leopold-spindelegger-engelbert-neugebauer-odin-graf/


Verächtlichmachungen: "Horde", "verwahrloste Jugendliche", 

"jämmerliche Baby-Antifa" 

Unterstellungen: "von purem Haß und wahrscheinlich nicht 

umsonst", "demokratiefeindliche Gruppe", "Haß gegen das eigene 

Volk", "sich sog. Antifaschisten nicht um Gesetze scheren" 

Vermeintliche Aufdeckungen: "Wiener DÖW-Schwindeldoktors 

Heribert Schiedel - der Ex-KSV-Aktivist heißt in Wahrheit Andreas 

Peham" 

Angriff: "Zionistenstaat - Palästinenser entrechtet", "nationalistische 

Politik des Staates Israels" 

Sich als Opfer präsentieren und zugleich andere als potentielle Täter und 

Täterinnen hinzustellen und sie mit Gleichsetzung mit Nationalsozialisten und 

Nationalsozialistinnen zu verunglimpfen: "Warum hat man am 9. 

November nicht gleich die verhaßten Stätten der 'Burschis' 

abgefackelt?" 

Nun, vergleichen Sie selbst, wie das Geschwefel von Martin Pfeiffer 

mit dem übereinstimmt, was von den jungen Menschen in Graz 

vorgebracht wurde, wie sie aufgetreten sind, sie berichten darüber 

selbst auf der Plattform des Unternehmens Facebook: 

https://www.facebook.com/akssteiermark. 

 

 

 

 

 

Gerd Honsik, Martin Pfeiffer – Fürsprecher und Verteidiger der 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2013-11-26 

22:08:00) 

[…] findet Norbert Hofer an seiner Seite mit Martin Pfeiffer einen 

besonderen Verteidiger […] 

 

 

 

Martin Graf war, so Zeitzeuge Gerd Honsik, ein 

Nationalratspräsident in großen Schuhen - 2013-11-24 09:26 

 

 



Und darauf können sich jene Abgeordneten, die einst Dr. Martin 

Graf zu ihrem III. Präsidenten NR wählten, nun berufen, wann 

immer wer daran mäkeln sollte, sie hätten diesen Freiheitlichen 

nicht wählen dürfen ...Gerd Honsik ist ein Mann, der über die 

Vergangenheit Bescheid weiß, einer, der imstande ist, Geschichte 

zurechtzurücken ... Und Gerd Honsik ist ein Mann der rechten 

Reinheitslehre, wenn es um die Gegenwart geht, und nach dieser 

geht er mit Norbert Hofer recht streng um, freilich ist Gerd Honsik 

kein in parteipolitischer Taktik Versierter, er kann soher nicht die 

parteipolitische Mühle verstehen, die auch ein Norbert Hofer, der 

Hauptgesinnungshersteller der Freiheitlichen, zu spielen hat. In 

dieser Hinsicht trägt Norbert Hofer derartgroße Schuhe ...   

 
"Die Schuhe von Martin Graf, die Ihnen übergestülpt wurden, sind 

Ihnen einfach zu groß gewesen." 

  Darüber hinaus, möglicherweise war und ist Gerd Honsik zu sehr 

damit beschäftigt, geschichtliche Freisprüche zu fällen, daß schlicht 

keine Zeit dafür bleibt, die freiheitlichen programmatischen 

Schriften zu lesen, für die Norbert Hofer hauptverantwortlich - sein 

offener Brief wäre dann vielleicht gar nicht geschrieben worden, 

oder, er hätte geschrieben, Norbert Hofer stellt seine großen 

Schuhe neben die großen Schuhe von ...  

 

 

 

 

 

storchenei  (2013-11-24 11:27:28) 

Sie sind kein Demokrat. Ihre Beiträge sind nur Niedermachen einer 

demokratischen Partei  von freien Bürgern gewählt. Ich bin kein 

Blauer, aber Ihre Metapher und Scheinargumente schüren nur Hass 

und  Intoleranz, weil sie einzelne Verfehlungen (wie in allen 

Parteien der Fall) verallgemeinern. Menschen wie Sie, sind die 

Totengräber der Demokratie. Verschonen Sie mich in Zukunft mit 

Ihren primitiven E-Mails. 

http://pronoever.wordpress.com/2012/10/02/mirko-jelusich-oder-die-treue-der-zurzeitigen-freiheitlichen-zu-nationalistischen-schriftstellern-auch-des-deutschen-reiches/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/02/mirko-jelusich-oder-die-treue-der-zurzeitigen-freiheitlichen-zu-nationalistischen-schriftstellern-auch-des-deutschen-reiches/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/02/mirko-jelusich-oder-die-treue-der-zurzeitigen-freiheitlichen-zu-nationalistischen-schriftstellern-auch-des-deutschen-reiches/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/30/die-kornblume-ist-der-schmis-von-norbert-hofer/
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=gerd+honsik
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=gerd+honsik
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/


Bernhard Kraut  (2013-11-24 20:44:27) 

Sehr geehrter Herr, Sie werden es wohl vergessen haben, daß Sie 

selbst "pronoever" abonnierten, vor 2,5 Jahren: 

http://pronoever.files.wordpress.com/2013/11/abo-

storchenei.png. Sie brauchen also das Abo nur zu kündigen, wenn 

Sie nicht mehr erhalten wollen, was Sie selbst wollten. Unverlangt 

wurde Ihnen noch nie eine E-mail zugesandt. Mit freundlichen 

Grüßen, Bernhard Kraut  PS Vielleicht sind Sie noch verschnupft, 

daß Ihre Kommentare hier nicht veröffentlicht wurden. Genauer: 

weil sie kommentiert veröffentlicht wurden: 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/12/die-gute-des-

christen-bucher-verbieten-und-dem-anderen-den-prozes-zu-

machen/ 

Gerd Honsik, Martin Pfeiffer – Fürsprecher und Verteidiger der 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2013-11-26 

22:07:56) 

[…] von Norbert Hofer, der diese Debatte wieder einmal auslöste. 

Auch wenn er sich dafür von Gerd Honsik schelten lassen muß, der 

dafür Martin Graf große Schuhe […] 

 

 

 

Freiheitliche "Zur Zeit"- Verbotsgesetz und Holocaust: Es 

geht um Erwirkung der Leugnungsfreiheit, nicht um Schutz 

der Meinungsfreiheit - 2013-11-25 20:34 

 

 

Besonders lachhaft und zugleich stümperhaft ist es, wenn die 

freiheitliche ZZ in der aktuellen Ausgabe einzureden versucht, es 

könne in Österreich nicht mehr die Meinung frei heraus gesagt und 

geschrieben werden, und deshalb ihren Norbert-Hofer-Beispring-

Artikel anonym veröffentlicht, mit dem Hinweis:  

"Der Autor ist ein prominenter Exponent des christlichsozialen Lagers, der 

aus verständlichen Gründen ungenannt bleiben will." 

Es ist Peter Pichler.  Und es ist ein alter Artikel von Peter Pichler. 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/26/norbert-hofer-kampfer-gegen-verbotsgesetze-und-fur-rechte/
http://pronoever.wordpress.com/2013/10/26/norbert-hofer-kampfer-gegen-verbotsgesetze-und-fur-rechte/


 
"Robert Faurisson, einer der bekanntesten Revisionisten, bestreitet 

die systematische Vernichtung der Juden und anderer Gruppen 

durch die Nationalsozialisten." 

  Alle Trachtenwelt weiß das. Nur die freiheitliche ZZ will hier 

besonders mutig und kämpferisch als Einschreiterin für die 

Meinungsfreiheit erscheinen, wenn sie derartiges veröffentlicht, das 

überall gesagt werden kann. Nur die ZZ will weismachen, so etwas 

zu schreiben, kann in Österreich gefährlich sein ...  Nun, Peter 

Pichler, der freiheitliche ZZ-Autor von "besonderer Seite" hatte 

keine Angst, diesen seinen Artikel mit seinem Namen zu 

veröffentlichen, in der "Aula" und "Stolz und Frei" veröffentlichte 

den Artikel auch gleich, ob mit Zustimmung oder ohne 

Zustimmung, das wurde nicht recherchiert. Aber es ist ein Artikel, 

den aus verständlichen Gründen "Stolz und Frei" verbreiten mußte 

...  Mutig war Peter Pichler bei der Veröffentlichung seines Artikels 

in der "Aula" vielleicht, denn hier schlägt er u.a. das Kreuz für 

einen Holocaust-Leugner ...  

"Robert Faurisson, einer der bekanntesten Revisionisten, bestreitet die 

systematische Vernichtung der Juden und anderer Gruppen durch die 

Nationalsozialisten. Sein Buch „Es gab keine Gaskammern“ wurde in  

Deutschland verboten." 

 Dieser gesamte Teil des Artikels fehlt in der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ, aber das ist der entscheidende Teil. Denn er legt 

offen, worum es Freiheitlichen geht, wenn sie die Meinungsfreiheit 

schützen wollen, sie wollen die Leugnungsfreiheit erwirken ...  Wer 

die Veröffentlichungen in der "Aula", auf der "Stolz und Frei" und 

in der freiheitlichen ZZ vergleicht, wird unschwer zum Schluß 

kommen, es ist der ein und selbe Artikel, nämlich der von Peter 

Pichler, mit der Einschränkung, daß in der freiheitlichen ZZ 

weggelassen wurde, was zu offensichtlich wäre, wodurch es nicht 

mehr zu vertuschen wäre, worum es den Freiheitlichen beim 

Verbotsgesetz tatsächlich geht: die Leugnungsfreiheit zu erwirken, 

nicht die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Denn Meinungen 

verbieten zu wollen, ist Freiheitlichen nicht fremd, wie hier nicht 

http://pronoever.wordpress.com/2011/11/29/was-kostet-den-freiheitlichen-unzensurierten-die-werbung-auf-stolz-und-frei/
http://pronoever.wordpress.com/2011/11/29/was-kostet-den-freiheitlichen-unzensurierten-die-werbung-auf-stolz-und-frei/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/


nur einmal ein Beispiel gebracht werden mußte ...  NS Es könnte 

auch sein, daß ohne die Zustimmung von Peter Pichler die 

freiheitliche ZZ als Weiterverbreiterin seines Artikel sich betätigte ... 

und für das Magazin, für das u.v.a.m. Abgeordnete, 

Nationalratspräsidenten schreiben, den Artikel entsprechend 

ordentlich zurecht ...  

 

 

 

 

 

Gerd Honsik, Martin Pfeiffer – Fürsprecher und Verteidiger der 

freiheitlichen Nationalratspräsidenten | Prono Ever  (2013-11-26 

22:07:54) 

[…] freiheitliche Anliegen, das Verbotsgesetz zu Fall bringen zu 

können, wird aktuell forciert in der dieswöchigen Ausgabe 

freiheitlichen ZZ vorgebracht. Lach- und stümperhaft einersei…, 

anderseits auch als Fürsprache und Inschutznahme von Norbert 

Hofer, der diese Debatte wieder […] 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 01:53:08) 

[…] ist eine schizophrene Geselllschaft in Österreich. Einerseits 

gibt es in Österreich das Verbotsgesetz. Anderseits wird trotz des 

Verbotsgesetzes die f…, obwohl zugleich gewußt wird, die 

freiheitliche Gemein-Schaft ist die Heimstatt der potentiell und […] 

“Alpen-Donau-Info” als Vulgo-Name für die freiheitliche “Zur 

Zeit” wäre recht passend | Prono Ever  (2014-03-12 23:54:25) 

[…] Es geht um Erwirkung der Leugnungsfreiheit, nicht um den 

Schutz der Meinungsfreiheit […] 

Die Straße nicht dem Kommunismus überlassen und in die 

Parlamente nicht seinen Zwilling wählen | Prono Ever  (2014-06-

06 07:13:49) 

[…] geht aktuell um die Demonstration gegen das schaftliche “Fest 

der Freiheit” am 4. Juni 2014 und dabei konkret um den Satz: 

“Di… Ein Satz, der in einem Kurzaufruf von “Nowkr”, wie in der 

Collage zu sehen ist, auch […] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/03/07/die-geforderten-verbotsgesetze-von-sozialheimatschaftern/


 

 

 

Gerd Honsik, Martin Pfeiffer - Fürsprecher und Verteidiger 

der freiheitlichen Nationalratspräsidenten - 2013-11-26 22:06 

 

 

Das freiheitliche Anliegen, das Verbotsgesetz zu Fall bringen zu 

können, wird aktuell forciert in der dieswöchigen Ausgabe 

freiheitlichen ZZ vorgebracht. Lach- und stümperhaft einerseits, 

wie gestern geschrieben, anderseits auch als Fürsprache und 

Inschutznahme von Norbert Hofer, der diese Debatte wieder 

einmal auslöste. Auch wenn er sich dafür von Gerd Honsik 

schelten lassen muß, für den Martin Graf große Schuhe ... 

Dafür findet Norbert Hofer an seiner Seite mit Martin Pfeiffer 

einen besonderen Verteidiger ... 

Auch Martin Pfeiffer versucht es mit der 

"Meinungsfreiheit" gegen das Verbotsgesetz. Aber, wie bereits 

gestern geschrieben, es geht nicht um Meinungsfreiheit, es geht um 

Leugnungsfreiheit. Oder, es geht in einer Hinsicht doch um 

Meinungsfreiheit, also ausschließlich um die freiheitliche 

Meinungsfreiheit. Und die Definition freiheitlicher 

Meinungsfreiheit könnte im konkreten Fall des Verbotsgesetzes 

lauten: Was immer geschichtlich passiert ist, was immer 

geschichtlich erforscht und belegt ist, ist ohne Belang, wesentlich 

ist, was ein Freiheitlicher, eine Freiheitliche meint, was einmal 

geschehen ist, ganz gleichgültig, ob es tatsächlich so geschehen ist, 

wie Freiheitliche meinen, daß es geschehen ist. Und dieses 

freiheitliche Wissenslose über Geschichte, meinen Freiheitliche, 

berechtigt Freiheitliche dazu, ihre Meinung als die wahre Geschichte 

der Geschichte zu verkaufen, und wer diese freiheitliche Geschichte der 

Geschichte nicht annehmen will, nicht glauben will, ist 

beispielsweise ein "Volksfeind" ... Jedoch, anzunehmen, daß 

Freiheitliche über Geschichte nichts wissen, daß gerade jene, die 

sich derart intensiv mit Geschichte beschäftigen, in bezug auf 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/25/verbotsgesetz-peter-pichler-springt-norbert-hofer-und-der-leugnungsfreiheit-bei-in-der-zur-zeit-in-der-aula-und-auf-stolz-und-frei/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/25/verbotsgesetz-peter-pichler-springt-norbert-hofer-und-der-leugnungsfreiheit-bei-in-der-zur-zeit-in-der-aula-und-auf-stolz-und-frei/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/25/verbotsgesetz-peter-pichler-springt-norbert-hofer-und-der-leugnungsfreiheit-bei-in-der-zur-zeit-in-der-aula-und-auf-stolz-und-frei/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/24/gerd-honsik-bezeugt-martin-graf-war-ein-nationalratsprasident-mit-grosen-schuhen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/24/gerd-honsik-bezeugt-martin-graf-war-ein-nationalratsprasident-mit-grosen-schuhen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/24/jewish-does-not-fit-the-austrian-right-wingers/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/24/jewish-does-not-fit-the-austrian-right-wingers/


Geschichte Wissenslose wären, das kann und darf nicht 

angenommen werden ... In der Nationalismus- und Revisionismus-

Industrie besitzt der Fleiß von Freiheitlichen inzwischen wohl 

schon einen legendären Ruf, in dieser Sparte können Freiheitliche 

durchaus darauf verweisen, sie seien von einem großen Idealismus 

beseelt, und vielleicht wird sie eines Tages dieser Idealismus als 

Entschuldigung aus dem Feld führen, sie seien bloß Idealisten und 

Idealistinnen gewesen ... 

Es ist nicht das harmlose Geschwefel am Stammtisch, an dem jeder 

mit seinem Nichtwissen als Wissen die andere zu übertrumpfen 

versucht, es ist abgründiger, es ist gefährlich, weil es in den 

gewählten Gremien dieses Landes passiert, und es so zum Wissen 

am Stammtisch wird ... 

 

 

 

 

 

Revisionist Walter Marinovic mit Kornblumen in der freiheitlichen 

Zur Zeit: “Wacht endlich auf!” | Prono Ever  (2013-12-19 

00:07:00) 

[…] vor. Zu den vordringlichen Aufgaben, die sich Revisionisten 

ehrtreu selbst erwählten, gehört u.v.a.m. den Holocaust zu leugnen. 

Ein in Österreich verurteilter Revisionist hat erst vor … […] 

Hitlers Lieblingsstichwortgeber Hans Grimm ist der freiheitlichen 

ZZ schon eine Empfehlung wert | Prono Ever  (2014-01-14 

21:41:07) 

[…] Gerd Honsik wird es wohl freuen, daß sein Zeuge Hans 

Grimm wider die Gaskammer nicht vergessen ist, von so hoher 

Stelle zur Wiederlektüre empfohlen wird. Auch unter dem neuen 

freiheitlichen ZZ-Leiter Wendelin Mölzer, Abgeordneter NR, bleibt 

die freiheitliche ZZ ihrem deutschhohen Geschmack treu … […] 

 

 

 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Revisionismus
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Revisionismus


Freiheitlicher ZZler Walter Tributsch, 

Burschenschaftssprecher und Freund von Björn Clemens - 

2013-11-27 07:16 

 

 

sagt, die "Tiroler Politiker hätten sich offenbar dafür entschieden", 

"dem Steuerzahler in die Tasche zu greifen", und, "er könne sich 

nicht vorstellen", daß die Tiroler Politik so "europafeindlich ist" ...

Wieder einmal die traditionelle Verdrehung und 

lagertypische Verwechslung von Ursache und Auswirkung, die 

Walter Tributsch als freiheitlicher ZZ-Schreiber und als 

burschenschaftlicher Sprecher beispielhaft zum Schlechten gibt ...  

Den anderen eine feindliche Gesinnung unterstellen, den anderen 

den Griff in die Tasche der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen 

unterstellen ... Dabei verursachen seine Burschenschafter durch 

ihren gewollten Aufmarsch in Innsbruck bereits Kosten, indem die 

"Tiroler Politik" sich mit diesem Aufmarsch beschäftigen muß, das 

bindet und vergeudet Ressourcen ... Und sie, die Burschenschafter, 

verursachen auch den Medien bereits Kosten, weil diese über den 

geplanten Aufmarsch zu berichten haben, binden und vergeuden 

also mediale Ressourcen ...  Darüber hinaus muß es nichts mehr 

kosten, wenn die Burschenschafter kein "Ersatzlokal" anmieten 

können. Was in München möglich ist, kann doch in Innsbruck 

nicht so unmöglich sein ...  Und abschließend. Wieder einmal ist 

einer aus dem freiheitlichen Lager ganz vorne mit dabei ... Das ist 

das Milieu, aus dem die nächste Regierung in Österreich kommen 

könnte, wenn die Christschwarzen ihrem "Führer" Michael 

Spindelegger doch noch den Traum vom Bundeskanzler ...  

Die Freunde von Walter Tributsch und Harald Vilimsky 

In München nicht einmal mehr Privaträume für Burschenschaften 

"Hier und Jetzt" - Für Björn Clemens eine Hoffnungsträgerin, für Norbert 

Hofer eine Interviewpartnerin 
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Burschenschaft Brixia – “Kaderschmiede nationaler und 

rechtsextremer Gesinnung” | Prono Ever  (2013-11-29 21:05:31) 

[…] über den Sprecher der Burschenschaften und freiheitlichen 

ZZler Walter Tributsch … Zu ergänzen ist noch etwas zur 

Burschenschaft […] 

Ehe der Hahn einmal krähen kann, hat He.-Chr. Strache schon 

dreimal verleugnet | Prono Ever  (2013-11-30 13:01:41) 

[…] Freiheitlicher ZZler Walter Tributsch, 

Burschenschaftssprecher und Freund von Björn Clemens. […] 

 

 

 

Roma und Sinti in Europa 2013 - Der Geist von und der 

Traum von einem legalen Auschwitz im eigenen Garten - 

2013-11-28 01:46 

 

 

Auf der freiheitlichen Homepage hat gestern ein 

Kommentarschreiber ein paar Zitate gepostet, u.a. eines von Udo 

Ulfkotte: 

"Das ungarische Wort für 'Hühnerdieb' wird auch synonym für 'Zigeuner' 

verwendet. Und Hühnerdiebe darf man in Ungarn künftig nach einer 

entsprechenden Gesetzesänderung durch das Parlament ganz legal erschießen." 

 
"... ganz legal erschießen." 

  Der Anlaß für das Posten dieser Zitate ist ein freiheitlich 

unzensurieter Kommentar, in dem über ein geplantes Vorhaben der 

Einrichtung eines "Roma-Lagerplatzes" berichtet wird, gemäß 

freiheitlicher Gesinnung selbstverständlich nicht zustimmend. Das 

wäre auch nicht weiter erwähnenswert. Das ist allzu bekannt. Im 

Grunde ist auch der aus Zitaten bestehende Kommentar von 

Richard Joseph Huber nicht wirklich erwähnenswert, würde er 

nicht ein Zitat von Udo Ulfkotte verbreiten. Allzu bekannt sind 



auch die Vorlieben der Schreibstaffel für blutrünstige "Lösungen", 

soher müßte auch kein weiteres Beispiel dafür gebracht werden.  

Aber es ist ein Zitat von Udo Ulfkotte, und dieser Udo Ulfkotte ist 

kein Unbekannter aus den Reihen der Schreibstaffel, sondern einer, 

der auch für den "ORF" einExperte, Udo Ulfotte, ein Experte, den 

Andreas Unterberger in den "Salzburger Nachrichten" zur Lektüre 

empfiehlt ...  Allein dieses Zitat von Udo Ulfkotte verströmt den 

Geist von Auschwitz. Menschen nur wegen ihrer zugeschriebenen 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie pauschal zu 

verunglimpfen, pauschal herabzuwürdigen und legal zu ermorden. 

Und wie in der nationalistischen Diktatur des "deutschen reiches" 

für den Massenmord harmlos klingende Vokabel verwendet 

wurden, schreibt Udo Ulfkotte nicht, "Zigeuner" dürfen "ganz 

legal" ..., sondern "Hühnerdiebe" ... Und auch dieses Verfahren ist 

allzu bekannt, das Opfer muß zum Täter gemacht werden, die 

niemals begründbare Vernichtung den Anstrich einer scheinbaren 

Begründung bekommen.  Das Zitat hat Richard Joseph Huber 

anscheinend dem Artikel von Udo Ulfkotte auf "Kopp Online" 

entnommen. Dieser Artikel von dem Experten zeigt gut auf, ein 

weiteres Mal, wie Udo Ulfkotte arbeitet. Wie gelesen werden kann, 

verlinkt Udo Ulfkotte zu sehr vielen Quellen, womit er vorgibt, 

seriös und ordentlich zu recherchieren. Aber Udo Ulfkotte kann 

sich sicher sein, daß kaum wer all die verlinkten Quellen aufruft 

und nachprüft, was er anhand dieser behauptet. Es würde zu lang 

geraten, hier alle durchzugehen. Deshalb soll exemplarisch eine 

Quelle herangezogen werden, um zu vergleichen, ob die Quelle 

bestätigt, was Udo Ulfkotte behauptet.  Udo Ulfkotte schreibt:  

"In orientalischen Teestuben verkaufen Roma nun mitten in Dortmund Kinder 

für Sex – keiner schreitet dagegen ein. Türken, Weltmeister bei der Suche nach 

Kindersex, sind die Hauptkunden." 

Und in dem Artikel, zu dem Udo Ulfkotte verlinkt, ist zu lesen: 

"Nebenan auf der Wanheimer Straße verlässt eine schwarzhaarige, bleiche, sehr 

junge Frau, ein Teenager noch, eine Teestube. Wie alt mag sie sein? In einem 

Hinterzimmer hat sie eine ganze Nacht lang sexuelle Dienstleistungen erbracht. 

Für fünf Euro pro Handlung. Auch sie stammt aus Ostbulgarien, ist eine 

Roma und sucht seit ein paar Monaten in Duisburg ein besseres Leben." 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zwischen-michael-kohlmeier-und-andreas-unterberger/
http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/04/zwischen-michael-kohlmeier-und-andreas-unterberger/
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http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/roma-in-duisburg-hochfeld-legale-sklaverei-fuer-3-euro-die-stunde-id4907216.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/roma-in-duisburg-hochfeld-legale-sklaverei-fuer-3-euro-die-stunde-id4907216.html


 
Was Udo Ulfkotte aus seinen Quellen macht. 

  Also kein Wort von "orientalischen Teestuben", kein Wort davon, 

daß Roma "Kinder für Sex verkaufen", kein Wort über "Türken", 

die ... Aber es kann darüber erfahren werden, daß es Profiteure der 

Armut gibt, die 3,00 Euro Stundenlohn zahlen für das Arbeiten auf 

Baustellen ... Es genügt also schon, die Quellen der Experten 

aufzurufen, um erkennen zu können, um wissen zu können, daß es 

bloße Verhetzung ist ...  Das sind aber auch die von Freiheitlichen 

bevorzugten Experten. Auch das ist allzu bekannt und müßte nicht 

ein weiteres Mal erwähnt werden. In Anbetracht der Möglichkeit 

aber, daß vor allem Christschwarze doch wieder eine Regierung mit 

Freiheitlichen eingehen könnten, muß es erneut geschrieben 

werden ... 

Auf "Unzensuriert" Ruf nach einer Regierung, die Massenmorde anordnet 

Fanatiker der Lösungen durch Massensterben, empfohlen von der freiheitlichen 

"Unzensuriert" 

Die Monsterstaffel in der Sos Heimat 

Freiheitliche Parallelgemein-Schaft der Verschwörungen und Anstandslosigkeit 

 

 

 

 

 

marikaschmiedt  (2013-11-28 16:04:05) 

Hat dies auf ARTBRUT rebloggt.  

ecoleusti  (2013-12-05 22:35:17) 

Hat dies auf ecoleusti rebloggt.  

Udo Ulfkotte in Aula und FPÖ-ZZ – “Fabriken der 

Desinformation” | Prono Ever  (2014-11-20 10:01:52) 

[…] aufgenommen wurde. Nach Aktuellerem zur Krone der 

Informationsredlichkeit mag nicht gesucht werden; es läuft ohnehin 

stets gleich ab, wie auch in diesem weiteren Beispiel gelesen werden 

kann, zu dem …Denn es geht nicht um Udo Ulfkotte, sondern um 

seine recht treffenden Analyse, was in der […] 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/19/auf-unzensuriert-at-ruf-nach-einer-regierung-die-massenmorde-anordnet/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/09/alex-kurtagic-die-fanatiker-der-losungen-durch-massensterben-empfohlen-von-der-freiheitlichen-unzensuriert-at/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/09/alex-kurtagic-die-fanatiker-der-losungen-durch-massensterben-empfohlen-von-der-freiheitlichen-unzensuriert-at/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/28/die-monsterstaffel-in-der-sos-heimat/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/01/guido-grandt-jorg-haider-kampusch-freimaurer-staatsaffare-freiheitlichen-parallelgesellschaft-verschworungen/
http://marikaschmiedt.wordpress.com/2013/11/28/roma-und-sinti-in-europa-2013-der-geist-von-und-der-traum-von-einem-legalen-auschwitz-im-eigenen-garten/
http://ecoleusti.wordpress.com/2013/12/05/roma-und-sinti-in-europa-2013-der-geist-von-und-der-traum-von-einem-legalen-auschwitz-im-eigenen-garten/


“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:03:28) 

[…] zugestanden wird, ist ein Gedenken am 30. Jänner 2015 auf 

dem Heldenplatz, ein Gedenken an die Morde in Oberwart, die vor 

zwanzig Jahren, am 4. Februar 1995, verübt wurden, aus ebenden 

Gründen,… gesetzt werden […] 

Romane Thana – Von der Großzügigkeit der österreichischen 

Gesellschaft gegen Walter Dostal | Prono Ever  (2015-02-20 

00:48:36) 

[…] wie großzügig die österreichische Gesellschaft sein kann, 

großzügig gegen Walter Dostal und unbarmherzig gegen Menschen, 

die keine Institutsvorstände, keine […] 

 

 

 

Ein deutscher Dichter der Burschenschaft Suevia: "Das Feuer 

von Auschwitz behüten und schüren." - 2013-11-29 03:04 

 

 

Noch ist nicht gesagt, daß es in Österreich nicht zu einer Regierung 

kommt, an der wieder Freiheitliche, also Burschenschafter, beteiligt 

sein könnten. Jetzt vielleicht sogar um so mehr, da die 

Burschenschafter in Innsbruck ausgeladen wurden, könnte es 

Michael Spindelegger ganz eng um sein christliches Herz werden, 

und er lädt sie ein, ihn an ihre Seite in der Regierung zu stellen.  Es 

gab schon einmal so eine burschenschaftliche Regierung in 

Österreich. Deren Geschichte ist vor allem in Gerichtsakten, nein, 

noch lange nicht aufgearbeitet.  Roland Weinert etwa gehörte 

damals der burschenschaftlichen Regierung an, an ihrer Seite war 

Wolfgang Schüssel, auch Andreas Khol, der heute wieder eine 

tragende Rolle in den Koalitionsverhandlungen spielt, er sitzt in der 

Gruppe "Staatsreform" - mehr eine Drohung als eine Hoffnung auf 

...  Und die freiheitliche Homepage, gesinnungsgemäß ganz und gar 

nicht mit der Ausladung der Burschenschaften in Innsbruck 

einverstanden, veröffentlicht von diesem Roland Weinert eine 

Stellungnahme, in der er sagt: 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/


"Die Innsbrucker Burschenschaft Suevia hat auf den Totenlisten ihres 

Denkmals als einen unter mehr als 500 verstorbenen ehemaligen Mitgliedern 

auch Dr. Gerhard Lausegger angeführt. Er war in der Pogromnacht des Jahres 

1938 mitverantwortlich für den grausamen Tod des Leiters der Kultusgemeinde 

Innsbruck Ing. Berger. Wie in Österreich üblich wurde die mit seiner Person 

verbundene Tat auch bei uns lange Zeit verschwiegen. Nach intensiver interner 

Aufarbeitung hat sich die Burschenschaft Suevia dazu entschieden, die 

historischen Fakten nicht durch eine bloße Streichung des Namens zu leugnen. 

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dazu zu stehen, dass auch ein 

Mensch, der so viel Schuld auf sich geladen hat, bei uns einst Mitglied war. 

Wir können diese unsagbar grausame Tat und die dahinterstehenden 

Beweggründe nicht nachvollziehen und die damit verbundene Geisteshaltung 

liegt uns fern. Es fällt uns daher leicht, uns von Nationalsozialismus und 

Antisemitismus aufs Schärfste abzugrenzen und zu distanzieren." 

Das klingt ehrbar und edel, der Burschenschaft Suevia, deren 

Obmann Roland Weinert ist, falle es leicht, sich von 

Nationalsozialismus ...  Zunächst einmal, dann aber, ein Name 

bleibt, und verschwiegen seine Beteiligung an einem Verbrechen. 

Zunächst einmal, dann aber ist eindrücklich die Frage zu stellen, hat 

beispielsweise die Burschenschaft Suevia ihre Geschichte nach 1945 

intensiv aufgearbeitet? Das ist die wesentliche Frage. Und nicht, wie 

hält es beispielsweise die Burschenschaft Suevia mit dem 

Nationalsozialimus und dem Antisemitismus vor 1945. Wer in 

diesem Land in eine Regierung will, müßte schon sehr töricht und 

taktisch vollkommen unbegabt sein, sich als Anbeter der 

nationalistischen Massenmorddiktatur des "deutschen reiches" zu 

positionieren. 

 
"Wir werden, wenn auch ohne Mütze und Band,/die Gasöfen 

füllen bis an den Rand." 

Wie hält es also beispielsweise die Burschenschaft Suevia mit ihrer 

Geschichte nach 1945? 

"Und die Suevia argumentierte 1960 gegenüber deutschen Kameraden: 'Wir 

müssen (...) betonen, daß es für die Deutsche Burschenschaft in Österreich 

unmöglich ist, Nichtdeutsche aufzunehmen. Wir (...) stehen auf dem allein 



burschenschaftlichen Standpunkt, daß somit auch der Jude in der 

Burschenschaft keinen Platz hat.' Angesichts eines derartigen Standpunktes 

überrascht es kaum, wenn auch mal Taten folgen. So verwüsteten im November 

1961 zwei Burschenschafter den jüdischen Friedhof in Innsbruck. Einer der 

Täter, Aktivist der Suevia, zwängte seinen Antisemitismus zuvor in holprige 

Reimform: '...der einzige Feind, den es Wert ist zu hassen/und unter 

Umständen auch zu vergasen/ist doch der ewige Jude, der heute/wie früher die 

dummen, weil ehrlichen Leute bestiehlt/und uns allen die Frischluft 

wegsaugt/nicht ahnend, daß er nur zum Einheitzen taugt./Die Zeit wird bald 

kommen, darauf ist Verlaß/daß man ihn zum letztenmal setzt unter 

Gas./Dann werdet auch Ihr, trotz Aktiven-Allüren,/das Feuer von 

Auschwitz behüten und schüren./Wir werden, wenn auch ohne Mütze und 

Band,/die Gasöfen füllen bis an den Rand.'" 

"Das Feuer von Auschwitz behüten und schüren", reimte lange 

nach 1945 ein "Aktivist der Suevia", nicht vor 1945, sondern nach 

1945, nach Auschwitz ...  Und einer aus der Schreibstaffel hat auf 

der freiheitlichen Homepage auch eine rechte Lösung zur Hand: 

"Wenn mir ein kleiner, dreckiger, linker Kläffer etwas ins Taxi wirft, dann 

steht die Spitze meines Regenschirmes hinten bei dessen Hals heraus." "Säbel, 

Schwert und Spieß in die Rechte." 

 Ganz so treu und charakterfest scheint auch dieser aus der 

Schreibstaffel nicht zu sein, möglicherweise ein Taxifahrer, denn es 

gibt für ihn noch eine aber nur eine einzige zweite Lösung, nämlich 

"zur linken Reichshälfte überzulaufen". Vielleicht ist er (oder sie) 

nur realistisch und weiß, wie leicht gerade Freiheitliche von einer 

Partei zur anderen ...  Die freiheitliche Homepage titelt "Die 

Früchte der Medienhetze", eine Aufforderung, die Früchte der 

burschenschaftlichen Regierung nicht zu vergessen, ihr Kanzler hat 

seinen angestammten Platz in der Vergessenheit eingenommen, 

einer ihrer Architekten mischt wieder ganz vorne mit ...  Und als 

eine Vorleistung für eine Wiederbetätigung einer 

burschenschaftlichen Regierung kann wohl die Wahl von Norbert 

Hofer zum III. Präsidenten NR gewertet werden, dessen erste 

öffentliche Aussage auf diesem Stuhl die traditionelle Verteidigung 

der Burschenschaften war, sie seien von Adolf Hitler verboten 

worden ... Und für dieses Verbot dankte ihm beispielsweise ein 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/31/norbert-hofer-kaum-zwei-tage-im-amt-und/
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Dichter der Burschenschaft Suevia deutschtreu mit den Versen: 

"Das Feuer von Auschwitz behüten und schüren."  

 

 

 

 

 

Burschenschaft Brixia – “Kaderschmiede nationaler und 

rechtsextremer Gesinnung” | Prono Ever  (2013-11-29 21:05:28) 

[…] Ein deutscher Dichter der Burschenschaft Suevia: “Das Feuer 

von Auschwitz behüten und schüre… […] 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde nie ein 200 

Jahre altes Auto kaufen | Prono Ever  (2013-12-10 02:26:38) 

[…] “Seit 1815″ also sind Burschenschafter für “Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit. A…Denn wie ein 200 Jahre altes Auto heute 

keine Zulassung mehr erhalten würde, weil es nach 200 Jahren 

einfach fahruntüchtig, fahruntauglich ist, mit einem Wort: Schrott 

ist, würde die burschenschaftliche “Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit” keine Zulassung mehr bekommen, weil es 

nach 200 Jahren einfach … Und nicht anders ist es mit der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, die geschlossen hinter den 

Burschenschaften stehen, sie verteidigen, aus den Reihen das 

niedere und hohe freiheitliche Politpersonal in die gewählten 

Gremien dieses Landes marschieren. […] 

“Die Presse” veröffentlicht burschenschaftliche Geschichtslügen, 

Gegenwarts- und Geschichtsfälschungen | Prono Ever  (2014-02-

14 02:25:21) 

[…] Ein deutscher Dichter der Burschenschaft Suevia: “Das Feuer 

von Auschwitz behüten und schüre… […] 

 

 

 

Burschenschaft Brixia - "Kaderschmiede nationaler und 

rechtsextremer Gesinnung" - 2013-11-29 21:04 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/31/norbert-hofer-kaum-zwei-tage-im-amt-und/


Es erheben vor allem Freiheitliche nun die Klage, daß 

Burschenschaften in Innsbruck nicht ... Es werden 

vor allem Christschwarze die Frage zu beantworten haben, ist es 

ihnen vollkommen gleichgültig, mit wem sie unter Umständen noch 

einmal eine Regierung bilden wollen, ist es vor allem Michael 

Spindelegger vollkommen gleichgültig, an welche Seite er gestellt 

sein wird, nur um sich ein Kärtchen mit dem Eindruck 

Bundeskanzler ...  Über die Burschenschaft Suevia wurde bereits 

geschrieben:  

Ein deutscher Dichter der Burschenschaft Suevia: "Das Feuer von Auschwitz 

behüten und schüren." 

Auch über den Sprecher der Burschenschaften und 

freiheitlichen ZZler Walter Tributsch ... Zu ergänzen ist noch etwas 

zur Burschenschaft Brixia:  

"Die Burschenschaft Brixia Innsbruck wurde vom österreichischen 

Innenministerium als 'Kaderschmiede nationaler und rechtsextremer Gesinnung' 

eingestuft. Vgl. Bundesministerium für Inneres, Gruppe C, Abteilung II/7: 

Rechtsextremismus in Österreich. Jahreslagebericht 1994, Wien 1995, S. 11." 

 Diese Fußnote wie auch die drei herauskopierten dazu  passenden 

Abschnitte sind entnommen: "Stramm rechts: Die deutschen 

Burschenschaften", Dietrich Heither, "Blätter für deutsche und 

internationale Politik", Oktober 2011; der gesamte Artikel kann hier 

aufgerufen werden. Wer zusätzlich zu den oben verlinkten Texten 

diesen Artikel liest, wird verstehen können, weshalb der Aufmarsch 

der Burschenschaften in Innsbruck derartige Aufregungen 

verursacht. Und diesem Artikel ist auch zu entnehmen, wie sehr 

sich gerade wieder einmal Menschen - besonders Männer - aus 

Österreich in diesem Milieu hervortun ... Aber auch die Frauen in 

diesem Milieu ... Von Innsbruck nach Wien ist es nicht weit und 

zeitlich steht auch der nächste freiheitliche Akademikerball nicht 

mehr fern, so daß es durchaus angebracht ist, zu erinnern, wie es 

um die Gesinnung der Frauen in diesem Lager bestellt ist: 
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Zur Ewiggestrigkeit eine Presseaussendung der freiheitlichen Mädelschaft. 

Und wird auch davon ein weiteres Mal oder zum 

ersten Mal lesen können, wie sehr sich Burschenschaften bereits 

vor 1933 mit rechtsradikalem Gedankengut hervortaten, es noch 

einmal offensichtlich macht, wie sehr die Warnung von Norbert 

Hofer, Burschenschaften als rechtsextrem einzustufen, mit den 

Hinweis, Adolf Hitler habe sie verboten, nicht mehr als eine ...  NS 

In der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ schreibt auch wieder 

Walter Tributsch. Aber das kann diesmal übergangen werden. Noch 

wer schreibt diesmal: Michael Vogt. Er wird großspurig als "Univ.-

Prof." vorgestellt. Tatsächlich war er "Honorarprofessor", und das 

ist etwas ganz anderes ...  Und Michael Vogt war Honorarprofessor 

in Leibzig, er mußte allerdings 2007 die Uni wegen 

"Rechtsextremismusverdacht" verlassen. Seit sechs Jahren also ist er 

kein Honorarprofessor mehr, die freiheitliche ZZ läßt ihn nun als 

"Uni-Prof." auferstehen ...  Was Michael Vogt 

schreibt? Über seine Leistungen konnte schon einmal berichtet 

werden, das genügt: 

Freiheitliche Parallelgemein-Schaft der Verschwörungen und Anstandslosigkeit 

 Noch einer halt der Experten der Freiheitlichen ... Und jetzt stellen 

Sie sich vor, das werden die Experten sein, die Freiheitliche in einer 

Bundesregierung mit einem Michael Spindelegger mit dem 

Eindruck Bundeskanzler ...  

 

 

 

 

 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde nie ein 200 

Jahre altes Auto kaufen | Prono Ever  (2013-12-10 02:26:35) 

[…] der aktuellen Ausgabe des Zentralorgans der freiheitlichen 

Gemein-Schaft, der ZZ, schreibt Jan Ackermeier über die 

http://pronoever.wordpress.com/2013/02/08/madelschaft-silke-gotschober-vom-akademikerball-alias-wkr-ball-und-der-ewiggestrigkeit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/07/01/guido-grandt-jorg-haider-kampusch-freimaurer-staatsaffare-freiheitlichen-parallelgesellschaft-verschworungen/


Burschenschaften, die in Innsbruck auf der Straße die 

“Meinungsfreiheit erstreiten muß und zitiert ihre Botschaften: […] 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine falsche 

Reihung von Barbara Prammer | Prono Ever  (2014-01-12 

22:38:36) 

[…] Burschenschaft Brixia – “Kaderschmiede nationaler und 

rechtsextremer Gesinnung” […] 

“Die Presse” veröffentlicht burschenschaftliche Geschichtslügen, 

Gegenwarts- und Geschichtsfälschungen | Prono Ever  (2014-02-

14 02:25:34) 

[…] Burschenschaft Brixia – “Kaderschmiede nationaler und 

rechtsextremer Gesinnung” […] 

Zur Zeit: Lügen, Manipulation und Propaganda | Prono Ever  

(2014-06-07 00:38:01) 

[…] Aber es muß darüber nicht viel geschrieben werden. Ein 

konkretes Beispiel aus dem Interview führt deutlich vor, wie 

besorgt Bernhard Tomaschitz und Michael Vogt und mit ihnen die 

gesamte ZZ um das Manipulieren, um das Propagandieren sind, wie 

recht…. […] 

 

 

 

Ehe ein Hahn einmal kräht, hat He.-Chr. Strache dreimal 

verleugnet - 2013-11-30 13:00 

 

 

Irgendwann in der verwichenen Woche wurde so ganz nebenher 

mitbekommen, es sei in der "Pressestunde" vom 24. November 

2013 auch um die freiheitliche "ZZ" gegangen, und heute wurde 

doch der Neugier nachgegeben, zu erfahren, was über die "Zur 

Zeit" ... Als Antwort auf die Aussage von Claus 

Pándi, das sei das "Zentralorgan der FPÖ", sagt der zurzeitige 

Obmann der freiheitlichen Gemein-Schaft: 

"Sie wissen, daß das ein Wochenmagazin ist, das nicht Teil der FPÖ ist." 



Es muß möglicherweise anders gesehen werden. He.-Chr. Strache 

verleugnet also nicht, sondern der zurzeitige Obmann erwahrheitet 

sich traditionell freiheitlich eine Wirklichkeit, in der etwa die "ZZ" 

nicht Teil der FPÖ ist ...  Aber wenn die "ZZ" nicht das zentrale 

Gesinnungsverlautbarungsorgan der freiheitlichen Spitzen ist, 

wohin gehören dann in Wirklichkeit all die freiheitlichen Mandatare 

und Mandatarinnen, die für die "ZZ" schreiben, diese gründeten, 

herausgeben ... 

 
Herbert Fleissner: für die "ZZ" ein "prominent konservativer 

Verleger" ... 

  Zu den Gründern gehörte neben Herbert Fleissner u.a. auch der 

freiheitliche Abgeordnete Johannes Hübner, der auch 

Gesellschafter der W3 VerlagsgesmbH ist; in der "ZZ"-

Geschichtseigendarstellung ist er bloß ein in "Mediensachen 

engagierter Rechtsanwalt" ...   

 
He.-Chr. Strache: "Sie wissen, daß das ein Wochenmagazin ist, das 

nicht Teil der FPÖ ist." Konzerngeflechte bestätigen seine 

Erwahrheitung. 

Zu den Herausgebern gehört auch Hilmar Kabas, Präsident des 

freiheitlichen Bildungsinstitutes. Und Andreas Mölzer, 

Kommanditist der W 3 VerlagsgesmbH., ein Mann der 

Transparenz, einer, für den seine Arbeit als freiheitlicher 

Abgeordneter nicht Teil seiner Arbeit als ZZ-Mann ist, weshalb es 

wohl, darf vermutet werden, in den Räumlichkeiten der "ZZ" zwei 

strikt voneinander getrennte Arbeitsplätze gibt: einen für die 

freiheitliche Abgeordnetenarbeit und einen für die "ZZ"-Arbeit, 

zwischen denen mittels eines Bürodrehstuhls gependelt werden 

kann: 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/02/20/rucktritte-und-absetzungen-haben-in-osterreich-keinen-plural-fraglich-einen-singular/


Andreas Mölzer und Bernhard Tomaschitz - Zurzytisten oder Abgeordneter 

und Assistent? 

Der Geschäftsführer der "ZZ" steigert aktuell seine Bekanntheit als 

Sprecher der Burschenschaften. Burschenschafter sind wohl auch 

nicht Angehörige der FPÖ, sie werden aus recht reiner 

Nächstenliebe nur von Freiheitlichen in Schutz genommen, 

burschenschaftlich ehrentreu verteidigt vor einer Welt, die keine 

Trachtenwelt sein will: 

Freiheitlicher ZZler Walter Tributsch, Burschenschaftssprecher und Freund 

von Björn Clemens. 

 Wendelin Mölzer, freiheitlicher Abgeordneter: Gesellschafter 

Edition K3 und W 3, Journalist, Chef vom Dienst, leitender 

Redakteur bei der "ZZ" ...  Und wer aller aus dem freiheitlichen 

Lager für die "ZZ" schreibt ... Es ist bald einfacher zu sagen, wer 

von den freiheitlichen Mandatarinnen und Mandataren auf Bundes- 

Landtags-, Gemeinderatsebene und auch EU-Ebene hat noch nicht 

für die "ZZ" geschrieben ...  In der aktuellen Ausgabe Christian 

Höbert, freiheitlicher Nationalrat, und Andreas Mölzer, 

freiheitlicher EU-Abgeordneter ...  In der vorletzten Ausgabe 

Barbara Rosenkranz, freiheitliche NR, und Andreas Mölzer ...  In 

der vorvorletzten Ausgabe Mario Eustacchio, freiheitlicher Stadtrat 

in Graz, und Andreas Mölzer ... Das ist übrigens die Ausgabe, die 

Claus Pándi dem zurzeitigen freiheitlichen Obmann vorhielt, und es 

He.-Chr. Strache nicht verstehen konnte, daß Formulierungen wie 

"Invasion der Warmen" aufregen. Aber die "ZZ" hat ja auch nichts 

mit dem Privaten zu tun, und Sexualität sei, so in etwa He.-Chr. 

Strache, etwas Privates, und weil es so etwas Privates ist, schreibt es 

die "ZZ" öffentlich, weil das Private ist nicht Teil der 

Öffentlichkeit, oder die Öffentlichkeit ist nicht Teil des Privaten ...  

In der Ausgabe davor Johannes Hübner, freiheitlicher NR, und 

Andreas Mölzer ... Auch eine besondere Ausgabe,die "ZZ" weiß, 

"ganz Afrika will auswandern". Daß das noch nicht passiert ist, liegt 

vermutlich daran, daß noch kein geeigneter Transporter gefunden 

wurde, um einen ganzen Kontinent ...  In der Ausgabe davor 

Manfred Haimbuchner, freiheitliches Mitglied der 

Oberösterreichischen Landesregierung, und ...  In der Ausgabe 

davor Gerhard Kurzmann, freiheitlicher Landesrat in der 
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Steiermark, Johannes Hübner und ...  In der Ausgabe davor Barbara 

Rosenkranz, Manfred Haimbuchner, Dietmar Holzfeind, 

freiheitlicher Kandidat auf der Liste FPÖ Kärnten, und ... Dietmar 

Holzfeind dürfte es nicht geschafft haben, ist auch ohne Belang, ob 

er ein Mandat ... Holzfeind schreibt ständig für die "ZZ".  In der 

Ausgabe davor Gerhard Deimek, freiheitlicher NR, und ...  In der 

Ausgabe davor Walter Rosenkranz, freiheitlicher NR, Harald 

Vilimsky, freiheitlicher NR, und ...  In der Ausgabe davor Manfred 

Haimbuchner und ...  Und so könnte das fortgesetzt und fortgesetzt 

werden ...  Vielleicht ein paar Namen noch ...  In der Ausgabe 39-

40/2013 Harald Stefan, freiheitlicher NR, Heidemarie Unterreiner, 

freiheitliche NR, und ... 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 

gefeuerte Jan Ackermeier, der nun ständig in der "ZZ" ...  

Unerwähnt können nicht bleiben:  

Norbert Hofer, freiheitlicher III. Präsident NR 

Martin Graf, freiheitlicher ehemaliger III. Präsident NR 

Genug umgesehen in der erwahrheiteten Wirklichkeit von He.-Chr. 

Strache ... In dieser Wirklichkeit gibt es auch eine freiheitliche 

Homepage, zu der, darf vermutet werden, He.-Chr. Strache auch 

sagen würde, diese sei nicht Teil der FPÖ ... Es folgt aber keine 

Aufzählung mehr, bloß ein Link noch: 

Freiheitliche müssen so viel vor dem Bürger und der Bürgerin verstecken - 

Kaum noch ein Nachkommen. 

NS Im aktuellen Impressum der "ZZ" wird für EDV und 

Layoutentwurf/Layout Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein genannt. 

Alles tüchtige Leute, er schreibt auch für die "ZZ" und betreibt eine 

Website, wie hier nachgelesen werden kann: 

Für Joseph Goebbels ein Gottbegnadeter - Ein Herold für der Freiheitlichen 

"Zur Zeit" 
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Krankhafte  Hetze gegen die FPÖ zeugt von einer hasserfüllten 

Kurzsichtigkeit und unverantwortlichem Öl ins Feuer gießen und 

politisch – beidseitig erblindet. Eine Demokratie hat die Pflicht, in 

das "Schicksal" eines Staates, alle Gruppen einzubinden. Seit die 

Menschheit besteht existieren Leute, die nur das  eine Ziel 

verfolgen: Vom eigenen Klientel  abzulenken, andere permanent an 

den Pranger stellen und alles tun: Täuschen, Tarnen, Lügen, 

Verleumden, kurzum alles und alle in ein schiefes Licht zu rücken. 

Unser Herrgott hat einen großen Zoo und auch die haben in seiner 

Güte ihren selbstgewählten Platz, nur nutzen Sie Ihn nicht zu 

Lebzeiten ein Miteinander anzustreben. 

Freiheitliche “Zur Zeit” sucht den “größten ungarischen 

Staatsmann” und findet im 20. Jahrhundert Miklós Horthy | Prono 

Ever  (2013-12-02 00:00:42) 

[…] darüber gibt im Grunde jede Ausgabe des freiheitlichen 

Gesinnungsverlautbarungsorganes […] 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde nie ein 200 

Jahre altes Auto kaufen | Prono Ever  (2013-12-10 02:26:45) 

[…] Norbert Hofer schreibt auch wieder in der freiheitlichen ZZ 

… “Auf Basis des freiheitlichen Handbuches” … Und auf dem 

Titelblatt der […] 

Revisionist Walter Marinovic mit Kornblumen in der freiheitlichen 

Zur Zeit: “Wacht endlich auf!” | Prono Ever  (2013-12-19 

00:06:53) 

[…] einmal als Kornblumenträger und Kornblumenträgerinnen 

betätigt, und in der Ausgabe 47-2013 des freiheitlichen 

Zentralorgans versuchte Jan Ackermeier den Vorwurf, die 

Kornblume sei ein “…, er ging dafür bis zum Jahr 1800 zurück, um 

zu beweisen, wie er meint, die Kornblume sei kein […] 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-23 08:54:20) 

[…] Klang noch haben, wie Verbelen,  Grimm, Kolbenheyer, 

Körner … Wie überhaupt die Mannschaft der ZZ der freiheitlichen 

Gemein-Schaft eine Liste der Ehrengäste für den Akademikerball 

erstellen könnte, nicht nur um den Akademikerball in noch mehr 

[…] 



Zur Zeit der freiheitlichen Gemein-Schaft erteilt SS-Regiment in 

Oradour die Absolution | Prono Ever  (2014-02-05 23:25:29) 

[…]  […] 

Fristenlösung: Für freiheitliche Gemein-Schaft eine 

Dekadenzerscheinung | Prono Ever  (2014-03-26 00:05:08) 

[…] als Dekadenzerscheinung die Unwahrheit über die gesetzliche 

Regelung einer Abtreibung? In dem Magazin der freiheitlichen 

Mandatare und Mandatarinnen, von He.-Chr. Strache aufwärts  … 

Er schreibt die Unwahrheit, denn ein Abtreibungsrecht besteht 

nicht, wie allein schon aus […] 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-03 22:11:05) 

[…] Ehe ein Hahn einmal kräht, hat He.-Chr. Strache dreimal 

verleugnet […] 

“Zur Zeit” – Quellorgan der freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono 

Ever  (2014-04-08 08:03:17) 

[…] Ehe ein Hahn einmal kräht, hat He.-Chr. Strache dreimal 

verleugnet […] 

“Zur Zeit” der freiheitlichen Gemein-Schaft druckt nur “Junge 

Freiheit” verschwiegen nach | Prono Ever  (2014-05-18 17:02:03) 

[…] Denn es ist das freiheitliche Medium von gewählten 

freiheitlichen Mandataren und Mandatarinnen. In der aktuellen 

Ausgabe mit dem unaktuellen Interview schreibt wieder einmal NR 

Barbara Rosenkranz,…dürfen selbst gezogen werden […] 

Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der Blauen 

Narzisse: Hinaus auf die Straße | Prono Ever  (2014-08-20 

21:12:58) 

[…] sind also alle Artikel von jenen, die im Zentralorgan der 

freiheitlichen Spitzen schreiben, nebeneinanderzulegen, um zu 

einem Gesamtbild zu …, es sei eine wählbare Partei, diese 

freiheitliche Gemein-Schaft […] 

“Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt war” 

| Prono Ever  (2014-09-13 16:38:29) 

[…] Aber daß die freiheitliche Gemein-Schaft nichts Wählbares 

anzubieten hat, das belegt wieder und wieder die freiheitliche ZZ, 



auch mit der aktuellen Ausgabe. Dieses Magazin der freiheitlichen 

Mandatare und Mandatarinnen. […] 

FPÖ-ZZ: “Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” | 

Prono Ever  (2014-09-25 22:18:48) 

[…] Spitzenfunktionäre und Spitzenmandatarinnen? Wie hier schon 

oft genug festgehalten wurde, schreibt in diesem Magazin die 

freiheitliche Elite, also von He.-Chr. Strache aufwärts […] 

Idealismus der Agnes Miegel für FPÖ-Bundespressesprecher ein 

fehlgeleiteter oder kein fehlgeleiteter Idealismus? | Prono Ever  

(2014-11-03 20:21:47) 

[…] Es werden Wähler und Wählerinnen der FPÖ nicht unbedingt 

großes Interesse für Agnes Miegel aufbringen, Agnes Miegel wird 

für Sie bei der Stimmabgabe nicht von Belang sein. Und Ihre 

Meinung kann uneingeschränkt geteilt werden. Aber Agnes Miegel 

ist nur und wieder eine Beispielgeberin dafür, wie in dieser Gemein-

Schaft der Umgang mit Fakten und Daten ist. Es ist kein redlicher 

Umgang. Und, wie heißt es so schön, wer in einer Sache mit der 

Wahrheit so umgeht, geht auch und nicht in …… […] 

Pegida-Nagel – Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ 

gewiß | Prono Ever  (2015-01-22 21:01:31) 

[…] Von He.-Chr. Strache aufwärts werden jetzt wohl viele von der 

identitären Partei den Artikel von …mit der ZZ zu tun; 

wahrscheinlich werden auch Gemeinderat Johann Gudenus und 

Landesrat Christian Ragger und NR Wendelin Mölzer, die für die 

ZZ der Woche 16. bis 22. Jänner 2015 schrieben, den Artikel fortan 

bei sich tragen, um … […] 
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Freiheitliche "Zur Zeit" sucht den "größten ungarischen 

Staatsmann" und findet im 20. Jahrhundert dafür Miklós 

Horthy - 2013-12-01 23:44 

 

 

Michael Spindelegger sagte im Interview, das er der Tageszeitung 

"Der Standard" gab, veröffentlicht am 29. November 2013: 



"Da muss ich Ihnen sagen, ich weiß es auch nicht, ob ich bleibe oder nicht. Ich 

weiß derzeit noch nicht, ob wir überhaupt in eine Regierungszusammenarbeit 

mit der SPÖ gehen." 

 Das ist selbstverständlich parteipolitisch motiviertes Geschwefel, 

verhandlungstaktisches Geplänkel, selbstverständlich wird Michael 

Spindelegger bleiben, in der Parteipolitik, wohin soll jemand gehen, 

der vom Kanzler träumt? Zurück in die Bezirkshauptmannschaft 

Gmünd? Und zugleich ist es ein Offenbarungseid. Aussagen eines 

Menschen, der, wie Vizekanzler und Parteiobmann und 

Außenminister und Abgeordneter und Klubobmann und Michael 

Spindelegger vorgibt, ein ganzes Land entfesseln will, klingen nicht 

derart unentschieden, wankelhaft, einfallslos ...  Ein wenig anders 

sieht es freilich mit der "Regierungszusammenarbeit".  Einer, der 

vom Bundeskanzler träumt, wird kaum auf die harte Bank der 

Opposition sich setzen wollen. Und welche 

"Regierungszusammenarbeit" käme dann noch in Frage, wenn nicht 

mit der SPÖ? Eine mit den Freiheitlichen ... Eine 

Minderheitsregierung? Möglich, der Obmann der Neos hat ja schon 

signalisiert, eine christfreiheitlichschwarze Regierung unterstützen 

zu können. Vielleicht sogar eine Dreier-Koalition? Von der 

Unterstützung von Freiheitlichen in einer Regierung sind nicht viele 

Schritte notwendig, um mit Freiheitlichen in einer Regierung zu 

sitzen.  Und bis die Regierungsfrage in Österreich nicht geklärt ist, 

muß doch weiter hingewiesen werden, wer die Freiheitlichen in die 

Regierung holt, holt ...  Auskunft darüber gibt im Grunde jede 

Ausgabe des freiheitlichen Gesinnungsverlautbarungsorganes ...   

 
Die Verkaufszeilen für Miklós Horthy von Erich Körner-Lakatos 

selbst auf Haltbarkeit zu vergleichen. 

In der aktuellen Ausgabe (48/2013 vom 29. November 2013) wird 

von Erich Körner-Lakatos ein weiteres Mal versucht, Miklós 

Horthy als den "größten magyarischen Staatsmann im 20. 

Jahrhundert" zu verkaufen. Nehmen Sie sich bitte selbst die Zeit, 

seine Verkaufszeilen mit den dazu geklebten Artikeln abzugleichen. 

Sie werden wohl kaum zu einem anderen Schluß kommen können, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/30/ehe-der-hahn-einmal-krahen-kann-hat-he-chr-strache-schon-dreimal-verleugnet/


als zu dem, alles, was Erich Körner-Lakatos schreibt, hält nicht ...  

Es würde zu lange geraten, Zeile für Zeile hier durchzugehen, aber 

beispielhaft: Bereits die Unterüberschrift von Erich Körner-Lakatos 

hält nicht: "Linke Angriffe auf Miklós Horthy gehen weiter" ... Wie 

gelesen werden kann, wurde die Denkmaleinweihung auch von der 

ungarischen Regierungspartei Fidesz-MPSZ "scharf kritisiert" - 

Fidesz eine linke Partei ...  Wesentlich ist aber auch, welche Zeilen 

Erich Körner-Lakatos nicht schreibt, nämlich diese: 

"Im Zusammenhang mit der Denkmalsenthüllung, ausgerichtet von der 

rechtsradikalen Parlamentspartei Jobbik und dem ihr nahe stehenden, für seine 

rechtsradikalen Ansichten bekannten reformierten Pfarrer Lorant Hegedüs jr. 

hat nun der zuständige Kirchenbezirk ein Disziplinarverfahren angestrengt. 

Zuvor hatte die MSZP den Bischof der Reformierte Kirche in Ungarn, 

Gusztav Bölcskei, aufgefordert, alles zu unternehmen, damit die Bronzebüste 

vor der Kirche entfernt wird." 

Und es ist auch nicht zum ersten Mal, daß Erich Körner-Lakatos in 

der freiheitlichen "ZZ" versucht, aus der faschistischen Partei der 

Pfeilkreuzler eine sozialistische ... Aber auch das muß nicht 

ausführlich und also noch einmal geschrieben werden, es kann 

nachgelesen werden: 

Faschistische Partei ist für freiheitlichen ZZler eine sozialistische - Diesmal 

aber keine Satire von Erich Körner-Lakatos 

"Die Presse" wird für eines freiheitlichen ZZlers revisionistische 

Geschichtsschreibung 

Freiheitliche rühmen in der Zeit des Gedenkens der Novemberpogrome Miklós 

Horthy 

In den aktuellen Verkaufszeilen für Miklós Horthy wirft Erich 

Körner Lakatos dem Pianisten András Schifff vor: "ein seltener 

Unsinn". Nun, was Erich Körner-Lakatos schreibt, ist kein Unsinn, 

denn es ist alles im Sinne einer Scholleanschauung, die von keiner 

Regierungsbank aus und in keiner Wahl zustimmungswürdig ist. 
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Sie lassen doch an keinem ein gutes Haar, der nicht in Ihr linkes 

Guti Programm passt. Am guten Willen und Ehrlichkeit 

unterscheidet sich Herr Spinelegger  von Ihnen um Breiten. Er 

bemüht sich redlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, wogegen  Ihr 

einziges "Prädikat" sich in "Müllausschütten" erschöpft. Wer hat Sie 

nur so Negativ geprägt? Mein väterlicher Rat, besuchen Sie 

Ihrentwillen einen guten Arzt, der Ihnen das Leben zum 

Demokraten möglich macht. 

Andreas Mölzer kann durchaus Respekt einfordern, auch für andere 

Parteien, aber es muß schon eine neonazistische sein | Prono Ever  

(2014-02-09 02:52:27) 

[…] Euer Ehren, ehe Sie Ihr Urteil fällen, rufen Sie sich selbst noch 

als Zeugen auf. Wenn Miklós Hort… […] 

 

 

 

Das Verfassungsdiktat des Nicht-einmal-ein-Viertel-Volkes 

gegen mannigfache Zusammenlebensformen - 2013-12-03 

07:44 

 

 

Die freiheitliche Homepage feiert das Referendum in Kroatien als 

"großen Sieg". Und stellt ihrer Feier die Schlagzeile voran: "Zwei 

Drittel der Kroaten gegen Homo-Ehe". Beim Tanz auf einer Feier 

passiert eines unweigerlich, die Genauigkeit kommt unter die Füße 

und wird zertreten.  "Die Bevölkerung", wird auf der freiheitlichen 

Homepage geschrieben, konnte eine "Volksinitiative" durchsetzen. 

Nun, "die Bevölkerung", das klingt nach der Gesamtheit der 

Menschen, die in einem Staat leben, "Volksinitiative", das klingt 

nach einer großen, einer ein ganzes sogenanntes Volk umfassende 

Bewegung.  Aber wie sieht es tatsächlich aus? 

 
"Die katholische Bischofskonferenz rief „die Gläubigen und alle 

Menschen guten Willens“ dazu auf, das Referendum zu 

unterstützen. Orthodoxe, Evangelische, Muslime und Juden 



schlossen sich der Initiative an, die konservative Oppositionspartei 

HDZ unterstützt sie." 

Die "Volksinitiative" ist der Zusammenschluß von Bürgern und 

Bürgerinnen zu einer "Bürgerinitiative", die es in jedem Land 

zuhauf und zu mannigfachen Themen gibt. Wie auch aus 

Österreich bekannt ist. Es gibt ja bald keine Straße mehr, auch in 

Österreich, in der es nicht eine "Initiative" gibt, die lautstark gegen 

etwas auftritt, die ihre persönlichen und zu oft egomanischen 

Interessen versucht durchzusetzen, da gegen ein Hoch, das zu hoch 

ist, dort gegen Kinder, die zu laut sind, hier dagegen, daß 

Autofahrer die Straße mit Radfahrerinnnen zu teilen haben, da 

wieder gegen Fußgänger, die eine Straße ohne Autoverkehr und so 

weiter und so fort ...  Und diese "Initiative" in Kroatien hatte eben 

das Anliegen, gegen Menschen zu sein, für die es mehr als nur die 

Ehe zwischen Frau und Mann gibt. Aber nicht jede "Initiaitve" 

erhält eine derartige Unterstützung. Womit darauf eingegangen 

werden kann, was dieses Referendum in Kroatien erzählt.  Das 

Referendum in Kroatien erzählt von der Lüge der 

Unterschiedlichkeit der Organisierten Glauben. Denn, wenn es 

darum geht, gegen den Menschen sich zu positionieren, gegen den 

Menschen aufzutreten, auf den Menschen hinzutreten, ziehen alle 

Organisierten Glauben an einem Gott, an einem Strick, mit dem sie 

alle fesseln wollen, die das Leben vielfältiger sehen, die die 

Gesellschaft nicht als eine Monokultur begreifen: 

"Es ist das erste Mal, dass es einer Bürgerinitiative in Kroatien gelang, einen 

Volksentscheid durchzusetzen. Die katholische Bischofskonferenz rief „die 

Gläubigen und alle Menschen guten Willens“ dazu auf, das Referendum zu 

unterstützen. Orthodoxe, Evangelische, Muslime und Juden schlossen sich der 

Initiative an, die konservative Oppositionspartei HDZ unterstützt sie." 

Das Referendum in Kroatien erzählt von der Wichtigkeit von 

Regelungen, ab wann eine sogenannte Volksabstimung bindend zu 

sein hat. In Kroatien haben sich nicht einmal die Hälfte der 

Menschen, die in Kroatien leben, an dem Referendum beteiligt. Es 

waren bloße 37 Prozent. Und von diesen mageren 37 Prozent 

haben sich 66 Prozentdafür entschieden, die natur- und 

menschgemäße Vielfalt der menschlichen Zusammenlebensformen 

zu leugnen. Sie können sich nun genau ausrechnen, wie viel in 
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Wirklichkeit 66 Prozent von 37 Prozent tatsächlich sind.  Nicht 

einmal Viertel aller Menschen, die in Kroatien leben, haben für die 

Leugnung der menschgemäßen Vielfalt gestimmt.  Das Referendum 

in Kroatien erzählt von der Wichtigkeit, sich an sogenannten 

Volksabstimmungen zu beteiligen. Denn sonst kommt es stets 

dazu, daß eine Minderheit sich als einhundert Prozent gebärdet, 

und schlimmer, eine Minderheit das Leben von einhundert Prozent 

der Menschen in einem Land bestimmt, alle Menschen in einem 

Land an ihren weltanschaulichen Strick bindet.  Das Referendum in 

Kroatien, das von der freiheitlichen Homepage des freiheitlichen 

Spitzenpersonals gefeiert wird, erzählt also auch davon, was von 

dieser freiheitlichen Gemein-Schaft je zu erwarten ist, eine 

scholleanschauliche Strickpolitik, sonst nichts. Und es ist wieder 

einmal prototypisch, daß einer aus der Schreibstaffel anderen eine 

"brutale Diktatur" unterstellt.  In Kroatien diktiert nun nicht einmal 

ein Viertel aller Menschen, die in Kroatien leben, ihre 

scholleanschauliche Lebensform, wie alle Menschen in Kroatien ihr 

Leben zu marschieren haben. Ihr Leben zu gestalten haben, davon 

kann in diesem Zusammenhang nicht gesprochen werden. Dieses 

Nicht-einmal-ein-Viertel hat für das Austreiben des 

Gestaltens gestimmt. 

 

 

 

 

 

Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können | Prono Ever  (2013-12-21 

12:17:53) 

[…] Kroatien – Das Verfassungsdiktat gegen mannigfache 

Zusammenlebensformen […] 

 

 

 

Der kopflose Medienmacher mit Gehbehelf im Tiefen Graben 

- 2013-12-04 02:38 



 

 

Plötzlich. Der prototypische Leser in Österreich. Kopflos. 

Damit auch gesichtslos. Und Gehbehelf. Dazu konservative 

Kleidung. Es mußte stehengeblieben werden. Daran konnte nicht 

einfach vorbeigegangen werden. Der nächste Schritt, den Leser zu 

fragen, ob sein Beruf der eines Medienmachers ist, wurde nicht 

gesetzt, zu sehr wurde die bejahende Antwort befürchtet. Im 

Weiterschlendern dann, beim Zurückdenken an den kopf- und 

gesichtslosen Leser mit Gehbehelf in seiner konservativen 

Kleidung; wenn es keine anderen Medien gibt, sollte es wenigstens 

einen anderen Leser geben, eine andere Leserin, dann würde es wie 

ganz von selbst auch andere Medien, oder zumindest, die gutter press 

nicht mehr geben. Und beim Gehen auf den Hohen Markt zu, noch 

beim Denken an den kopf- und gesichtslosen Medienmacher mit 

Gehbehelf in seiner konservativen Kleidung, muß augenblicklich 

wieder angehalten werden. Gerade eben noch davon überzeugt, in 

Österreich zu sein, löscht die überraschende Frage einer Touristin 

nach dem Namen des Landes, das sie soeben bereist, die 

Überzeugung, nur in Österreich zu sein.  

 

 

 

 

 

Alle Polio-Tests in Traiskirchen negativ – Angleichung der Qualität 

von “Standard” und freiheitlicher Homepage | Prono Ever  (2013-

12-07 13:11:38) 

[…] Der kopflose Medienmacher mit Gehbehelf im Tiefen Graben 

[…] 

 

 

 



Das Schwert der Christen vulgo Kruzifix verhöhnt und 

mißachtet Demokratie, Gesetz und Pädagogik - 2013-12-05 

22:14 

 

 

Es geht wieder einmal hoch her, dieses Schwert der Christen regt 

wieder einmal auf, wieder entflammt die Debatte darüber, ob dieses 

Schwert der Christen in Schulen hängen soll, darf, muß oder nicht 

soll, nicht darf, nicht muß.  Es gibt einen Kronzeugen dafür, was 

dieses Schwert der Christen tatsächlich heute bedeutet, es muß also 

gar nicht in die Vergangenheit gegangen werden, um zum Schluß zu 

kommen, daß ein derartiges Schwert nicht mehr in staatlichen 

Einrichtungen zu hängen hat, denn das Christenpropagandaschwert 

ist das Symbol der Verhöhnung und Mißachtung von Demokratie, 

Gesetz und Pädagogik.  Der Kronzeuge dafür ist der derzeitige 

absolut Regierende des Kleinststaates in einem Grätzel von Rom. 

Die entsprechenden Auszüge aus seinem Buch wurden zwar schon 

veröffentlicht, und können gelesen werden in: 

Helmut Qualtinger liest Jorge Mario Bergoglio: "Das Kreuz läßt nicht mit sich 

reden". 

 Wie sehr dieses Schwert der Christen als Schulwandpropaganda 

gegen alle Bemühungen der heutigen Pädagogik und der heutigen 

Demokratie steht, und dadurch alle diese Bemühungen der 

Pädagogik, alle diese Bemühungen, jungen Menschen die 

Demokratie als Wert zu vermitteln, mißachtet und auch verhöhnt, 

darüber gibt dieser Kronzeuge Auskunft. Die hier noch einmal 

zusammengefaßten Zitate aus diesem Buchauszug des Kronzeugen 

sprechen es deutlich aus, weshalb in einer heutigen Demokratie mit 

einer heutigen Pädagogik Kruzifixe absolut kontraproduktiv und 

also fehl am Platz sind: 

 
Kreuz Christi - Lanzenscheide 

"[A]m Kreuz. Dort wurde das definitive 'Ja' des Gehorsams gesprochen, das 

den anfänglichen Ungehorsam besiegt, dort wurde die 'alte Schlange' des 

sündigen Aufbegehrens ein für alle Mal in den Abgrund gestürzt." 

http://pronoever.wordpress.com/2013/04/16/rudolf-langthaler-der-orf-mit-dem-schuh-und-der-prapotente-anspruch-kritik-an-religionen-musse-kluger-sein-als-diese-selbst/
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"Das Kreuz ist Jesu 'letzte Schlacht': Dort erringt er seinen endgültigen Sieg. 

Im Licht dieses Gotteskrieges, der am Kreuz entschieden wird." 

"Bitten wir den Herrn heute um die Gnade, zu verinnerlichen, dass der Sinn 

unseres apostolischen Lebens im Kampf besteht; eine Gnade, die uns davor 

bewahren möge, wie törichte Kinder 'Frieden zu spielen' und 'mit dem Krieg zu 

spielen'." 

"Das Kreuz läßt nicht mit sich reden." 

"Das Kreuz ist das Zeichen für den Kampf, der der Sinn unseres Daseins ist. 

Mit dem Kreuz verhandelt man nicht: Man umarmt es oder man weist es 

zurück. Wenn wir es zurückweisen, dann haben wir unser Leben selbst in der 

Hand, dann bleibt es eingezwängt in die Enge unseres kleinlichen Horizonts." 

Demokratie heißt: Reden, Pädagogik heißt: Reden, mit dem 

Wandpropagandawandschmuck der Christen aber wird das absolute 

Gegenteil davon verbreitet, wie der Kronzeuge deutlich ausführt, 

nicht vor eintausend Jahren, sondern heute. Und dieser Schmuck 

verhöhnt und mißachtet auch das Schulunterrichtsgesetz, in dem 

nichts davon steht, junge Menschen seien zu Gehorsam zu 

erziehen, sondern ganz im Gegenteil ... Organisierte Glauben, nicht 

nur jener der Christen, kennen aber nur eine Art des Redens - das 

Befehls-Reden. Wohin das Schwert der Christen führt, 

daran wurde erst im November erinnert, mit einem Zitat von Imre 

Kertész, das Kreuz der Christen, darüber muß heute Klarheit 

herrschen, steht nicht in Golgatha, sondern in Auschwitz, und das 

muß "die letzte Schlacht Christi" gewesen sein, denn mit Auschwitz 

hatte Jesus Christus seine Wiederkehr, sein "jüngstes Gericht" ... 
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Eine Stimme bloß gab Gott Papst Franziskus und Diktator Mugabe 

zum Sprechen, auch in Uganda | Prono Ever  (2014-02-26 

02:21:44) 

[…] verursachen kann, dennoch nicht deutlich und 

unmißverständlich gehört werden will, es immer noch Zweifel 

daran gibt, aus welchen Tiefen diese eine einzige Stimme, die sich 

Franziskus nennt, au… […] 

Jos, Grätzel Vatikan, Staat Brunei Darussalam – “Unterschrift des 

Himmels” | Prono Ever  (2014-05-04 21:36:59) 

[…] sprach Sultan and Yang Di Pertuan ebenfalls ulkig aber nicht 

harmlos davon, daß die nun geltenden Gesetze gegen Menschen 

von Allah höchstpersönlich diktiert sind. Er, Allah, wird diese wohl 

auch unterschrieben haben; sonst könnte Di Pertuan nicht […] 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:06:17) 

[…] Das Schwert der Christen vulgo Kruzifix verhöhnt und 

mißachtet Demokratie, Gesetz und Pädagogik […] 

 

 

 

Angleichung der Qualität von "Standard" und freiheitlicher 

Homepage - Alle Polio-Tests in Traiskirchen negativ - 2013-

12-07 13:11 

 

 

Ach, das wird nicht wirklich erwartet, auf einer freiheitlichen 

Homepage einmal einen positiven Bericht über Menschen zu lesen, 

für die Freiheitliche keine "Inländerfreundlichkeit" und keine 

"Nächstenliebe" aufbringen können.  Aber wenigstens - ach, eine 

doch törichte Erwartung - ein Nachreichen der Information könnte 

erwartet werden, daß der Verdacht auf Polio-Erkrankung sich nicht 

bestätigt hat, die vier Menschen nicht an Kinderlähmung erkrankt 

sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind also alle negativ 

ausgefallen. Das ist gesinnungsgemäß für das freiheitliche 

Spitzenpersonal dieser Homepage ein negatives Ergebnis, weil 

allein schon das sachliche Informieren darüber - und das muß 



Freiheitlichen bereits unerträglich sein - muß ihnen vorkommen, als 

ob sie etwas Positives über Menschen schreiben müßten, für die 

Freiheitliche keine "Inländerfreundlichkeit" und keine 

"Nächstenliebe" überhaben, sondern die Freiheitliche nur 

überhaben.  Es wurde trotzdem eine ganze Arbeitswoche 

zugewartet, ob auf der freiheitlichen Homepage diese Zusatz-

Information zu dem Kommentar "Asylanten schleppen Polio und 

Tuberkulose in Österreich ein" über das endgültige und negative 

Testergebnis doch noch veröffentlicht wird. Nein, umsonst 

gewartet. Darüber informieren Freiheitliche der Unzensuriert nicht 

mehr. Das erfreuliche Ergebnis ist Freiheitlichen keine Information 

wert, es paßt nicht in ihre negative Darstellung der Menschen, für 

die Freiheitliche weder "Inländerfreundlichkeit" noch 

"Nächstenliebe" ... Im Grunde ist es von Freiheitlichen auch nicht 

einmal "inländerfreundlich" und auch nicht geprägt von 

"Nächstenliebe", wie diese Freiheitliche definieren, gegenüber den 

Menschen, für die Freiheitliche behaupten, "Freundlichkeit" und 

"Nächstenliebe" aufzubringen. Denn die Freiheitlichen geben keine 

Entwarnung, sie lassen die Menschen im Ungewissen, agieren 

gesinnungsgemäß mit der Angst der Menschen vor 

Infektionskrankheiten.  Ein anderer Umgang kann 

realistischerweise von der freiheitlichen Gemein-Schaft nicht 

erwartet werden. Tatsächlich ärgerlich an dieser Sache aber ist, daß 

die Tageszeitung "Der Standard" eine Qualität in ihrer 

Berichterstattung dazu abliefert, die sich der freiheitlichen Qualität 

angleicht. Wie im Vergleich ersichtlich, wurde auf der freiheitlichen 

Homepage der Kommentar aus dem "Standard"-Bericht destilliert 

...  "Der Standard" fand es nicht der Mühe wert, das endgültige 

Testergebnis abzuwarten, ehe er darüber berichtet. Wenigstens hat 

"Der Standard" die Information über das endgültige negative 

Testergebnis nachgereicht, das schon wenige Tage später vorlag.  

"Der Standard" fand es nicht erwähnenswert, in seinem Bericht 

über das "Schnellverfahren" zu erwähnen, daß beispielsweise allein 

in Syrien mit einer großen Impfkampagne sofort begonnen wurde, 

1,6 Millionen Kinder eine Schluckimpfung erhalten. Obwohl "Der 



Standard" mit seinem Artikel, in dem von 13 neuen Fällen berichtet 

wird, sich offensichtlich auf die Information von der WHO bezieht, 

in der auch von der breiten Impfaktion gesprochen wird.  "Der 

Standard" sollte, ehe er Material für eine freiheitliche 

Spitzenpersonal-Homepage zum Abschreiben liefert, selbst von 

anderen Zeitungen abschreiben, um die Qualität zu erreichen, die 

ihm in Österreich nachgesagt wird, etwa von "Spiegel Online". Auf 

"Spiegel Online" werden nicht nur die Informationen über die 

Impfaktionen beispielsweise in Syrien veröffentlicht, sondern auch 

über die Gefahr der "Impfmüdigkeit" in Deutschland. Auch in 

Österreich gibt es diese Tendenz, Kinder nicht mehr impfen zu 

lassen. Das heißt, für das Risiko der Wiederkehr der 

Kinderlähmung können nicht einfach Menschen verantwortlich 

gemacht werden, für die Freiheitliche keine 

"Inländerfreundlichkeit" und "Nächstenliebe" ...  "Der Standard" 

hätte, würde er der ihm nachgesagten Qualität entsprechen, auch 

darüber berichten, um wie viele Fälle es weltweit tatsächlich geht, 

wie es um die weltweite Verbreitung von Kinderlähmung 

tatsächlich bestellt ist. Anstatt gleich schon hysterisch über ein 

"Schnellverfahren" zu berichten, wobei sich nicht einmal eine ganze 

Woche später herausstellt, daß es keine einzige 

Kinderlähmungserkrankung in Traiskirchen gibt. Aber um über das 

tatsächliche Ausmaß des Gefahrenpotentials informiert zu werden, 

muß entweder beispielsweise "Spiegel Online" gelesen werden, oder 

gleich die Statistiken der WHO abgerufen werden ...

Die Berichte in Medien dürfen wohl nicht zu 

wichtig genommen werden. Denn es ist ohnehin sehr fraglich, ob 

Leserinnen und Leser andere Kommentare posten würden, ob zum 

Beispiel Peter Seiser etwas anderes posten würde, wüßte er, daß alle 

vier Tests negativ ausgefallen sind; es ist eher anzunehmen, daß er 

es inzwischen ohnehin weiß, freilich nicht von der freiheitlichen 

Homepage, aber von anderen Medien, das ihn aber nicht und nicht 

veranlaßt, einen weiteren Kommentar, also einen positiven, zu 

schreiben zu seinem vom 1. Dezember 2013: 



"Die allgemeine Gefahr, dass allerhand Ungeziefer von diesem 

Ungeziefer eingeschleppt wird, ist natürlich groß. Besonders, wenn man auf 

manche trifft, die stinken, dass einem das Frühstück von vorgestern 

hochkommt, fragt man sich, warum nicht noch mehr Bazillen eingeführt 

werden. In manchen Länder darf man nicht mal eine Banane über die Grenze 

bringen. Aber bei uns sind alle Bazillen willkommen. Halbes Jahr 

Quarantäne wäre die Lösung! (Fettierung B.K.)" 

Und diese Meinung von Peter Seiser erhält Zuspruch, wie die 

Bewertung seines Kommentars zeigt. Hingegen erhält ein 

Vorschlag zur einfachen Vermeidung durch Impfung keine 

Zustimmung, wie gelesen werden kann, sondern wird zu etwa zwei 

Drittel negativ bewertet.  Der Einfluß der Medien scheint doch sehr 

gering zu sein, wie auch das Beispiel der Tageszeitung "Der 

Standard" zeigt. Wird etwa daran gedacht, wie die Kommentare zur 

modernen Kunst auf "Standard Online" ausfallen, als wären es 

Leser und Leserinnen von freiheitlichen Medien. Und eines kann 

dem "Standard" nicht nachgesagt werden, daß er abwertend über 

Kunst schreibt, und dennoch ... Ein Beispiel dafür wurde erst vor 

kurzem veröffentlicht: 

Leibnitz - Der Standard in Österreich, gespielt und geschrieben vom Standard-

Ensemble 

 

 

 

Gratis gibt Gott nichts und seine Existenzbehaupter 

verlangen dafür Wucherpreise, vor allem von "Armen" - 2013-

12-08 19:54 

 

 

Viele geraten in Entzücken über das Schreiben des gegenwärtiges 

Papstes. Sie würdigen, feiern "Evangelii Gaudium" als 

Kapitalismuskritik. Es gibt menschgemäß andere, die sagen, Jorge 

Mario Bergoglio geht in seiner Kapitalismuskritik fehl.  Das Wort 

"Kapitalismus" selbst aber kommt nicht ein einziges Mal in diesem 

päpstlichen Schreiben vor, auch nicht "Liberalismus", auch nicht 
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"Neoliberalismus". Was aber tatsächlich in diesem 

päpstlichen Schreiben vorkommt, und nicht nur einmal, sind die 

Wörter, die "Evangeli" enthalten, wie "Evangelium", 

"Evangelisierung", "evangelisieren" ... Auf den päpstlichen 256 

Seiten kommt es 320-mal vor. Und auf diesen 256 Seiten kommen 

zusätzlich 110-mal Wörter vor, die "Mission" enthalten. Das heißt, 

im Grunde wird auf jeder Seite von nichts anderem gesprochen, zu 

nichts anderem aufgerufen, als zu missionieren, als zu 

evangelisieren ... Wohin diese Obsession führte, was Menschen 

durch Jahrhunderte durch diese Obsession zu erleiden hatten, das 

ist zu leidvoll bekannt.  Um Evangelisierung und Missionierung 

geht es also im Kern, das Begehren ist das Missionieren, die 

Begierde, alle Menschen zu Jüngern von Jesus Christus zu wandeln. 

Und das heißt auf römisch-katholisch: alle Menschen der gesamten 

Welt, und Frauen zu Männern, um als gehorsame Jünger zu 

befolgen, was Jesus Christus ihnen gebietet, dessen Gebote auch 

ein Jorge Maria Bergoglio ihm, der nicht schreiben konnte, schreibt. 

Das ist der Haupttrieb. Alles andere ist auch in diesem Schreiben 

bloßes Beiwerk, Ausschmückung zur Mitgliedsköderung.  Denn zu 

wissen, daß "Wirtschaft tötet", bedarf es nicht eines päpstlichen 

Schreibens. Dafür gibt es etliche profundere Diagnostiker und 

Diagnostikerinnen des Wirtschaftssystems, des Kapitalismus. Zu 

wissen, daß die Ungerechtigkeit beseitigt werden muß, bedarf es 

nicht eines päpstlichen Schreibens. Dafür gibt es zuhauf 

tatsächliche und vor allem konkrete Konzepte, Vorstellungen, 

Ideen, Visionen. Und wie ein jesuitisch geschulter Populist nur 

schreiben kann, schreibt Jorge Mario Bergoglio schöne 

Kirchenreinlockworte, denen alles Konkrete zur Verbesserung der 

Lage der Menschen fehlt.  Es könnte auf vieles in diesem Schreiben 

eingegangen werden, auf das Geschwefel über das neue Heidentum, 

über den Schutz des ungeborenen Menschen, über Soziologie, über Ethik 

und so weiter und so fort.  Aber es soll auf das Hauptgeschwefel 

beschränkt bleiben, das über die Armut. Mario Jorge Bergoglio 



verankert die Armen zentral in seinem Schreiben ... Er läßt aber 

nicht im Ungewissen darüber, worum es tatsächlich geht, wofür die 

Armen gebraucht werden:  

"Für die Kirche ist die Option für die Armen in erster Linie eine theologische 

Kategorie und erst an zweiter Stelle eine kulturelle, soziologische, politische oder 

philosophische Frage." 

"Die bevorzugte Option für die Armen muss sich hauptsächlich in einer 

außerordentlichen und vorrangigen religiösen Zuwendung zeigen." 

 Und gerade im Zusammenhang mit den Armen muß gefragt 

werden, wie erging es denn den Armen in all den Jahrhunderten, in 

denen der Organisierte Glaube der römisch-katholischen Kirche 

grenzenlos totalitär regierte, alle menschlichen Belange absolut 

beherrschte? Waren sie nicht arm? Waren sie beispielsweise in 

Europa nicht um vieles ärmer, als die Armen es heute in Europa 

sind? Ist denn diese von Jorge Mario Bergoglio populistisch 

kritisierte Wirtschaft nicht christlich getauft, gefirmt?  Jorge Mario 

Bergoglio beruft sich in seinem Schreiben auf eine 

zweitausendjährige Erfahrung seiner Organisation. Und was hat er 

aus dieser Geschichte seiner Organisation gelernt? Arme sind eine 

theologische Kategorie und es müsse ihnen religiöse Zuwendung gezeigt 

werden ...  

 

 

 

 

 

“Kirchen und Religionen beten für Regierende” mit der 

verprogrammierten Regierungsvorlage | Prono Ever  (2013-12-18 

07:24:54) 

[…] muß doch gesondert hervorgehoben werden, gerade vor dem 

Hintergrund, daß nun nicht wenige der Mission- und 

Evangelisierungsoffensive etwa des Organisierten Glaubens der 

römisch-katholischen Kir… ausmachen wollen […] 

Wie Zuchthengste die Erbsünde zeugten und Augustinus von Papst 

Franziskus gefeiert wird | Prono Ever  (2013-12-25 19:16:38) 

[…] Was wäre wohl aus diesem Organisierten Glauben 

beispielsweise mit der Lehre von Pelagius geworden, also ohne 



Erbsünde? Müßig darüber nachdenken zu wollen. Was wird aus 

diesem Organisierten Glauben mit einem Papst Franziskus werden? 

Er wird das bleiben, was er wurde, mit Augustinus und und und 

[…] 

Mit Schönborns und Bergoglios Hilfe wird Kenneth Copeland, TV-

gott, noch mehr Flugzeuge kaufen können | Prono Ever  (2014-03-

09 10:41:17) 

[…] neuen sexuellen Orientierung gesprochen werden würde, von 

einem Franziskus-Syndrom … Mit “Evangelii Gaudium” liegt von 

Jorge Mario Bergoglio ein erster deutlicher schriftlicher … vor […] 

Kirche will nach den Kindern greifen | Prono Ever  (2014-05-09 

00:00:29) 

[…] Kunden im üblich verstandenen Sinn, sondern nach wie vor 

Bittsteller, und die Bittsteller selbst wähnen sich selbst nicht als 

Kunden, sondern nach wie vor als Mitglieder der Kirche, während 

sie f…, also weitere bittstellende Befehlsempfänger und 

befehlsempfangende Bittstellerinnen zu keilen […] 

Wie gefährlich ist Vaticano? | Prono Ever  (2014-05-29 10:59:50) 

[…] Mit seinen Antworten ist Christoph Schönborn – eine weitere 

Antwort auf die Frage nach der vatikanischen Gefährlichkeit – ein 

Hohepriester des Bildungsanalphabetismus. Wie er es auch diesmal 

mit seiner Dekakenzerklärung belegt, mit seinem Vergleich 

zwischen dem heutigen Europa und dem Römischen Reich. Die 

Gründe des Niedergangs des Römischen Reiches sind nicht so 

eindeutig zu benennen, wie es Christoph Schönborn verkaufen will. 

Ihm widersprechen auch neueste Forschungsergebnisse. Aber wenn 

es schon nicht mehr geht, die Menschen davon abhalten zu 

können, keine Analphabeten mehr zu sein, um ihnen die Welt nach 

den phantastischen Novellen der Organisierten Glauben als einzige 

und eindeutige Welterklärung vorlesen zu können, so müssen sie 

von neuesten Forschungsergebnissen und neuesten Erkenntnissen 

ferngehalten werden. Und Christoph Schönborn ist ein eifriger 

Versucher, Menschen vom Wissen fernzuhalten. Eine 

wissensanalphabetische Gesellschaft ist für einen Mann jedweden 

Organisierten Glaubens das Fei…. […] 



Zur Gendertheorie fällt Papst Franziskus “Hitlerjugend und 

ideologische Kolonisation” ein | Prono Ever  (2015-01-20 

22:29:10) 

[…] Also dem treu bleiben, dem auch der Weitergänger von 

ideologischer Kolonisierung treu ist. Er nennt es Missionierung, das 

nur ein anderes, aber ebenso kein menschenfreundliches Wort für 

Kolo… […] 

 

 

 

Auch wer die freiheitliche Gemein-Schaft wählt, würde nie 

einem vor 200 Jahren gebauten Auto zutrauen, nur einen 

Zentimeter noch zu fahren und also niemals der Idee 

verfallen, so etwas je zu kaufen ... - 2013-12-10 02:26 

 

 

... nur beim Wählen also verhält sich der Wähler und die Wählerin 

nicht einmal wie ein Konsument und eine Konsumentin, die lange 

ernsthaft eine größere Anschaffung sich überlegen, ehe sie einen 

Kauf tätigen, nur beim Wählen stimmen sie für alles, was ihnen 

nichts bringt, außer Ärger, Enttäuschung, Kosten und so weiter 

und so fort. Es wäre also schon viel, würden Menschen wenigstens 

wie sonst als Konsumenten und Konsumentinnen ernsthaft 

überlegen, ehe sie wählen, zu verlangen, daß sie politisch wählen, ist 

schon eine zu hohe Forderung, oder, eine Hoffnung, die 

aufzugeben ist ...  In der aktuellen Ausgabe des Zentralorgans der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, der ZZ, schreibt Jan Ackermeier über 

die Burschenschaft, die in Innsbruck auf der Straße die 

"Meinungsfreiheit erstreiten muß" und zitiert ihre Botschaften: 

"Wir Burschenschafter für Meinungs- und Versammlungsfreiheit 

seit 1815" ...  "Seit 1815" also sind Burschenschafter für 

"Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Aber sie schreiben nicht 

dazu, für welche "Meinungs- und Versammlungsfreiheit" sie sind. 

Klug genug sind sie, das nicht zu tun.Denn wie ein 200 Jahre altes 

Auto heute keine Zulassung mehr erhalten würde, weil es nach 200 

Jahren einfach fahruntüchtig, fahruntauglich ist - mit einem Wort: 

Schrott oder Wrack-, würde die burschenschaftliche "Meinungs- 
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und Versammlungsfreiheit" keine Zulassung mehr bekommen, weil 

es nach 200 Jahren einfach ... Und nicht anders ist es mit der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, die geschlossen hinter den 

Burschenschaften stehen, sie verteidigen, aus den Reihen das 

niedere und hohe freiheitliche Politpersonal in die gewählten 

Gremien dieses Landes marschieren. Erinnern Sie 

noch an den letzten Wahlkampf der Freiheitlichen, zur 

Nationalratswahl am 29. September 2013? Die Freiheitlichen 

versuchten es mit der "Liebe". Da gab es Wahlplakate mit der 

Liebe, da gab es ein He.-Chr.-Strache-Liebeslied und so weiter und 

so fort. Das Liebeslied gemäß freiheitlichen Könnens ein Plagiat, 

das nicht einmal mehr auf der Site von He.-Chr. Strache gespielt 

werden darf ... Dieses Plagiat ist wenigstens nicht 200 Jahre alt, wie 

das freiheitliche Plagiat mit der "Liebe".  Was aber davon gehalten 

werden kann, wenn Freiheitliche und Burschenschaften oder 

freiheitliche Burschenschaften oder burschenschaftliche 

Freiheitliche von "Liebe" reden, das wußte Heinrich Heine schon 

zu genau, und hätte er vor bald 200 Jahren Autos zu überprüfen 

gehabt, sein Autoüberprüfungsbefund wäre kurz und knapp aber 

eindeutig ausgefallen: nicht fahrtauglich, aus dem Verkehr zu 

ziehen.  Ist es nicht erschreckend, daß für viele diese freiheitliche 

Gemein-Schaft immer noch wählbar erscheint, obgleich vor bald 

200 Jahren Heinrich Heine alles sagte, was diese Gemein-Schaft zu 

einer unwählbaren macht? Heinrich Heine war kein Hellseher. Es 

ist nur so, diese Gemein-Schaft hat sich nie aus dieser Zeit, in der 

Heinrich Heine lebte, fortbewegt. Wie denn auch? Schrott fährt 

nicht.  Was Heinrich Heine wohl heute schreiben würde, über die 

Wähler und Wählerinnen, die ein Wrack wählen? Was er vor bald 

200 Jahren schrieb, kann nachgelesen werden in: "Sämtliche Werke, 

Band 6, Viertes Buch, ab Seite 522: 

"Der Geist der sich auf Hambach aussprach, ist grundverschieden von dem 

Geiste oder vielmehr von dem Gespenste das auf der Wartburg seinen Spuk 

trieb. Dort auf Hambach jubelte die moderne Zeit ihre Sonnenaufgangslieder 

und mit der ganzen Menschheit ward Brüderschaft getrunken, hier aber auf der 

Wartburg krächzte die Vergangenheit ihren obscuren Rabengesang und bei 



Fackellicht wurden Dummheiten gesagt und gethan, die des blödsinnigsten 

Mittelalters würdig waren. Auf Hambach hielt der französische Liberalismus 

seine trunkensten Bergpredigten und sprach man auch viel unvernünftiges, so 

ward doch die Vernunft selber anerkannt als jene höchste Autorität die da 

bindet und löset und den Gesetzen ihre Gesetze vorschreibt. Auf der Wartburg 

hingegen herrschte jener beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und 

Glaube greinte, dessen Liebe aber nichts anders war als Haß 

des Fremden und dessen Glaube nur in der Unvernunft 

bestand und der in seiner Unwissenheit nichts Besseres zu 

ersinnen wußte, als Bücher zu verbrennen. Ich sage Unwissenheit, 

denn in dieser Beziehung war jene frühere Opposition, die wir unter dem 

Namen die Altdeutschen kennen noch großartiger als die neuere Opposition, 

obgleich diese nicht gar besonders durch Gelehrsamkeit glänzt, üben derjenige 

welcher das Bücherverbrennen auf der Wartburg in Vorschlag 

brachte, war auch zugleich das unwissendste Geschöpf, das je 

auf Erden turnte und altdeutsche Lesarten herausgab, 

wahrhaftig dieses Subjekt hätte auch Bröder's lateinische Grammatik in's 

Feuer werfen sollen. Sonderbar trotz ihrer Unwissenheit hatten die sogenannten 

Altdeutschen von der deutschen Gelahrtheit einen gewissen Pedantismus, geborgt 

der ebenso widerwärtig wie lächerlich war. Mit welchem kleinseligen 

Silbenstechen und Auspünkteln diskutirten sie über die Kennzeichen deutscher 

Nationalität. wo fängt der Germane an? wo hört er auf? darf ein Deutscher 

Tabak rauchen? Nein behauptete die Mehrheit. Darf ein Deutscher 

Handschuhe tragen? Ja, jedoch von Büffelhaut. (Der schmutzige Maßmann 

wollte ganz sicher gehen und trug gar keine.) Aber Biertrinken darf ein 

Deutscher und er soll es als ächter Sohn Germanias. denn Taeitus spricht ganz 

bestimmt von deutscher Cerevisia. Im Bierkeller zu Göttingen mußte ich einst 

bewundern, mit welcher Gründlichkeit meine altdeutschen Freunde die 

Proskeriptionslisten anfertigten für den Tag, wo sie zur Herrschaft gelangen 

würden. Wer nur im siebenten Glied von einem Franzosen. 

Juden oder Slaven abstammte, ward zum Gril verurteilt. Wer 

nur im mindesten etwas gegen Jahn oder überhaupt gegen 

altdeutsche Lächerlichkeiten geschrieben hatte, konnte sich 

auf den Tod gefaßt machen und zwar auf den Tod durchs 

Beil, nicht durch die Guillotine, obgleich diese ursprünglich eine deutsche 

Erfindung und schon im Mittelalter bekannt war unter dem Namen die 

'welsche Falle'. Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit, daß man ganz 



ernsthaft debattirte, ob man einen gewissen berliner Schriftsteller, der sich im 

ersten Bande seines Werkes gegen die Turnkunst ausgesprochen hatte, bereits 

auf die erwähnte Proseriptionsliste setzen dürfe, denn der letzte Band seines 

Buches sei noch nicht erschienen und in diesem letzten Bande könne der Autor 

vielleicht Dinge sagen, die den inkriminirten Aeußerungen des ersten Bandes 

eine ganz andere Bedeutung ertheilen. Sind diese dunklen Narren, die 

sogenannten Deutschthümler, ganz vom Schauplatz verschwunden! Nein Sie 

haben bloß ihre schwarzen Röcke, die Livree ihres Wahnsinns abgelegt. Die 

meisten entledigten sich sogar ihres weinerlich brutalen Jargons und vermummt 

in den Farben und Redensarten des Liberalismus. In der That, jene 

regenerirten Deutschthümler bildeten zwar die Minorität, aber ihr Fanatismus, 

welcher mehr religiöser Art, überflügelte leicht einen Fanatismus, den nur die 

Vernunft ausgebrütet hat, ferner stehen ihnen jene mächtigen Formeln zu 

Gebot, womit man den rohen Pöbel beschwört, die Worte 

'Vaterland, Deutschland, Glauben der Väter u.s.w.' 

elektrisiren die unklaren Volksmassen noch immer weit 

sicherer als die Worte: Menschheit, Weltbürgerthum, 

Vernunft der Söhne, Wahrheit. Ich will hiermit andeuten, daß jene 

Repräsentanten der Nationalität im deutschen Boden weit tiefer wurzeln als die 

Repräsentanten des Cosmopolitismus und daß letztere im Kampfe mit jenen 

wahrscheinlich den Kürzern ziehen, wenn sie ihnen nicht schleunigst 

zuvorkommen." (Fettierung B.K.) 

 Vielleicht ist Martin Pfeiffer, der in der aktuellen freiheitlichen ZZ 

von der "Verausländerung" schreibt, darauf stolz, daß manche 

meinen werden, er habe ein neues Wort erfunden, aber auch dieses 

Wort ist seit rund 200 Jahren bekannt: aus einem der Grundsätze 

des Programmes, das nach dem Wartburgfest zusammengefaßt 

wurde: "Jeder Bursche muß aller [...] Ausländerei [...] abschwören."  

Und Norbert Hofer schreibt auch wieder in der freiheitlichenZZ ... 

"Auf Basis des freiheitlichen Handbuches" ... Und auf dem 

Titelblatt der aktuellen Ausgabe: "Im Zeichen der Kornblume - 

Freiheitlicher Frühling" .. Im Zeichen der  ...  
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Revisionist Walter Marinovic mit Kornblumen in der freiheitlichen 

Zur Zeit: “Wacht endlich auf!” | Prono Ever  (2013-12-19 

00:06:57) 

[…] können. Während sich die freiheitliche Gemein-Schaft in 

Wahrheit nicht herausreden kann. Denn die Tradition, auf die sich 

die burschenschaftliche freiheitliche Gemein-Schaft beruft, ist der 

geschich…, von dem weg die Geleise nach Auschwitz verlegt 

wurden. Die Kornblume, stolz und treu von der […] 

Ohne eine gesunde Ute Bock steht freiheitliche Gemein-Schaft 

steht ohne Programm da | Prono Ever  (2013-12-23 11:53:48) 

[…] auch einen schwerkranken Menschen in das Gefängnis zu 

werfen, aber Freiheitlichen ist klar,  eine Reklame für die Gemein-

Schaft mit der auf Mauern aufgepickten Liebe wäre das nicht … 

Denn ohne eine gesunde Ute Bock fällt auch das freiheitliche […] 

Ohne eine gesunde Ute Bock steht freiheitliche Gemein-Schaft 

ohne Programm da | Prono Ever  (2013-12-23 11:56:17) 

[…] auch einen schwerkranken Menschen in das Gefängnis zu 

werfen, aber Freiheitlichen ist klar,  eine Reklame für die Gemein-

Schaft mit der auf Mauern aufgepickten Liebe wäre das nicht … 

Denn ohne eine gesunde Ute Bock fällt auch das freiheitliche […] 

Verbotsgesetz und Wahlen – Parallelwahlschaft der freiheitlichen 

Gemein-Schaft in Österreich | Prono Ever  (2014-01-24 11:21:08) 

[…] werden kann, und zugleich ist es für die österreichische 

Gesellschaft ganz normal, die freiheitliche Gemein-Schaft in einem 

bestürzenden hohen Ausmaß zu […] 

FPÖ in der Jahn-Turnhalle in Ried im jahrhundertealten 

Gesinnungskreis | Prono Ever  (2015-03-03 01:03:24) 

[…] Und wie es auch damals zuging, als Ludwig Friedrich Jahn 

lebte, darüber hat Heinrich Heine schon ausführlich geschrieben, 

wie hie…… […] 

 

 

 

Österreichischer Staatsspitzen-Nelson-Mandela-Plattler: 

"Holareidulijö! Zum Schwarzen Mann reisen - n'Ö!" - 2013-

12-10 22:21 



 

 

Von der freiheitlichen Homepage - einer ihrer Autoren ist Norbert 

Hofer, der zur Zeit formal an vierter Stelle der österreichischen 

Staatsspitze angehört - wurde nichts anderes erwartet, als eben, daß 

Freiheitliche raschest versuchen werden, etwas gegen Nelson 

Mandela vorzubringen. Geübt darin, Geschichte nach ihrer 

Gesinnung zu verdrehen, verstehen sie es auch, Gegenwart nach 

ihrer Gesinnung zu verfälschen, und so lassen die Freiheitlichen auf 

ihrer Homepage Christoph Blocher die Arbeit der Geschichts- und 

Gegenwartsverfälschung tun ...  Und wie jede Geschichts- und 

Gegenwartsverfälschung voll von Abstrusitäten ist, zitieren die 

Freiheitlichen auf ihrer Homepage die abstruse Aussage von 

Christoph Blocher, er, Nelson Mandela, sei in das Gefängnis 

gegangen, was meistens ein Zeichen sei, etwas ernst zu nehmen ... 

Nelson Mandela ging also, um jetzt Christoph Blocher beim Wort 

zu nehmen, zu dem Weißen Mann und sagte, er nehme die Apartheid 

ernst und möchte dafür 27 Jahre in das Gefägnis gehen, und der 

Weiße Mann in seiner unendlichen Großzügigkeit öffnete das 

Gefängnistor weit und bat Nelson Mandela mit formvollendeten 

Manieren und mit der denkbar größten Höflichkeit, in das 

Gefängnis einzutreten, um dann jahrzehntelang beim Steineklopfen 

blocherischen Ernst ...  Während also die Gemein-

Schaft des formal vierten Mannes an der österreichischen 

Staatsspitze versucht - sonst ganz beseelt von der Achtung vor den 

Toten -, Nelson Mandela weißen Schlatz in das Grab 

nachzuspucken, singt der andere Teil der österreichischen 

Staatsspitze den Plattler Holareidulijö! Zum schwarzen Mann reisen - n'Ö, 

in dem etwas von Terminkollissionen gejodelt wird und Heinz 

Fischer mit Fistelstimme das Solo gibt, hinter den Polsterbergen, jö, 

könnt' als Geburtshelfer die große Koalition, ohÖ, außahol'n - und dann 

wieder mit dem gesamten Staatsspitzenchor den zu jodelnden 

Refrain Holareidulijö! Zum schwarzen Mann reisen - n'Ö ...  Wie viel 

hätte die österreichische Staatsspitze im Flugzeug nach Südafrika 

besprechen können, vor allem in bezug auf die neue Regierung, die 



es noch immer nicht gibt und nicht geben wird, also die neue 

Regierung. Vielleicht weiß aber die österreichische Staatsspitze aus 

Erfahrung, daß sie im Flugzeug nicht zum Reden kommt, zu 

aufgeregt, einmal in die große Welt hinauszukommen, na ja, sie 

kommt oft in die große Welt hinaus, aber für sie scheint es immer 

wie das erste Mal zu sein ... Als sie vor wenigen Monaten 

gemeinsam in Rom waren - Fischer, Faymann, Spindelegger -, 

werden sie vor lauter Aufregung auch nicht miteinander gesprochen 

haben, nicht nur vor Aufregung, sondern auch vor Ergriffenheit, 

versunken im Gebet, gleich in der Masse vor dem weißen Hergott 

stehen zu dürfen ... Und auf der Rückreise, ach, wieder jeder für 

sich, in gebetsdankbarer Erinnerung an die römischen Stunden der 

weißen Blendung ...  Und Christoph Blocher - die Finger wollen 

immer Blocker statt Blocher schreiben -, der also für die 

Freiheitlichen auf ihrer Homepage die Arbeit des 

Gegenwartsverfälschers erledigt, sagt einen auch für österreichische 

Regierungsspiele nicht unwesentlichen Satz: "Wie das so ist: Wenn 

einer mal etwas gut gemacht hat, gilt alles, was er so macht, als gut." 

Diesen Satz bezieht Christoph Blocher auf Nelson Mandela, und 

auf die freiheitliche Gemein-Schaft gemünzt, damit stellen sich die 

Freiheitlichen selbst einen Regierungsuntauglichkeitsbescheid aus ...  

Und noch etwas findet Christoph Blocher von Nelson Mandela 

nicht gerade fein, Nelson Mandela habe nicht gerade in einer 

Wellblechhütte gewohnt ... Der Weiße Mann hat Nelson Mandela halt 

zur sehr verwöhnt, 27 Jahre in einem Gefängnis, das auch nicht 

gerade eine Wellblechhütte war, war halt Nelson Mandela zu sehr von 

der Wellblechhütte entwöhnt, ach, was gab es dafür Annehmlichkeiten, 

was für einen Luxus, von wertvollen Steinen bis ...  Vielleicht 

wollen aber Freiheitliche und Christoph Blocher keinen weißen 

Schlatz auf den Sarg von Nelson Mandela 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 waren, niemand aus der 

weiten Welt nach Südafrika reiste, um einemweißen Mann ...  PS 

Vladimir Putin soll sich bereits größte Sorgen machen, daß die 

österreichische Staatsspitze auch nicht zu den Olympischen Spielen 

... Er solle schon damit gedroht haben, wenn die österreichische 
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Staatsspitze nicht nach Sotschi komme, bleibe auch er fern, denn 

ohne die österreichische Staatsspitze wären die Olympischen Spiele 

keine Olympischen Spiele ... Daß einer, wie etwa der deutsche 

Bundespräsident, der Anwesenheit respektive Nicht-Anwesenheit 

als symbolische Handlungen für und gegen etwas definiert, nicht 

nach Sotschi fährt, soll Vladimir Putin abgetan haben mit der 

Bemerkung, einer weniger, der seine Menschen-Rechte stört ...  

 

 

 

 

 

Ein Flugzeug für Österreich, ein Flugzeug für eine Außenpolitik! | 

Prono Ever  (2013-12-12 20:31:04) 

[…] Österreichischer Staatsspitzen-Nelson-Mandela-Plattler: 

“Holareidulliijo! Zum Schwarzen Mann … […] 

Sebastian Kurz und das Geschwefel, irgendwer sei zu jung für 

irgendeine Position | Prono Ever  (2013-12-15 04:48:15) 

[…] ist die Bestellung von Sebastian Kurz zum Außenminister eine 

weitere Absage, Außenpolitik gestalten zu wollen. Das offenbart 

schon die Kombination Außenpolitik und Integration. Für die 

Außenpolitik müßte […] 

Mit einer Weltanschauung in Österreich schutzlos und vogelfrei – 

wie in einem Gottesstaat | Prono Ever  (2015-01-13 21:54:21) 

[…] Zeit seiner Inkraftsetzung. Das war 1975. Also in der Zeit einer 

sozialistischen Alleinregierung. Es ist ein sonderliches Land, dieses 

Österreich, in dem eine sozialistische Partei katholischer als… … 

Oder wähnte die sozialistische Partei, wie sich die 

sozialdemokratische Partei damals noch […] 

 

 

 

Ein Flugzeug für Österreich, ein Flugzeug für eine 

Außenpolitik! - 2013-12-12 20:30 

 

 



Im heutigen Morgenjournal wurde Heinz Fischer gefragt, weshalb 

er es nicht, wie der deutsche Bundespräsident, geschafft habe, 

sowohl nach Südafrika zu reisen als auch nach Deutschland ... und 

der österreichische Bundespräsident antwortete: 

"Weil der deutsche Bundespräsident ein Regierungsflugzeug hat, wo er die 

Abflugs- und Ankunftszeiten und alles selbst festlegen kann." 

 Es fehlt für eine Außenpolitik also bloß ein Flugzeug ...  So muß 

der Ruf jetzt durch das ganze Land erschallen:  Ein Flugzeug! Ein 

Flugzeug für eine Außenpolitik!  Freilich, es muß aber ein sehr 

stabiles Flugzeug sein, eines das Turbulenzen tatsächlich 

standhalten kann, und damit sind nicht nur Luftturbulenzen 

gemeint, sondern das Flugzeug muß, wenn etwa Heinz Fischer an 

Bord ein Interview gibt, wie beispielsweise das von heute morgen,  

das Flugzeug muß den Redeturbulenzen auch eines Heinz Fischers 

standhalten, um nicht abzustürzen, ein zum Regierungsflugzeug 

umgebauter Eurofighter kommt dafür gar nicht in Frage ...  Und in 

der Zwischenzeit, also bis das Außenpolitikflugzeug angeschafft ist, 

ist ein durchaus brauchbarer Behelf bei Terminkollissionen eine 

Videokamera, diese sind spottbillig und bedürfen soher bestimmt 

keiner aufwendigen Ausschreibungsprozedur.  In Lübeck schon 

wäre es wohl verstanden worden, wenn Heinz Fischer aus diesem 

einen trifftigen und nachvollziehbaren Grund nicht nach Lübeck 

gekommen wäre und seine Rede zum 100. Geburstag von Willy 

Brandt daher mittels Videoübertragung ...  

Aufgenommen in Johannesburg, vielleicht sogar  - warum nicht, 

Heinz Fischer ist ja für seinen öffentlichen Körpereinsatz bekannt - 

mit einem Kniefall vor dem Sarg von Nelson Mandela als 

Schlußbild, mit einem Kniefall nicht vor dem Menschen Nelson 

Mandela, sondern vor dem Symbol, zu dem Nelson Mandela 

weltweit ein Symbol geworden ist, wie die gesamte Trauerfeier als 

Symbol zu sehen ist, und nicht nur als eine 

Verabschiedungszeremonie für einen Menschen, der soeben 

gestorben ist ...  Vielleicht hebt Heinz Fischer seinen Kniefall sich 

für Sotschi auf - Vladimir Putin würde es freuen, darüber wurde 

aber schon ... 



Österreichischer Staatsspitzen-Nelson-Mandela-Plattler: "Holareidulliijo! Zum 

Schwarzen Mann reisen - n'Ö!" 

 

 

 

 

 

Sebastian Kurz und das Geschwefel, irgendwer sei zu jung für 

irgendeine Position | Prono Ever  (2013-12-15 05:39:47) 

[…] gestalten zu wollen. Das offenbart schon die Kombination 

Außenpolitik und Integration. Für die Außenpolitik müßte 

Sebastian Kurz in der Welt unterwegs sein, für die Integration 

müßte er im Land bleiben, das heißt halbe Kraft für Außenpolitik 

[…] 

Sebastian Kurz – Noch kein Außenminister war bei Amtsantritt 

bereits derart entjungt | Prono Ever  (2013-12-19 23:10:09) 

[…] beispielsweise, ist Heinz Fischer geboren, der im Alter von 

Sebastian Kurz sein dürfte, erst seine Nichtreise nach Südafrika mit 

Terminkollision infolge von Flugzeugbesitzlosigkeit erklärte […] 

Abdullah Ibn Abdulaziz Al Saud verstorben – Wird Heinz Fischer 

diesmal ein Flugzeug kriegen? | Prono Ever  (2015-01-23 01:08:58) 

[…] es ihm nicht so ergeht wie damals, als er nicht zum Begräbnis 

von Nelson Mandela konnte, weil er kein Flugzeug hat, wie der 

deutsche Bundespräsident […] 

 

 

 

Programm 2008-2018 von ÖVP und SPÖ: Alle benachteiligten 

Bereiche in einem Kapitel auf zwölf Seiten - 2013-12-14 03:06 

 

 

Werner Faymann und Michael Spindelegger haben in einer über 

einstündigen Spezialnachrichtensendung das Regierungsprogramm 

von ÖVP und SPÖ für die Jahre 2013 bis 2018 vorgestellt. Sie 

sprachen von schwierigen Verhandlungen, von den dafür n-fach 

eingesetzten Gruppen, davon, daß es unmöglich sei, immer alle zu 

überzeugen ...  Damit es nicht wie den Bergziegen auf Lanzarote 
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ergeht, die die über fünf Jahre anhaltenden Vulkanausbrüche im 18. 

Jahrhundert bald schon dazu brachten, wahnsinnig geworden, ihre 

Köpfe gegen die Felswände zu schlagen, wurde zur eigenen 

Sicherheit darauf verzichtet, das Regierungsprogramm 2008 mit 

dem Regierungsprogramm 2013 im Gesamten zu vergleichen. Es 

will gar nicht gewußt werden, was alles aus dem 

Regierungsprogramm 2008 mit copied past function in das 

Regierungsprogramm 2013 .... Es wird auch nicht besser, wenn es 

mit copied paste function - kopierte alte Pappe ...  Mahlzeit kann da nur 

zu dem Regierungsprogramm 2013 bis 2018 gesagt werden ...  Das 

Auffälligste an dem Regierungsprogramm 2013 ist bereits das 

seltsame Zusammenkleben von Themen zu einem Kapitel:  

Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur, Frauen 

 In diesem Kapitel mit zwölf Seiten werden alle Bereiche 

zusammengefaßt, in denen es nach wie vor größte 

Benachteiligungen und soher größte Nachholbedarfe und größte 

Versäumnisse gibt, in denen die alte Regierung, das ist die, die jetzt 

ein Regierungsprogramm für 2013 bis 2018 vorlegte, bereits 

sträflich säumig war.  Ein Beispiel für das Arbeiten mit copied ...:  

"Steuerliche Absetzbarkeit für Zuwendungen (Spenden, Sponsoring) zur 

Erhaltung von unter Denkmalschutz stehenden, öffentlich zugänglichen 

Gebäuden, an öffentlich finanzierte Kunst- und Kultureinrichtungen und für 

Kunstankäufe von Werken lebender, zeitgenössischer Künstlerlnnen (mit 

Betragsbegrenzung)" 

Und aus dem Regierungsprogramm 2008: 

"Aus kunst- und kulturpolitischer Sicht sollen steuerliche Maßnahmen zur 

Belebung des Kunstmarktes und Kunstsponsorings geprüft werden." 

Aus dem Regierungsprogramm 2013: 

"Herausforderung: Gesamtstrategie für geistiges Eigentum und Verbesserung 

der Einkommenssituation von KünstlerInnen" 

Und dazu aus dem Regierungsprogramm 2008: 

"Nach Vorliegen der Ergebnisse der Studie zur sozialen Lage der 

Künstlerinnen und Künstler in Österreich soll eine interministerielle 

Arbeitsgruppe ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der Künstlerinnen und Künstler entwickeln." 

 Nun, diese Arbeitsgruppe hat es gegeben ... die zuständige 

Ministerin aber war fünf Jahre lang damit beschäftigt, nach dem 
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passenden Wort zu suchen, mit dem sie sich kürzlich aus dem Amt 

verabschiedete ...  Aus dem Regierungsprogramm 2013:  

"Erarbeitung einer 'Kulturland Österreich-Strategie' im Rahmen eines breiten 

Stakeholder-Prozesses und in Umsetzung des Projekts 'Nation Brand Austria 

– Competitive Identity'" 

 
Regierungsprogramm 2008 bis 2018 von ÖVP und SPÖ 

  Das Projekt "Nation Brand Austria" wird also unter dem Ziel 

"Kunst- und Kulturland Österreich international sichtbarer 

machen" geführt. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, kommt das 

Wort "Kunst" in dem Bericht nicht einmal vor, das Wort "Kultur" 

bringt es immerhin auf zwei Erwähnungen, eine davon ist 

vergangenheitsbezogen ... Wenn es um Kunst ginge, könnte 

gedacht werden, daß Künstlerinnen und Künstler daran mitarbeiten 

sollten ... Ein Künstler oder eine Künstlerin ist auf den Fotos in 

diesem Bericht nicht zu sehen, sehr wohl aber Christoph 

Schönborn... Und es ist wohl kein Zufall, daß in der oben zitierten 

Passage von der steuerlichen Absetzbarkeit an erster Stelle die 

Erhaltung von öffentlich zugänglichen Gebäuden steht; es wurde 

wohl eine Auflistung gebraucht, um es nicht zu auffällig zu machen, 

vielleicht auch, um Künstler und Künstlerinnen ein wenig zu 

beruhigen, mit der Karotte vor der Nase ... Wenn daran gedacht 

wird, wie der Organisierte Glaube der römisch-katholischen Kirche 

jammert und klagt über die Erhaltung ihrer Filialen unter 

Denkmalschutz, weiß jetzt schon, wer mit Sicherheit von dieser 

steuerlichen Absetzbarkeit profitieren werden wird ...  Und wenn 

das Nichtumgesetzte im Jahr 2018 wieder mit copied past function oder 

mit copied paste function als Herausforderungen für 2018 bis 2023, 

Künstler und Künstlerinnen brauchen sich darob nicht zu grämen, 

sie existieren wenigstens für ÖVP und SPÖ, im Gegensatz zu 

Literaten und Literatinnen, die kommen weder im 

Regierungsprogramm von 2008 noch im Regierungsprogramm von 

2013 vor. Schriftsteller und Schriftstellerinnen müssen schon dafür 

dankbar sein, daß es den Begriff Literatur überhaupt noch gibt, 

wenigstens je einmal noch im Regierungsprogramm 2008 und im 

Regierungsprogramm 2013 ... und im Regierungsprogramm 2018 
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vielleicht gar nicht mehr, das wohl nicht mehr von einer Regierung 

in dieser Zusammensetzung sein wird, Literatur ersetzt durch 

Heimatpsalmenwort ...  

 

 

 

 

 

Das Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ | Prono Ever  (2013-

12-16 23:03:00) 

[…] Programm 2008-2018 von ÖVP und SPÖ: Alle benachteiligen 

Bereiche in einem Kapitel auf zwölf Seite… […] 

Sebastian Kurz und das Geschwefel, irgendwer sei zu jung für 

irgendeine Position | Prono Ever  (2013-12-15 04:45:13) 

[…] He.-Chr. Strache ins Spiel zu bringen. Und noch eine 

Fehleinschätzung von Florian Gasser. Das soeben präsentierte 

Programm 2008 von ÖVP und SPÖ bestätigt ganz aktuell, wer für 

wen Stimm… … Und wie Florian Gasser die Ideen fehlen für eine 

andere Außenpolitik, fehlt zu vielen […] 

 

 

 

Das Geschwefel, irgendwer sei zu jung für irgendwas - 2013-

12-15 04:28 

 

 

Oh, wie wird nach Deutschland sehnsüchtig geblickt, von 

Österreich aus, und geklagt, ach, in Österreich gibt es beispielsweise 

keine "Zeit", denn das ist eine Zeitung, aber eben auch nur eine 

Zeitung, und wenn sie etwas über österreichische Politik 

veröffentlicht, dann ist es bloß noch eine Zeitung von einer 

Qualität, die es in Österreich zuhauf und beklagt gibt.  Der große 

Vorwurf, und damit ist die "Zeit" nicht allein, Sebastian Kurz sei zu 

jung, um Außenminister sein zu können, und er könne in derart 

jungen Jahren nur Außenminister sein, weil Österreich in der 

internationalen Politik nicht relevant sei ...  Was ist denn das für ein 

Argument! Niemand ist zu jung, niemand ist zu alt, für irgendeine 



Position.  Muß denn wirklich, ja es muß, es muß daran erinnert 

werden, daß Sebastian Kurz mit seinen 27 Jahren eigentlich im 

besten Alter ist für Höchstleistungen ...  Ludwig Wittgenstein war 

22 Jahre, als er mit seinem Traktatus begann, und er war 28 Jahre, 

als er mit seinem Traktatus fertig war. Georg Büchner verstarb mit 

24 Jahren und hinterließ ein Werk von einer Größe, die er vielleicht 

mit 40 Jahren nicht mehr erreicht hätte, Albert Einstein legte mit 26 

Jahren sogenannte nobelpreiswürdige Schriften vor. Étienne de La 

Boétie war keine 20 Jahre alt, als er "Von der freiwilligen 

Knechtschaft des Menschen" schrieb, ein Werk gültig, so lange es 

Menschen gibt. Shelley wurde gerade einmal 30 Jahre alt und Keats 

nur 26 Jahre. Ihre Lyrik begleitet heute noch die Menschen. Arthur 

Rimbaud sah mit knapp 20 Jahren seine Arbeit als Dichter als 

beendet an. Mit 26 Jahren veröffentlichte Thomas Mann seinen 

Nobelpreisroman "Buddenbrooks". Mit 25 Jahren schrieb Johann 

Wolfgang Goethe seinen Werther. Franz Schubert wurde nur 31 

Jahre alt, mit 22 Jahren sein Forellenquintett ... Mit 20 Jahren gründete 

Bill Gates das Unternehmen Microsoft. Mit 21 Jahren gründete 

Steve Jobs das Unternehmen Apple. Larry Page mit 25 Jahren das 

Unternehmen Google und Mark Zuckerberg mit 20 Jahren das 

Unternehmen Facebook ...  Weitere Beispiele müssen nicht 

angeführt werden, um zu zeigen, wie haltlos es ist, mit dem Alter zu 

argumentieren.  Wer heute entschieden weltweit die Gesellschaft 

beeinflußt, verändert - ohne darüber jetzt ein positives oder 

negatives Urteil abgeben zu wollen, das sind, wie gerade der IT-

Bereich zeigt, die jungen Menschen, und sie werden immer jünger, 

so daß gefragt werden kann, ob Sebastian Kurz eigentlich nicht 

schon zu alt ist, seinen Zenit bereits überschritten hat, den Zenit 

von Hietzing.  Und welch seltsamer Auffassung von Außenpolitik 

im besonderen und Politik im allgemeinen hängt Florian Gasser an, 

wenn er schreibt: 

"Natürlich ist Sebastian Kurz zu jung, um dem diplomatischen Protokoll zu 

entsprechen." 

Ein Kniefall vor den alten Männern, ein Plädoyer dafür, alles soll 

bleiben, wie es war. Es ist hoch an der Zeit, das Protokoll zu 

ändern, und nicht weiter alte Männer internationale Politik ... 



"Und wäre Österreich eine relevante Größe in der internationalen Politik, wäre 

er eine glatte Fehlbesetzung. Aber spätestens seit dem EU-Beitritt 1995 ist die 

Außenpolitik nicht mehr als ein Stiefkind der jeweiligen Regierung. Zum 

Leidwesen der Beamten, die sich heute noch der Tradition der imperialen 

Diplomatie verpflichtet fühlen, auch wenn sie nicht mehr über die Geschicke des 

Kontinents mit entscheiden." 

 Statt einer imperialen Beamtendiplomatie ist es wohl allemal besser und 

gesünder, gar keine Außenpolitik mehr zu betreiben ...  

"Ideen, wie sich ein Kleinstaat international einbringen kann, fehlen. Die 

vergangenen Außenminister gefielen sich in dezenter Zurückhaltung. In 

Erscheinung traten sie selten, ernstzunehmende Initiativen ließen sie vermissen. 

Die Messlatte für Kurz liegt demnach niedrig. Und die erfahrenen Diplomaten 

am Wiener Minoritenplatz sind schon froh, wenn ihnen ein Minister zuhört, 

dessen Englisch zumindest einem Abiturniveau nahe kommt." 

 Froh zu sein, bedarf es heutzutage wenig, dafür reicht es schon zu 

wissen, daß den Ideen von Florian Gasser kein Gehör geschenkt 

wird, sofern es überhaupt Ideen genannt werden können, es sind ja 

mehr Sentimentalitäten, vielleicht hat Florian Gasser zu viele 

hübsche österreichische Heimatfilme über den tanzenden Wiener 

Kongreß gesehen ... Möglicherweise hängt Florian Gasser auch zu 

viel in Diplomatierentenheimen mit pensionierten 

Beamtendiplomaten ab, sonst müßte er wissen, daß gerade in seiner 

Generation in Österreich ein Englisch gesprochen wird, daß weit 

über das Maturaniveau hinausgeht ...  Menschgemäß ist 

die Bestellung von Sebastian Kurz zum Außenminister eine weitere 

Absage, Außenpolitik gestalten zu wollen. Das offenbart schon die 

Kombination Außenpolitik und Integration. Für die Außenpolitik 

müßte Sebastian Kurz in der Welt unterwegs sein, für die 

Integration müßte er im Land bleiben, das heißt halbe Kraft für 

Außenpolitik und halbe Kraft für Integration. Und halbe Kraft ist 

Nullkraft. 

"Kurz wird wohl als Außenminister nicht in die Geschichtsbücher eingehen, 

aber er ist eine Hoffnung für die politische Klasse." 
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 Was ist denn das wieder für eine Auffassung! Außenpolitik 

verstanden als Eintritt eines einzelnen Menschen in die Geschichte 

... Bert Brecht hat es schon einmal so schön zusammengefaßt, 

Geschichte machen u.v.a.m. die Köche, die für jene alles auf- und 

zubereiten, deren Namen allein in Geschichtsbüchern stehen, und: 

alle zehn Jahre ein großer Mann, wer bezahlt die Spesen ...  

Sebastian Kurz sei, so Florian Gasser, eine Hoffnung für die 

politische Klasse ... Die politische Klasse in Österreich ist also die ÖVP -, 

gibt es in der politischen Klasse nicht wenigstens noch die SPÖ?  

"Doch wer die Kluft zwischen Wähler und Politikbetrieb beklagt und über die 

Anziehungskraft des Rattenfängers Strache jammert, muss um einen Sebastian 

Kurz froh sein." 

 Das kann sich Florian Gasser nicht verkneifen, He.-Chr. Strache 

ins Spiel zu bringen. Und noch ein Fehl von Florian Gasser. Das 

soeben präsentierte Programm 2008 von ÖVP und SPÖ bestätigt 

ganz aktuell, wer für wen Stimmen fängt ... Und wie Florian Gasser 

die Ideen fehlen für eine andere Außenpolitik, fehlt zu vielen 

Wählerinnen und Wählern in Österreich, die von SPÖ und ÖVP 

genug haben, die Idee, andere als die freiheitliche Gemein-Schaft zu 

wählen. Die Anziehungskraft von He.-Chr. Strache ist die 

Ideenlosigkeit der Wähler und Wählerinnen.  Und wenn es dazu 

kommen sollte, daß Florian Gasser einmal vor dem Herrn 

Außenminister seinen Hofknicks machen darf, wird er untertänig 

darauf verweisen, um etwa ein Interview zu erhalten oder gar ein 

paar freundliche Worte vom Jungspund, er habe ohnehin 

geschrieben, es müsse um einen Sebastian Kurz froh ... Wer um 

einen Sebastian Kurz froh ist, für den besitzt sogar He.-Chr. 

Strache Qualitäten, etwa die, eines Rattenfängers ... (Wird die Sage 

konkret bedacht, ist es auch an der Zeit, Rattenfänger nicht zu mehr 

verwenden. Weder sind Wählerinnen und Wähler Ratten noch sind 

sie Unmündige, die nicht wissen, was sie tun, wem sie folgen und für 

wen sie stimmen. Sie wollen alle taub sein und nicht nur ein Kind 

ist taub. Weder verlassen sie nach der Wahl das Land noch gehen 

sie in die Donau; das Wasser steht ihnen bloß bis zum Hals nach 

jedweder Wahl eines Stimmenbeschenkten ... und: es wurde auch 

einem He.-Chr. Strache nichts angetan, auch er wurde nicht 

betrogen, daß er sich rächen müßte. Nur eines stimmt mit der Sage 
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überein, prächtig verkleiden kann sich auch He.-Chr. Strache. Und 

noch etwas stimmt überein, dem Stimmenbeschenkten steht nie das 

Wasser bis zum Hals, für sich weiß sie stets, wie sie ihr Häbchen ins 

Trockene bringt.) Und froh ist, wer vergessen kann, daß Sebastian 

Kurz prominentes und entscheidendes Mitglied der 

Stimmenvertreiber und Stimmenhintreiberinnen ist ...  Worüber 

aber nicht aufgehört werden kann zu wundern, ist, weshalb die 

"Zeit" ihren guten Ruf ruinieren will, mit dem Veröffentlichen von 

lagerpolitischem Geschwefel aus Österreich, denn Florian Gasser 

ist aus dem Tirolerischen, auch wenn er versucht, sich zu 

maskieren, etwa dadurch, Abitur statt Matura zu schreiben, aber 

vielleicht hat das eine Korrektorin ausgebessert, falls die "Zeit" 

noch Korrektoren angestellt hat, die kommen, wie bekannt, in 

Zeitungen kaum noch zum Einsatz, sehr zum qualitativen Nachteil 

der Zeitungen ...  

 

 

 

 

 

Sebastian Kurz – Noch kein Außenminister war bei Amtsantritt 

bereits derart entjungt | Prono Ever  (2013-12-19 23:10:06) 

[…] Bedenken geäußert, Sorgen gewälzt, ob Sebastian Kurz für 

dieses Amt nicht zu jung sei, er sei zu jung, um, wie Florian Gasser 

in der “Zeit” schrieb, dem “diplomatischen … zu entsprechen […] 

 

 

 

Das Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ - 2013-12-16 23:01 

 

 

Beim Gelöbnis auf die Vergangenheit fehlte eigentlich nur pontiff of 

vintage Christoph Schönborn - aber das wäre eine zu offensichtliche 

Offenbarung gewesen -, um das Programm von ÖVP und SPÖ, 

welches beide Parteien unter den irreführenden Jahreszahlen 2013 

bis 2018 kalendarisieren und irreführend mit 



"Regierungsprogramm" etikettieren, zu weihen ...  

Insgeheim wird Christoph Schönborn dieses Programm für sich 

und seine Organisation wohl schon "Kirchenprogramm" nennen, 

und es wird ihm ganz warm geworden sein, zu hören, daß der 

Landwirtschaftsminister und die Innenministerin Gott gelobten, 

der Landwirtschaftsminister in seiner späteren Erklärung seines 

Gottgelöbnisses "im Angesicht des heiligen Herzens Jesu Christi" 

ganz Tirol zum "heiligen Herzen Jesu Christi" erklärte und er 

deshalb als Vertreter von Tirol zurecht auf Gott und Herz Jesu Christi 

...  Es ist ein Kirchenprogramm,  weil es nun ein 

Familienministerium gibt, das goldene Kalb der Christenheit 

endlich einen Ort zum Anbeten ...  Es ist ein Kirchenprogramm,  

weil die Wissenschaft, beraubt eines eigenen Ministeriums, 

gedemütigt in die zweite Reihe verbannt wurde. Schon allein dafür 

wird Kreationist Christoph Schönborn Rosenkränze über 

Rosenkränze heiß gebetet haben, bis die Marienkügelchen in seinen 

Händen brannten ...  Und mit dem Brennen ist der nächste Punkt 

angesprochen, weshalb es ein Kirchenprogramm ist: "Nation Brand 

Austria". Wie schon in  

Programm 2008-2018 von ÖVP und SPÖ: Alle benachteiligen Bereiche in 

einem Kapitel auf zwölf Seiten 

 
Kunst- und Kulturschaffende Österreichs Brand 

  angesprochen, wird unter dem Ziel "Kunst- und Kulturland 

Österreich international sichtbarer zu machen" das Projekt "Nation 

Brand Austria" angeführt. Aber an diesem Projekt haben keine 

Kunstschaffenden, keine Kulturschaffenden weder federführend 

noch überhaupt mitgeabeitet, und dennoch führen es ÖVP und 

SPÖ im Kapitel, wo es u.v.a.m. auch um Kunst geht, an. Wer auf 

der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft nach den 

Namen sucht, die daran federführend beteiligt waren, sucht die 

Namen vergebens, so wie bald die Wissenschaft vergebens gesucht 
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werden wird. Mit dabei war Kreationist Christoph Schönborn, mit 

dabei war Elisabeth Gürtler, mit dabei war Gerhard Roiss, mit 

dabei Barbara Prammer und je ein Minister - Mitterlehner, 

Ostermayer ... - und Staatssekretär von ÖVP und SPÖ. Im 

Programm von ÖVP und SPÖ aber wird es verkauft als das Ziel: 

"Kunst und Kulturland Österreich international sichtbarer zu 

machen". Gebacken hat dieses Simon-Anholt-Projekt mit Kosten 

von 740.000 Euro eine Sacher-Hostie, die nun OMV-Tankstellen in 

ihr Sortiment ...  Und weil Christoph Schönborn auch hier so fleißig 

war, wird seine Organisation auch von der steuerlichen 

Absetzbarkeit von Zuwendungen, wie im oben verlinkten Text 

bereits geschrieben, profitieren und mit Bestimmtheit darauf zählen 

können, daß diese auch kommen wird, während Künstler und 

Künstlerinnen lediglich darauf hoffen können, daß die steuerliche 

Absetzbarkeit von Kunstankäufen kommen wird, eines Tages nach 

einem anderen Tag eines Tages ... Wer für Gott aber arbeitet, mahlt 

auch zuerst ...  Bezeichnenderweise steht in diesem 

Kirchenprogramm im Kapitel "Staatsreform und Demokratie" das 

Ziel mit Umsetzungstermin 2014: 

"Zugleich soll ein nachhaltiges Bekenntnis zum Verbot der Tötung auf 

Verlangen abgegeben werden. Befassung einer parlamentarischen Enquete-

Kommission sowie der Bioethik-Kommission mit der Möglichkeit der 

verfassungsrechtlichen Verankerung des Verbots der Tötung auf Verlangen 

und des Rechts, in Würde zu sterben. In der einfachgesetzlichen Ausgestaltung 

soll dieses Recht insbesondere dadurch weiter sichergestellt werden, dass der 

gleiche Zugang zur Palliativmedizin sowie zu den gegebenen Möglichkeiten der 

Sterbebegleitung  gewährleistet ist." 

 Die Sterbebegleitung wird wohl mehr und mehr zum Kerngeschäft 

der römisch-katholischen Kirche werden, die Sterbe-Hospizen zu 

Kirchen mit stationär aufgenommenen Messgänger und 

Messgängerinnen. Wer für Gott arbeitet, mahlt eben zuerst ... Die 

Bioethik-Kommission mit wohl vorwiegend getauften und 

zusätzlich professionell arbeitenden Christen besetzt, der auch ein 

Wolfgang Mazal angehört, dafür bekannt, verantwortlich für den 

Leopold-Kunschak-Preis ...  Es wurde geschrieben, 

bezeichnenderweise steht dieses "Verbot der Tötung auf 

Verlangen" im Kapitel "Staatsreform und Demokratie". Denn wer 
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dem Menschen das Recht auf Selbstbestimmung im Persönlichen 

nimmt, will auch nicht, daß der Mensch in der Gesellschaft 

bestimmt, an der Gesellschaft teilhat, sondern daß einige Wenige 

über alle bestimmen, einige Wenige stellvertretend für alle an der 

Gesellschaft und an der Politik teilhaben, und das paßt zum 

absolutistisch regierten Kleinststaat in einem Grätzel von Rom wie 

das Herz Jesu auf's Auge vom Landwirtschaftsminister, aber nicht 

zu einem demokratischen Staat, dessen erste Verpflichtung es ist, 

sich weiter zu entwickeln, und nicht in von Weihrauch vernebelten 

Räumen an die Wände "Staatsreform und Demokratie" zu 

schreiben, daß "Staatsreform und Demokratie" vor lauter 

Weihrauchnebel nicht einmal gelesen werden kann, wobei sogar 

nicht einmal mit Bestimmtheit gesagt werden kann, ob 

"Staatsreform und Demokratie " überhaupt geschrieben wurde ...  

Und daß es sich bei einem Kirchenprogramm um kein 

Zukunftsprogramm handeln kann und vor allem darf, das hat heute 

der Landwirtschaftsminister "im Angesicht des heiligen Herzens" 

klar und deutlich vernehmbar gelobt ...  

 

 

 

 

 

Citizen Basher Christoph Schönborn: Kritik an der Regierung ist 

Daumendrehen | Prono Ever  (2013-12-17 19:57:42) 

[…] Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ … […] 

“Kirchen und Religionen beten für Regierende” mit der 

verprogrammierten Regierungsvorlage | Prono Ever  (2013-12-18 

07:25:01) 

[…] Religionen beten für Regierende” geschieht, ist die Rückseite 

der Hostie und ergänzt das Programm von ÖVP und SPÖ für die 

Kirche […] 

“Marke Österreich” – Budgetnot treibt den Herrgott aus | Prono 

Ever  (2014-12-30 10:27:39) 

[…] Das Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ […] 



 

 

 

Citizen basher Schönborn: Kritik an Regierung ist 

Daumendrehen - 2013-12-17 19:57 

 

 

Über Radio Vatikan wird die Mahnung von  Christoph Schönborn 

verbreitet: "Lassen wir die Regierung arbeiten."  

Das ist nur allzu verständlich, daß pontiff of vintage sich dafür einsetzt, 

daß ÖVP und SPÖ, von ihm Regierung genannt, in Ruhe gelassen 

werden sollen, haben sie doch das Programm für die Kirche 

abzuarbeiten, und diese seine Arbeit möchte Christoph Schönborn 

nicht gefährdet sehen. Das ist konkret und verständlich. Alles 

weitere von ihm Vorgebrachte ist unkonkret und pauschalierend. 

Christoph Schönborn selbst also ist in höchstem Maße in seiner 

Unterstützung für ÖVP und SPÖ unkonkret und pauschalierend, 

obwohl er zugleich sagt, er habe kein "Verständnis für 

Pauschalkritik". Und er finde "Politiker-Bashing genauso müßig wie 

das Kirchen-Bashing", obwohl er zugleich selbst Bashing von allen 

Menschen betreibt, die  erstens, gegen seine Behauptung, keine 

Pauschalkritik vorbringen, sondern konkrete Kritik und 

konstruktive Vorschläge, Anregungen für eine Änderung des 

vorliegenden Programms von ÖVP und SPÖ,  zweitens, gegen 

seine Behauptung, kein "Politiker-Bashing" betreiben, sondern 

konkrete und konstruktive Kritik an bestimmten parteipolitischen 

Funktionären und Funktionärinnen von ÖVP und SPÖ üben,  

drittens, gegen seine Behauptung, sehr wohl Zeichen der 

Mitverantwortung setzen, indem sie konkret aufzeigen, woran es 

diesem Programm von ÖVP und SPÖ mangelt, was an diesem 

Programm konkret zu verbessern ist, aber auch, welche falschen 

Signale durch Schaffung respektive Abschaffung von Ministerien 

von ÖVP und SPÖ ausgesendet werden,  viertens, gegen seine 

Behauptung, sind die Menschen keine faulen Konsumenten und 

keine faulen Konsumentinnen, die "fußfrei kommentieren und 



dabei Daumen drehen", sondern Menschen, die sich engagieren, die 

sich einbringen, die konkrete Lösungen vorlegen, während die von 

ihm verteidigte ÖVP und SPÖ bequem die Vergangenheit plündert 

für ein Gegenwarts- und Zukunftsjenseits, um noch einmal und 

wohl ein letztes Mal eine Regierung zu stellen. Aber mit diesem 

Programm für die Kirche betätigen sich ÖVP und SPÖ nicht als 

Upcycler, sondern als Downcycler.  Und es kommt wohl nicht von 

ungefähr, daß Christoph Schönborn "Politiker-Bashing" und 

"Kirchen-Bashing" in einem Satz verklammert; er wird wohl seine 

Organisation als Teil dieser Regierung oder diese Regierung als Teil 

seiner Organisation mit dem 

Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ ... 

 

 

 

 

 

“Kirchen und Religionen beten für Regierende” mit der 

verprogrammierten Regierungsvorlage | Prono Ever  (2013-12-18 

07:24:58) 

[…] organisierten Glaubens, “Kirchen und Religionen” … Bis jetzt 

wurde nur das Gebet der römisch-katholischen Kirche mit der 

Segnung der eben in Österreich angelobten Re… … Dennoch 

erfolgt die schamlose Vereinnahmung von allen, “Kirchen und 

Religionen” […] 

 

 

 

"Kirchen und Religionen beten für Regierende" - 2013-12-18 

07:23 

 

 

Das muß doch gesondert hervorgehoben werden, gerade vor dem 

Hintergrund, daß nun nicht wenige der Missions- und 

Evangelisierungsoffensive etwa des Organisierten Glaubens der 

römisch-katholischen Kirche die Hinwendung zu den "Armen" 

tatsächlich glauben wollen und in dem derzeitigen Papst gar einen 
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Marxisten ...  "Kirchen und Religionen beten für Regierende" ...  

Und abermals offenbart sich der Allmachtswahn, in 

diesem Fall des römisch-katholisch organisierten Glaubens, 

"Kirchen und Religionen" ... Bis jetzt wurde nur das Gebet der 

römisch-katholischen Kirche mit der Segnung der eben in 

Österreich angelobten Regierung durch dencitizen basher ... Und 

auffällig dabei, auch das massive Vordrängen und Hineindrängen 

dieses Organisierten Glaubens in das politische Geschehen, das in 

Österreich freilich noch nicht den Aufstieg vom Parteipolitischen 

zum Politischen tatsächlich geschafft hat. Dennoch erfolgt die 

schamlose Vereinnahmung von allen, "Kirchen und Religionen" ... 

Und mit Blick auf die gemachte Unterscheidung von "Kirchen" 

und "Religionen" ist zu fragen, wenn es für die Kirche "Kirchen" 

und "Religionen" gibt, was ist die römisch-katholische "Kirche"? 

Keine Organisation einer Religion? Ach, es muß halt immer nach 

sehr sehr viel klingen, es müssen immer alle sein, alles andere muß 

immer verdrängt werden ...  "Kirchen und Religionen beten für 

Regierende", damit erinnert ein Vertreter der Kirche selbst auch 

eindrücklich daran, daß "Kirchen und Religionen" stets an der Seite 

der Regierenden zu finden waren und zu finden sind und zu finden 

sein werden, und es "Kirchen und Religionen" durch die Zeiten 

hindurch vollkommen gleichgültig ist, was für Regierende das sind, 

wie sehr Regierende gegen die Regierten vorgehen, zu oft auch auf 

die brutalste und bösartigste und vernichtendste Weise ...  Und daß 

eben jetzt diese Rückkehr zum ungenierten öffentlichen Bekenntnis 

"Kirchen und Religionen beten für Regierende" geschieht, ist die 

Rückseite der Hostie und ergänzt das Programm von ÖVP und 

SPÖ für die Kirche ...  PS Dem Tippfehler von Paul Wuthe, der aus 

"vorweihnachtlichen" ein "verweihnachtlichen" machte, ist es zu 

verdanken, daß das Programm von ÖVP und SPÖ auch 

folgendermaßen charakterisiert werden kann: das verprogrammierte 

...  
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Revisionist Walter Marinovic mit Kornblumen in der 

freiheitlichen Zur Zeit: "Wacht endlich auf!" - 2013-12-19 

00:05 

 

 

Es ist nicht gut bestellt um den Staat Österreich, die Ideen- und 

Zukunftslosigkeit der soeben angelobten Regierung wird 

widergespiegelt von der Ideenlosigkeit der Wähler und Wählerinnen 

in diesem Land, die keine andere Alternative sehen wollen, als die 

freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen, die freiheitliche Gemein-

Schaft massiv zu stärken, gar zur zweit- oder schlimmer noch zur 

stärksten Partei machen zu wollen.  Und sollte dies der 

freiheitlichen Gemein-Schaft gelingen, dann wird es wieder einmal 

keine Leistung von dieser Lagerschaft sein, dann wird es wieder 

nicht das Gelingen der freiheitlichen Gemein-Schaft sein, sondern 

die Koalition von ÖVP, SPÖ und Wählerinnen und Wählern in 

diesem Land.  Erst vor wenigen Wochen haben sich freiheitliche 

Abgeordnete im österreichischen Parlament wieder einmal als 

Kornblumenträger und Kornblumenträgerinnen betätigt, und in der 

Ausgabe 47-2013 des freiheitlichen Zentralorgans versuchte Jan 

Ackermeier den Vorwurf, die Kornblume sei ein "Nazi-Symbol", 

wegzuschreiben, er ging dafür bis zum Jahr 1800 zurück, um zu 

beweisen, wie er meint, die Kornblume sei kein "Nazi-Symbol". 

Und wenn die Kornblume kein "Nazi-Symbol" ist, dann ist, will Jan 

Ackermeier weißmachen (in diesem Fall kein Rechtschreibfehler, 

wenn weis mit ß geschrieben wird), alles gut ...   

 
"Breivik, der uns aber als böser Rechtsextremist verkauft wird, und 

vieles andere mehr ..." 

  Es ist aber damit nichts gut. Es ist ein Fehler, der in diesem Land 

sehr oft begangen wird, und zwar der Fehler, derart auf diese 

zeitlich gesehen lächerlichen zwölf Jahre der nationalistischen 

Massenmord-Diktatur des deutschen reiches zu starren und fixiert zu 

sein, und soher selbst der freiheitlichen Gemein-Schaft die 

Möglichkeiten zu schaffen, sich stets herausreden zu können. 
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Während sich die freiheitliche Gemein-Schaft in Wahrheit nicht 

herausreden kann. Denn die Tradition, auf die sich die 

burschenschaftliche freiheitliche Gemein-Schaft beruft, ist der 

geschichtliche Abfahrtsbahnhof, von dem weg die Geleise nach 

Auschwitz verlegt wurden. Die Kornblume, stolz und treu von der 

freiheitlichen Spitzenschaft getragen, war schon der Schmuck jener, 

die lange vor der nationalistischen Massenmorddiktatur 

beispielsweise "Prämien für niedergemachte Juden" verlangten.  

Womit Georg von Schönerer angesprochen ist, mit seinem Einfluß 

auf Adolf Hitler und auf seine nationalistische Gemein-Schaft ... 

Hätten die Massenmörder und Massenmörderinnen des deutschen 

reiches ihre Menschenverachtung und Menschenverhöhung noch 

weiter ins Unermeßliche steigern wollen, wären die Güterwaggons, 

mit denen sie die Menschen nach Auschwitz in die Vernichtung 

transportierten, wohl mit Kornblumen geschmückt worden.  Jan 

Ackermeier will die Kornblume als eine unschuldige verkaufen. Die 

Blume ist unschuldig, aber nicht die Gesinnung, für die diese 

Kornblume Symbol ist. Und das weiß Jan Ackermeier recht genau. 

In der aktuellen Ausgabe 50-2013 der freiheitlichen ZZ empfiehlt 

Jan Ackermeier ein Buch von Walter Marinovic mit dem Titel: 

"Kornblumen - Georgs Wanderschaft von Südtirol bis Schleswig-

Holstein": 

"Und so ruft der Autor bereits in seinem Vorwort seinen umerzogenen 

Landsleuten zu: "Wacht endlich auf!" 

 Bei dieser Variante eines Verses wird es keine Debatte darüber 

geben, ob diesmal ein Beistrich fehlt oder nicht fehlt ...  Als direkte 

Bezugsquelle für die Kornblumen wird von der freiheiltichen ZZ der 

Nation-und-Wissen-Versand angegeben, und dieser Verlag stellt seinen 

Autor Walter Marinovic als "Revisionisten" vor. Zu den 

vordringlichen Aufgaben, die sich Revisionistinnen ehrtreu selbst 

erwählten, gehört u.v.a.m. den Holocaust zu leugnen. Ein in 

Österreich verurteilter Revisionist hat erst vor kurzem einen 

offenen Brief an den zurzeitigen III. Präsidenten NR Norbert 

Hofer geschrieben ....  Womit noch einmal der oben erwähnte 

Georg von Schönerer zu erwähnen ist. Es wird Walter Marinovic 

für seine Figur nicht zufällig der Vorname Georg eingefallen sein ... 

Georg von Schönerer wollte bereits den Anschluß von Österreich 
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an Deutschland, und hier ist Platz für einen Treppenwitz der 

Geschichte. Georg von Schönerer bewunderte Otto von Bismarck 

und ließ sich sogar in der Nähe von Otto von Bismarck begraben. 

Aber Otto von Bismarck wollte Österreich nicht als Teil von 

Deutschland. In "Stimmen über Österreich - Österreich wird 

blühen bis ans Ende der Tage", 1961 veröffentlicht, ist ein Zitat 

von Otto von Bismarck abgedruckt, in dem er sich gegen einen 

Anschluß Österreichs ausspricht, sogar gegen die Bezeichnung 

"Deutsch-Österreich" und er, Otto von Bismarck, würde sogar 

gegen alle in Österreich, die einen Anschluß wollten, einen Krieg 

beginnen.  Der Verlag von Walter Marinovic verkauft nicht nur 

Gesinnungsbücher von einem Revisionisten, sondern auch 

beispielsweise von dem in Österreich ebenfalls nicht unbekannten 

David Irving, aber auch Trinkbecher, Anstecknadeln ...  Wenn sich 

in den nächsten fünf Jahren, sollte die eben angelobte Regierung 

sich tatsächlich so lange halten können, die Wählerinnen und 

Wähler ihre Wahlideenlosigkeit nicht aufgeben wollen, wird es mit 

dem Blühen weit vor dem Ende der Tage in Österreich vorbei sein, 

es welkt ohnehin schon mehr als es blüht, und mit dieser 

freiheitlichen Gesinnungsgemein-Schaft in einer Regierung ab 2018 

ist das rapide Verwelken gewiß ...  

 

 

 

 

 

Keine Absage an den Akademikerball der freiheitlichen Gemein-

Schaft in den Staatsräumen der Republik | Prono Ever  (2014-01-

18 17:51:37) 

[…] Werner Faymann ist ein Mann mit Weitblick, ist einer, der über 

österreichische Gegebenheiten und Stimmverhalten bestens 

Bescheid weiß, und also solcher weiß er zu genau, diese Gruppen, 

gegen deren Gedankengut […] 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 01:53:13) 

[…] Gesellschaft in Österreich ist keine schizophrene Gesellschaft. 

Denn die Funktionäre und Funktionärinnen der freiheitlichen 



Gemein-Schaft, die gewählt werden, sind keine,…. Somit ist alles in 

rechter Ordnung, somit ist alles österreichisch […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:04) 

[…] Unzensuriert also derart aufheult, mag der Furcht geschuldet 

sein, das könnte auch dem Ares-Verlag passieren, daß Amazon ein 

paar Titel aus dem Sortiment nimmt, und wer kann schon sicher 

vor der Laune eines […] 

 

 

 

Verschlechternde intellektuelle Qualität der führenden 

politischen Eliten, versorgt zuhauf mit Expertisen - 2013-12-19 

07:17 

 

 

"Die Arbeitsteilung, auch die der geistigen Arbeit, die vor etwa dreißigtausend 

Jahren in der Altsteinzeit begonnen hat, ist zu einem irreversiblen Phänomen 

geworden, und dagegen kann man nichts machen. Wir haben wohl oder übel 

unser Schicksal den Händen der Experten anvertraut. 

Die Politiker sind ja auch eine Art Experten, nur eben selbsternannte.  

Doch auch die Tatsache, daß wirklich kompetente Experten Politikern mit 

mediokrer Intelligenz und miserabler Voraussicht  dienen oder gar vor ihnen 

liebedienen, ist halb so schlimm, weil sich auch die erstklassigen Experten nicht 

einig sind in bezug auf irgendein wichtiges Problem der Welt.  

Wir wissen also nicht, ob eine Logokratie der untereinander zerstrittenen 

Experten besser wäre als die Herrschaft der geistig Minderbemittelten, der wir 

heute unterworfen sind.  

Die sich ständig verschlechternde intellektuelle Qualität der führenden 

politischen Eliten ist eine Folge der wachsenden Komplexität unserer Welt.  

Weil niemand diese Welt voll erfassen kann, und wenn er noch so weise wäre, 

drängen sich jene zur Macht, die sich darüber keine Sorgen machen. 

Es ist kein Zufall, daß in 'Einer Minute', in dem Kapitel über intellektuelle 

Fähigkeiten, die Intelligenzquotienten hervorragender regierender Staatsmänner 

nicht angegeben werden. Selbst den allgegenwärtigen Johnsons ist es nicht 

gelungen, diese Leute entsprechenden Tests zu unterziehen." 



Was im späten 20. Jahrhundert 

Stanislaw Lem noch in die "phantastische Bibliothek des 21. 

Jahrhunderts" stellte, steht nun in der wirklichen Bibliothek des 21. 

Jahrhunderts, somit nicht mehr wenigstens zum Überdenken dieser 

Entwicklung oder gar zur Abwendung dieser Entwicklung, sondern 

als Beschreibung wirklichkeitsgewordener Zustände. Und es ist, als 

ob jedwede Warnung nur zu einem tauge, befolgt und umgesetzt zu 

werden, etwa die unerschütterliche und sich nach wie vor noch 

weiter steigernde Heilserwartung, Regierungen mit lauter Experten 

und Expertinnen könnten die besseren Regierungen sein, den 

Menschengang auf gute Wege führen ... 

 

 

 

Noch kein Außenminister war bei Amtsantritt bereits derart 

entjungt - 2013-12-19 23:10 

 

 

Es wurden augenblicklich Bedenken geäußert, Sorgen gewälzt, ob 

Sebastian Kurz für dieses Amt nicht zu jung sei, er sei doch zu jung, 

um, wie Florian Gasser in der "Zeit" schrieb, dem "diplomatischen 

Protokoll" zu entsprechen ...  Wie schnell hat 

Sebastian Kurz all diese Bedenken zerstreut, sich als Außenminister 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/15/sebastian-kurz-und-das-geschwefel-irgendwer-sei-zu-jung-fur-irgendeine-position/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/15/sebastian-kurz-und-das-geschwefel-irgendwer-sei-zu-jung-fur-irgendeine-position/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/15/sebastian-kurz-und-das-geschwefel-irgendwer-sei-zu-jung-fur-irgendeine-position/


mit seinem tatsächlichen Alter vorgestellt, das sein Geburtsjahr hat 

er nicht bekanntgegeben, dieses aber kann, wer sich selbst die 

Antworten auf die Fragen gibt, jeder und jede für sich selbst 

versuchen zu berechnen.  Wann, beispielsweise, ist Heinz Fischer 

geboren, der im Alter von Sebastian Kurz sein dürfte, und eben erst 

seine Nichtreise nach Südafrika mit Terminkollision infolge von 

Flugzeugbesitzlosigkeit erklärte ...  Wird Joachim Gauck, angeblich 

in etwa im gleichen Alter von Heinz Fischer, je so alt werden wie 

Sebastian Kurz, der, Joachim Gauck und nicht Sebastian Kurz, 

bereits jetzt diplomatisch deutlich erklärte, weshalb er nicht nach 

Sotschi fährt ...  Ist Barack Obama im Gegensatz zu Sebastian Kurz 

nicht viel zu jung, um Präsident einer Supermacht sein zu können, als 

mehr oder weniger Teenager mit noch gesetzlich eingeschränkter 

Geschäftsfähigkeit, wie seine aktuelle Aktion, die von Barack 

Obama und nicht von Sebastian Kurz, beweist, eine Homosexuelle 

als offizielle Vertreterin mit der Reise nach Sotschi zu betrauen, die 

ausgerechnet Vladimir Putin als 

Homosexualitätsverbannungszuchtmeister begrüßen und gar die 

Hand geben wird müssen ...  Sebastian Kurz muß weit älter als 

Heiner Geißler sein, der als ehemaliger aktiver Spitzenfunktionär 

der christlich demokratischen Union Deutschland der Organisation 

Attac beitrat, und Heißler Geißler ist 77 - geboren oder mit Attac 

beigetreten ...  Nur Michael Spindelegger kann für die Berechnung 

des tatsächlichen Alters von Sebastian Kurz nicht herangezogen 

werden, Michael Spindelegger war auch als Außenminister jenseits 

von jung und alt ...  Florian Gasser kann nun ganz 

beruhigt sein, Sebastian Kurz entspricht vom Alter her ganz den 

gasserischen Vorstellungen eines diplomatischen Protokolls, 

Sebastian Kurz hat sich innerhalb eines Tages als Siegelbewahrer 

dieser Art von Diplomatie etabliert, wie im Protokoll, das die 

Tageszeitung "Die Presse" veröffentlichte, nachgelesen werden 

kann.  PS Was für ein Satz würde in einem Dokumentarromam den 

Abdruck dieses kurz'schen Protokolls einleiten? Vielleicht solch ein 

Satz: Noch desselben Tages alterte ein junger Mann um Jahrzehnte 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/12/ein-flugzeug-fur-osterreich-ein-flugzeug-fur-eine-ausenpolitik/
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...  PPS Sebastian Kurz möchte Nischen für die Außenpolitik suchen; 

ob die Außenpolitik vielleicht nicht doch besser aufgehoben wäre 

im Wirtschaftsministerium, in dem es eine profunde Expertise für 

Nischen gibt? Eben erst wurde für die Wissenschaft dort eine 

Nische gefunden.  

 

 

 

 

 

Unzensuriert von der freiheitlichen Gemein-Schaft verweist auf die 

wahre Lage der Menschen, gegen die sie hetzen – vor allem gegen 

Roma und Sinti | Prono Ever  (2014-01-08 22:41:06) 

[…] der, wie zu hören war, die Integration mit ins Außen 

genommen habe, belegen rascher als gedacht, wie unnötig es war 

über das sein Alter breit zu spekulieren. Von Beginn an hätte 

bereits darüber… von freiheitlichen Unlösungspositiionen […] 

 

 

 

Uganda, Europe - Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können - 2013-12-21 12:17 

 

 

Soeben wurde in Uganda ein Gesetz verabschiedet, nach dem 

Menschen für ihre Homosexualität zu lebenslanger Haft verurteilt 

werden können. Dieses Gesetz kann und muß wieder 

einmal zum Anlaß genommen werden, um eines klar und deutlich 

zu schreiben, es geht bei diesen Gesetzen nicht um Homosexuelle, 

es sind Gesetze gegen den Menschen. Und diese Art von Gesetzen 

werden von den Organisierten Glauben weltweit eingebracht, 

forciert, versucht, derartige Gesetze durchzusetzen. Organisierte 

Glauben suchen immer nach Menschen - die gesamte Geschichte 



der Organisierten Glauben ist dafür Kronzeugin -, die sie 

drangsalieren können, denen sie Rechte wegnehmen können ... und 

so paradox und absurd es klingen mag, aber das Paradoxe und das 

Absurde sind die Vernunft und der Verstand jedwedes 

Organisierten Glaubens:  denen Organisierte Glauben ihre Rechte 

wegnehmen können, sogar jenen, denen noch keine Rechte 

zugestanden wurden. Aber damit begnügen sich Organisierte 

Glauben nicht, ihr Gotteswerk sehen diese erst als vollendet an, 

wenn sie Menschen gefunden haben, die sie auch töten können.  

Und in das Fadenkreuz der Organisierten Glauben sind nun 

Homosexuelle geraten, aber nicht nur in Uganda, Afrika ... Wie 

eben in den Jahrhunderten davor andere in das Fadenkreuz der 

Organiserten Glauben geraten sind. Und nach den Homosexuellen 

werden Organisierte Glauben wieder andere finden, die sie ... Es 

muß nicht ein weiteres Mal aufgezählt werden, wo überall 

Organisierte Glauben sich einsetzen, um Menschen zu 

drangsalieren, wo überall Gläubige ihre Mordphantasien 

veröffentlichen, hinausschreien ...  Es geht nicht um Homosexuelle, 

es geht darum, Menschen zu knechten, zu unterwerfen, zu 

unterdrücken, und dafür ist Uganda nur ein weiteres Beispiel. Denn 

ebenfalls in der verwichenen Woche wurde ein "Anti-Pornografie-

Gesetz verabschiedet, das unter anderem auch Miniröcke und 

sexuell anzügliche Materialien wie beispielsweise Musikvideos 

verbietet".  Es geht nicht um Homosexuelle, es geht darum, 

Menschen zu knechten, und dafür ist Uganda bloß ein weiteres 

Beispiel. Das soeben verabschiedete Gesetz gegen Menschen sieht 

auch Strafen für Menschen vor, "die Homosexuelle und ihre 

Aktivitäten nicht den Behörden melden". Organisierte Glauben 

versuchen also immer alles, um alle Menschen auf ihre 

Menschenhetze und Menschenjagd zu verpflichten, Menschen 

mittels Strafandrohungen zu Schergen ihres Unrechtsregimes zu 

machen, zu "Blockwarten", um einen Bezeichnung zu verwenden, 

die gerade in Österreich immer noch sofort und unmißverständlich 

verstanden wird, um anschaulich zu machen, was es heißt, wenn ein 

Unrechtsregime verlangt, Menschen den Behörden nur deshalb zu 

melden, weil sie Menschen sind, die das Unrechtsregime vernichtet 

haben will.  Und erst wenn alle im Sinne eines Unrechtsregimes 



schuldig werden, ist es dem Unrechtsregime erst wirklich möglich, 

sich als unschuldig zu präsentieren, erst dann ist es einem 

Unrechtsregime möglich, ihr Unrecht in Recht zu verwandeln, und 

das ist auch das oberste Prinzip der Organisierten Glauben, wenn 

sie, wie eben jetzt in Uganda, alle Menschen gesetzlich zwingen 

können, Komplizen und Komplizinnen ihrer barbarischen 

Menschensicht zu werden. Woraus Organisierte Glauben auch ihre 

nachträgliche Legitimation ihrer Gesinnung holen, indem sie 

behaupten können, alle Menschen denken wie sie, sonst würden die 

Menschen nicht den Behörden Meldung erstatten. Wobei allerdings 

dann verschwiegen wird, daß die Menschen mit gesetzlicher 

Peitsche in die Amtsstuben getrieben werden, freilich nicht alle, zu 

viele warten bloß darauf, unter dem Schutz von Gesetz und Gott 

und Allah und Jahwe und wie all die Götter noch heißen freudig 

das menschenfressende Geschäft endlich besorgen zu können.  

Diesmal sind sie in Uganda gescheitert, die Todesstrafe gesetzlich  

zu verankern. Aber sie, die Organisierten Glauben, werden sich 

damit nicht zufrieden geben, sie werden weiter mit ihrem Gottesruf 

(Schlachtruf ist ein Synonym für Gottesruf) durch die Welt ziehen: 

Töten!  Wenn es darum geht, Menschen zum Drangsalieren, zum 

Knechten, zum Töten auszuwählen, ist es, als ob es nicht viele 

verschiedene Organisierte Glauben gibt, sondern nur einen einzigen 

Organisierten Glauben. Einen einzigen Gott, dessen Name bloß 

nach den Reliolekten ein wenig anders ausgesprochen wird. Ob in 

Uganda, ob in Kroatien, ob in Rußland und so weiter und so fort, 

eine einzige Front der Organisierten Glauben gegen den Menschen. 

Wie künstlich muten vor diesem Hintergrund die Unterschiede 

zwischen den Glauben an, die sonst bemüht werden. Den 

Organisierten Glauben fehlt es untereinander nicht an Dialog, im 

Gegenteil, der Dialog zwischen den Organisierten Glauben ist zu 

ausufernd, wenn es ihnen gegen den Menschen geht.  

Zur Nachlese ein paar wenige Beispiele: 

Organisierte Glauben - Mannigfalter Kindesmißbrauch 

Den Milden ihre Glauben - den Glauben ihre Endlösungen 

Vom Gleichklang der Gotteskrieger Klingen 

Kroatien - Das Verfassungsdiktat gegen mannigfache Zusammenlebensformen 

The Unnamables for the russian orthodox church 
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Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der Organisierten Glauben 

Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch - Jesus Christus als König, Abgeordnete 

hinter Mauern 

Headquarters with terror camp of Religions at Vienna? 

 

 

 

 

 

Die Kirche wäre noch närrischer, täte sie auch Michael Köhlmeier 

noch etwas an | Prono Ever  (2013-12-26 10:52:50) 

[…] zu früher, so genau hält Michael Köhlmeier sein Mikroskop 

drauf, bis ins Allerletzte, und was er sieht, ist – was für ein Wunder, 

das muß religiös bewegen – beispielsweise, da… Auch Ewald 

Stadler und die christen kandidieren für eine Wahl zum Einzug in 

ein Parlament mit […] 

Eine Stimme bloß gab Gott Papst Franziskus und Diktator Mugabe 

zum Sprechen, auch in Uganda | Prono Ever  (2014-02-26 

02:21:50) 

[…] Sie versuchen zwar die Textsorte zu wechseln, aber eines bleibt 

trotz versuchten Wechsels: das tyrannische Erzeugen von 

Abstrusitäten. Bitter aber ist, daß es ihnen nach wie vor gelingt, 

damit … […] 

“Islam im Zwielicht” Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 01:45:40) 

[…] von Religionsfreiheit ins Wanken, das ist beunruhigend. Aber 

Barbara Coudenhove-Calergi kann beruhigt werden, wenn 

beispielsweise in Kroatien, in diesem christlich dominierten Land, 

“Brin…, auf dem die Kirche ihre […] 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:05:59) 

[…] Uganda, Europe – Organisierte Glauben suchen immer nach 

Menschen, die sie töten können […] 
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Ohne eine gesunde Ute Bock steht freiheitliche Gemein-

Schaft ohne Programm da - 2013-12-22 19:11 

 

 

Es herrscht breiteste Empörung darüber, daß Freiheitliche für Ute 

Bock, die einen Schlaganfall erlitt, kein Mitleid aufzubringen 

vermögen.  Wie denn auch? Ein Mensch mit einer 

derart schweren Erkrankung muß die freiheitliche Gemein-Schaft 

rotieren lassen. Denn es ist der freiheitlichen Gemein-Schaft klar, 

ein Mensch mit einer derart schweren Erkrankung kommt als zu 

belangende Gesetzesbrecherin nicht mehr in Frage, und das muß die 

freiheitliche Gemein-Schaft rotieren und panisch werden lassen. 

Freiheitliche hätten wohl keine Skrupel, auch einen schwerkranken 

Menschen in das Gefängnis zu werfen, aber Freiheitlichen ist klar,  

eine Reklame für die Gemein-Schaft mit der auf Mauern 

aufgepickten Liebe wäre das nicht ... Denn ohne eine gesunde Ute 

Bock fällt auch das freiheitliche Gemein-Schaftsprogramm, das 

Norbert Hofer federführend zusätzlich zu einem Handbuch 

freiheitlicher Politik verdickt hat ...  Wie kann die freiheitliche 

Gemein-Schaft soher Mitleid mit Ute Bock haben, wenn Ute Bock 

einfach mitleidslos gegen die freiheitliche Gemein-Schaft schwer 

erkrankt, ehe die freiheitliche Gemein-Schaft nur ansatzweise 

beweisen kann, daß sie, die freiheitliche Gemein-Schaft dazu fähig 

ist, ihr Handbuch zu buchstabieren, also "Ute Bock als 

Gesetzesbrecherin zu belangen" ...  Und dabei hätte die freiheitliche 

Gemein-Schaft doch so gerne noch bewiesen, was alles noch in ihr 

steckt ... Und was nun? Jetzt muß Norbert Hofer wieder 

federführend auf die Suche sich begeben, wer als Gesetzesbrecher 

belangt werden könnte, um wieder ein Gemein-Schafts-Programm 

zu haben ... Und nach ersten Gerüchten hat die freiheitliche 

Gemein-Schaft aus der schweren Erkrankung von Ute Bock schon 

etwas gelernt: es muß jetzt eine zu belangende Gesetzesbrecherin her, die 

aber viel viel und noch einmal viel jünger als Ute Bock zu sein 

haben wird, weil sonst kann die freiheitliche Gemein-Schaft ein 

weiteres Mal nicht beweisen, wie klar sie erkennt, was in Österreich 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/10/auch-wer-die-freiheitliche-gemein-schaft-wahlt-wurde-nie-ein-200-jahre-altes-auto-kaufen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/10/auch-wer-die-freiheitliche-gemein-schaft-wahlt-wurde-nie-ein-200-jahre-altes-auto-kaufen/


getan werden muß, woran es in Österreich mangelt. Eines jedoch 

ist ohne Zutun der freiheitlichen Gemein-Schaft schon mehr als 

einmal bewiesen: es mangelt nicht an Wahlstimmen für die 

freiheitliche Gemein-Schaft. Das aber hat sich noch nicht genug 

herumgesprochen, daß es sich dabei um ein Überangebot handelt, 

um einen Überschuß, der jedweden Markt eher früher als später 

zusammenbrechen läßt und gänzlich ruiniert ...  

"Frau Bock ist als Gesetzesbrecherin zu belangen." 

Ing. Norbert Hofer - Das auch nicht wählbare freundliche Gesicht der 

Freiheitlichen 

 NS Auf die Empörung über die freiheitlich mitleidslosen 

Äußerungen hat die freiheitliche Gemein-Schaft als freiheitliche 

Gemein-Schaft mittlerweile mit einer Presseaussendung reagiert, 

mit der sie Ute Bock beste Genesungswünsche wünscht und darauf 

hinweist, nicht den Gesundheitszustand von Utte Bock verhöhnt 

haben zu wollen ... Es gehe der freiheitlichen Gemein-Schaft 

lediglich um inhaltliche Differenzen, darum Kritik zu üben ... Kritik 

freiheitlich buchstabiert, heißt also: Belangung als Gesetzesbrecher und 

Gesetzesbrecherin. Inhaltliche Differenzen zu überwinden, dafür hat also 

die freiheitliche Gemein-Schaft eine Lösung anzubieten, jene, die 

freiheitliche Inhalte nicht teilen, in das Gefängnis bringen zu 

wollen.  

 

 

 

 

 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das freiheitliche Feld mit der freiheitlichmanipulierten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:22:03) 

[…] Kammerrat Robert Lizar hat seinen Spruch von dem Mitleid, 

das sich in Grenzen hält, zurückgezogen, der ihm zur schweren 

Erkrankung von Ute Bock unverzüglich, reflexartig und so gar 

nicht mißverstehbar …. […] 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek – Mitleidsselektierer – erinnern 

an das Feld mit der freiheitlichmanipulierten ausgebrachten Liebe | 

Prono Ever  (2013-12-23 23:26:31) 
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[…] Kammerrat Robert Lizar hat seinen Spruch von dem Mitleid, 

das sich in Grenzen hält, zurückgezogen, der ihm zur schweren 

Erkrankung von Ute Bock unverzüglich, reflexartig und so gar 

nicht mißverstehbar …. […] 

 

 

 

Robert Lizar und Stefan Bartoschek - Mitleidsselektierer - 

erinnern an das Feld mit der freiheitlichmanipulierten 

ausgebrachten Liebe - 2013-12-23 23:21 

 

 

Kammerrat Robert Lizar hat seinen Spruch von dem Mitleid, das 

sich in Grenzen hält, zurückgezogen, der ihm zur schweren 

Erkrankung von Ute Bock unverzüglich, reflexartig und so gar 

nicht mißverstehbar einfiel.  Und dann kam die Erinnerung, den 

Namen Robert Lizar nicht nur schon gehört zu haben, sondern 

selbst schon einmal erwähnt zu haben, in Zusammenhang mit 

Daniel Nordhorn und seinen vielen vielen Freunden aus der 

freiheitlichen Gemein-Schaft ...  Tatsächlich steht u.v.a.m. in 

Soziale Netze von FPÖ und NPD und und und 

 auch der Name von Robert Lizar, Kammerrat in der AK Wien, 

angeführt als einer der vielen vielen Freunde aus der freiheitlichen 

Gemein-Schaft von Daniel Nordhorn am 9. September 2010.  Es 

verwundert nicht, daß es auf einem derartigen Feld, über das auch 

ein Daniel Nordhorn schreitet, auf dem freiheitlichmanipulierte 

Liebe ausgebracht wird in der Zuversicht, reinen Haß zu ernten, die 

erste Reaktion Mitleidslosigkeit ist, aber eine Mitleidslosigkeit, die 

nicht verschwiegen werden kann und will ...  In "Erstaunlich.at" 

findet Robert Lizar eine Fürsprechein, einen Erklärerin dafür, 

weshalb Robert Lizar für Ute Bock seine Mitleidslosigkeit nicht 

verschweigen konnte, weil Ute Bock, so die erstaunliche 

Mitleidserklärung für Robert Lizar, als Erzieherin Kinder ... Und 

das ist in diesem Lager, zu dem auch Erich Reder mit seiner 

"Erstaunlich.at" gehört, eine Unerhörtheit, eine Frechheit, eine 

Beleidigung der gesamten freiheitlichen Gemein-Schaft, daß sich 

jemand weiterentwickelt, daß jemand selbst seine Vergangenheit 
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kritisch durchforstet, daß jemand selbst seine Vergangenheit 

öffentlich macht, sogar im Wissen darum, damit sich selbst seinen 

guten Ruf zu ruinieren. Von Selbstkritik, von 

Weiterentwicklung ist dieses Lager, in dem auch die freiheitliche 

Gemein-Schaft ihr Zelt stehen hat, nicht nur weit entfernt, dieses 

Lager wird diese Wörter nicht einmal kennen, könnte vermutet 

werden, dieses Lager wird die Seiten, auf denen diese Wörter erklärt 

werden, aus ihrem deutschen Wörterbuch herausgerissen haben, 

oder sogar sich ein eigenes deutsches Wörterbuch drucken haben 

lassen, in dem diese Wörter erst gar nicht aufgenommen worden 

sind, aber dafür viel Platz geschaffen wurde, um Wörter wie "Arier" 

oder Imperative wie "Wir müssen die Juden ausrotten" 

ausführlichst zu behandeln, das das Lieblingsbuch von Daniel 

Nordhorn, diesem Freund von so vielen vielen aus der 

freiheitlichen Gemein-Schaft ...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 ...  Es ist also mit Blick auf dieses 

Feld nicht erstaunlich, daß Robert Lizar und Stefan Bartoschek ihr 

Mitleid einer Selektion einer Selektion unterziehen, in Anbetracht 

dieser vorherrschenden Weiterentwicklungsrestizenz der 

freiheitlichen Gemein-Schaft. Es erstaunt eher, daß nicht viel mehr 

Mitleidsselektierer und Mitleidsselektiererinnen aus der 

freiheitlichen Gemein-Schaft reflexartig und unbedingt öffentlich 

ihre Mitleidsverweigerung für Ute Bock kundtaten ... Was nicht 

erstaunt, ist, daß auch ein parlamentarischer Mitarbeiter aus der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, wie ebenfalls von "Erstaunlich.at" 

zitiert, sein besonders Verständnis von Mitleid nicht verschweigen 

kann und will, auch schon etwas Althergebrachtes der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ... NS Da Robert Lizar nicht 

unbedingt zu den bekanntesten Menschen in Österreich zu zählen 
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ist, wurde gedacht, Kammerrat Lizar soll sich selbst ein wenig 

vorstellen: auch durch das, was er auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook veröffentlicht, welche Inhalte er teilt, 

wobei aber auch maßgeblich ist, wessen Inhalte er übernimmt. 

Gruppen er angehört, auch das nicht unwesentlich. 

 

 

 

 

 

Die Wahrheit von “Erstaunlich.at” so stichhaltig als die von 

“Unzensuriert.at” | Prono Ever  (2014-08-04 15:06:57) 

[…] springt der plumpen Gemein-Schaft allenthalben bei, wie hier 

schon in anderem Zusammenhang zu schreiben war, und auch 

beim Getränkeplakat verhält es sich erneut nicht anders, wie die 

[…] 

 

 

 

Wie Zuchthengste die Erbsünde zeugten und Augustinus von 

Papst Franziskus gefeiert wird - 2013-12-25 18:55 

 

 

Friedrich Christian Delius erzählt in "Die linke Hand des Papstes" 

von einer Geburt, zu der es ohne die Geburt von Jesus Christus 

nicht gekommen wäre ... zwei Geburten also untrennbar 

miteinander verbunden. Dieser zweiten Geburt mit weitreichend 

verheerenden und im Grunde nur tragischen und zerstörischen 

Folgen durch sechzehn Jahrhunderte hindurch, ging kein 

Geschlechtsverkehr voraus, und doch kann ein weiteres Mal nicht 

von einer unbefleckten Empfängnis gesprochen werden. Denn die 

Geburt der Erbsünde ist eine durch Bestechung befleckte.

Das ist lange her, wird gesagt werden, die Kirche 

hat sich seitdem geändert, wird behauptet werden, es ist nicht die 

erste Bestechung, wird auch gesagt werden, es ist nicht die erste 



Fälschung, wird ebenfalls gesagt werden, und auch, weshalb noch 

darüber reden, oder gar schreiben ... es wird ohnehin gewußt und es 

steht geschrieben: Im Anfang waren Fälschung und Bestechung, 

und Bestechung und Fälschung waren bei der Kirche, und die 

Kirche war Fälschung und Bestechung.  Aber diese Geschichte aus 

der überreichen Kirchengeschichte der Fälschungen und 

Bestechungen mit den numidischen Zuchthengsten, die Augustinus 

einsetzte, um die Erbsünde durchzusetzen, führt direkt in die 

Gegenwart dieses Organisierten Glaubens. Jorge Mario Bergoglio, 

nun besser bekannt unter dem Pseudonym Papst Franziskus, feiert 

Augustinus, um über Nächstenliebe nachzudenken, es fällt Papst 

Franziskus also kein anderer ein, als ebendieser Augustinus, und das 

sagt alles über Papst Franziskus, von dem nun so viele Reformen 

erwarten und sich erhoffen, von einem Zeitgenossen des 

Augustinus also Reformen für die heutige Gegenwart und Zukunft 

... Von Augustinus, der beispielsweise Pelagius bekämpfte und sich 

gegen ihn, eben durch Bestechung, durchsetzte. Pelagius ist kein 

Lehrer für Papst Franziskus, Pelagius wird von Papst Franziskus 

nicht gefeiert, Pelagius wird von Papst Franziskus höchstens 

erwähnt, um seinen Augustinus zu feiern, dessen Lehren dem 

Evangelium, wie es Papst Franziskus versteht, entsprechen. Papst 

Franziskus wäre wohl an der Seite Augustinus gegen Pelagius 

marschiert, wie er heute noch an der Seite Augustinus steht und ...  

Was wäre wohl aus diesem Organisierten Glauben beispielsweise 

mit der Lehre von Pelagius geworden, also ohne Erbsünde? Müßig 

darüber nachdenken zu wollen. Was wird aus diesem Organisierten 

Glauben mit einem Papst Franziskus werden? Er wird geblieben 

worden sein, der er ist, mit Augustinus und und und 

 

 

 

 

 

ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens – Paul M. Zulehner fügt weitere hinzu | Prono Ever  

(2014-01-06 13:17:52) 
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[…] Und wer vorhat, nach Rom zu reisen, wann immer, sollte 

unbedingt “Die linke Hand des Papstes” von Friedrich Christian 

Delius als Baedeker mitne… […] 

Am Anfang stand die Lüge und die Lüge ward zum Wunder, 

Wahrheit zu sein … ORF im Dienste von Geschichtslügen eines 

Organisierten Glaubens von Paul M. Zulehner – 

Großpropagandatage | Blog von Klaus Schreiner Österreich, Tirol, 

Innsbruck  (2014-01-07 20:06:25) 

[…] Und wer vorhat, nach Rom zu reisen, wann immer, sollte 

unbedingt “Die linke Hand des Papstes” von Friedrich Christian 

Delius als Baedeker mitne… […] 

 

 

 

Die Kirche wäre gänzlich aus der Gegenwart, täte sie auch 

noch Michael Köhlmeier etwas antun wollen - 2013-12-26 10:13 

 

 

Aber Michael Köhlmeier bietet auch nichts an, daß die Kirche 

veranlassen könnte, ihm etwas antun zu wollen, im Gegenteil, ist er 

doch ein braver Parteigänger der Kirche, wie ihn die Kirche 

heutzutage propagandistisch dringender als je braucht, ist er doch 

Parteigänger also eines Organisierten Glaubens, und als strammer 

Parteigänger eines Organisierten Glaubens mahnt er zur Vorsicht, 

fordert ein Aufpassen ein, nicht Gott zu lästern, offeriert der 

Kirche des Priestermangels neue Priester, und ganz erfüllt von den 

Kirchendogmen würde Michael Köhlmeier, wie er sagt, einzig 

Naturwissenschafter als seine Priester anerkennen, und blendet 

nicht nur darin biblisch die Wirklichkeit aus, in der es auch 

Naturwissenschafterinnen gibt, die es entweder für Michael 

Köhlmeier nicht gibt, weil es für ihn kirchentreu keine 

Priesterinnen geben darf, oder die er nicht anerkennen kann, weil es 

eben Frauen sind, und für Michael Köhlmeier einzig Männer seine 

einzig anerkannten Naturwissenschafter als Priester ...

Aber Michael Köhlmeier bietet auch nichts an, daß 



den Organisierten Glauben der römisch-katholischen Kirche 

veranlassen könnte, ihm etwas antun zu wollen, im Gegenteil, er 

schlägt sogar noblere Gottesdienste vor, macht sich also Gedanken 

darüber, wie der Organisierte Glaube der römisch-katholischen 

Kirche seine Gottesdienste attraktiver gestalten könnte, 

Gottesdienste, in denen geschaut werden sollte, was ist.  Aber was 

ist, schaut Michael Köhlmeier nicht an, stattdessen liest er in 

naturwissenschaftlichen Schriften, die vor Jahrhunderten 

geschrieben wurden, und bekommt bei den naturwissenschaftlichen 

Worten religiöse Empfindungen, die er bei Worten, die für ihn mit 

Hamlet nichts als Worte, Worte, Worte sind, sonst nicht bekommt. 

Und die Lilien des Feldes sind ihm ein Tempel, größer, schöner, 

mächtiger als der Stephansdom, und wo zwei Gänseblümchen 

nebeneinander stehen, ist Jesus Christus als Gänseblümchen unter 

ihnen, und gewippt durch die Winde raschelt er ihnen eine Predigt, 

wie eine durch Worte sie noch nie vernommen ...  Da aber weiß 

Michael Köhlmeier, ganz Mann des Konsumzeitalters, das Angebot 

muß verbreitert werden, will die Kirche bestehen, ein dreifältiger 

Gott im Regal ist längst schon zu wenig, und so spricht er und 

wandelt den dreifältigen zu einem vierfältigen, ich habe euch die 

Schöpfung hinterlassen und ihr macht euch nicht einmal die Mühe ... Was für 

ein attraktives Angebot, der vierte Gott: traurig, zögerlich wie 

Hamlet, leise und liebevoll erbittet er bloß von seinen 

Erschaffenen, betet mit einem Strauß Gänseblümchen in den 

Händen zu seinen Erschaffenen: Oh, machet euch doch einmal die 

Mühe ...  Und es erhebt Michael Köhlmeier im Angesicht der 

Offenbarung, mit der ihm die Natur beschenkt, daß er derselben 

Gattung wie Mozart angehört, ja, zu dieser Gattung, der 

anzugehören sich so viele sehnten und sehnen, Aber- und Aber- 

und Abermillionen von Menschen, denen nur eines gegeben ist, 

auch Mozart zu hören und auch Mozart zu spielen, während sie die 

Welt zu einem Schlachthaus umbauen, in dem Menschen 

geschlachtet werden, nicht nur einmal, daß das Schlachthaus 

abgerissen wurde, nur zum Zwecke, ein neues, ein technisch noch 

ausgereifteres Schlachthaus zu errichten, mit noch effizienteren 

Schlachtapparaten, die Tötungsrate pro Stunde ins Unermeßliche 

zu erhöhen ...  Und Michael Köhlmeier besitzt ein Mikroskop, mit 



dem er draufhält bis ins Allerletzte, aber worauf? Von seinem 

Bergdorf aus auf den Naschmarkt ... Und da wird ihm alles zur 

Kirche, als ob, wie Früher, die Welt ohne Kirche nicht zu sehen, 

nicht zu begreifen, nicht zu erklären ist, alles ist ihm Kirche, die 

Lilie, die Unternehmen Facebook und Apple, alles ist Kirche ... die 

Kirche, die ihm nichts antut. Das ist der Unterschied, sagt Michael 

Köhlmeier, zu früher, so genau hält Michael Köhlmeier sein 

Mikroskop drauf, bis ins Allerletzte, und was er sieht, ist - was für 

ein Wunder, das muß religiös bewegen - beispielsweise, daß Uganda 

im Früher liegt, daß Kroatien im Früher liegt, daß Rußland im 

Früher liegt, daß ... Auch Ewald Stadler mit den christen, die 

biblische Gesetze durchbringen möchten, aber diese Gesetze 

werden Michael Köhlmeier nichts antun, weil ... Aber auch das 

Bergdorf könnte von einem Früher wieder heimgesucht werden, 

von einem Früher, in dem die Lilien auf dem Felde zertrampelt 

werden, weil nur mehr Kirchen aus Stein geduldet werden, in dem 

Menschen vertrieben werden, die gegen das Dogma verstoßen, 

auch andere als Priester anzuerkennen, die Kirchen sehen, wo es 

nur eine einzige Kirche geben darf ... 

 

 

 

Heinz Fischer spielt Qualtinger an die Wand - Der Herr Karl 

auf dem Sotschi-Lueger-Platz - 2013-12-28 21:09 

 

 

Menschen, die die Darstellung von Helmut Qualtinger noch 

kennen, sagen, der Herr Karl, wie ihn Heinz Fischer gibt, ist der 

tatsächlich echte, der authentische, der glaubwürdige, während der 

von Helmut Qualtinger gespielte bloß ein gespielter Herr Karl ist, 

so gut Helmut Qualtinger diesen Herrn Karl auch spielte, an diesen 

auf der Wirklichkeitsbühne agierenden Herrn Karl von Heinz 

Fischer kommt Helmut Qualtinger mit seinem Herrn Karl nicht 

einmal in seinen besten Momenten heran ...  

Jahrzehnte mußten vergehen, sagen Menschen, die Helmut 

Qualtinger in dieser Rolle noch erlebten, bis mit Heinz Fischer 

endlich einer gefunden werden konnte, der diesen Herrn Karl so 
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vollkommen verkörpern kann, diesen so zum Leben erwecken 

kann, wie es selbst Helmut Qualtinger nicht vermochte, von dem 

doch gesagt wurde, niemand werde den Herrn Karl je besser 

verkörpern können, als eben Helmut Qualtinger ... 

Heinz Fischer spielt Helmut Qualtinger an die Wand, und das nicht 

nur in einer auf Gelingen ausgerichteten Premiere mit besonderen 

und zumeist eingeflogenen Gästen, sondern in jeder Vorstellung, 

vor jedem Publikum, es ist für Heinz Fischer menschgemäß, in 

jeder Vorstellung Helmut Qualtinger an die Wand zu spielen ... 

 
Heinz Fischer wirft Vladimir Putin rotweißrote Mittel und 

Argumente auf den Tisch. 

  Heinz Fischer ist also die Besetzung für den Herrn Karl, und das 

kann auch nicht anders sein. Denn Heinz Fischer muß  das reale 

Vorbild für den Herrn Karl sein, wie ein aufgefundenes Foto 

nahelegt, auf dem Helmut Qualtinger oder Carl Merz notierte: 

Während der ganzen Zeit des Schreibens von dem Herrn Karl 

hatten wir sein Portrait an der Wand picken, und immer, wenn wir 

stockten, brauchten wir nur ihn anzuschauen, und schon ging es 

weiter, drehte sich Herr Karl weiter ...  Wie äußerst schade, daß 

nicht mehr Carl Merz und Helmut Qualtinger die Texte von Herrn 

Karl pointiert und literarisiert niederschreiben können, nun bloß die 

Aussagen von dem Herrn Karl, die Heinz Fischer spricht, 

wiedergegeben werden können. Was für eine 

Fortsetzung hätten Helmut Qualtinger und Carl Merz geschrieben! 

- Vielleicht mit dem Zusatz: 

Auf dem Sotschi-Lueger-Platz 

Heinz Fischer hält nichts von einem Olympia-Boykott, denn: 

 "Ich glaube, dass man mit anderen Mitteln und Argumenten dem Anliegen 

der Menschenrechte besser dienen kann". 

Es stellt sich die Frage, wann hat Heinz Fischer diese "anderen 

Mittel und Argumente" je eingesetzt? Oder wann wird er sie je 
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einsetzen? Vor den nächsten Gesetzesverschärfungen in Rußland, 

vielleicht dann doch? Nach den nächsten Gesetzesverschärfungen 

in Rußland, vielleicht wenigstens dann doch? Wird er sie je 

rechtzeitig einsetzen? Also ehe Gesetze verschärft werden?

Heinz Fischer würde sich auch freuen, wie ihn 

ebenfalls die Tageszeitung "Die Presse" vom 27. Dezember 2013 

im selben Artikel zitiert: 

"'Sehr freuen' würde sich Fischer über die Umbennenung des Karl-

Lueger-Platz in Nelson-Mandela-Platz: 'Es wäre schön wenn es eine 

Entscheidung wäre, auf die keinerlei Schatten fällt, auch nicht der 

Schatten enttäuschter Lueger-Anhänger.'" 

Antisemiten, ja, dürfen nicht enttäuscht 

werden, wer weiß, wozu diese noch dienlich sein könnten, und 

zugleich wird es jene freuen, die keine Antisemitinnen sind, würde 

der Lueger-Platz den Namen Nelson Mandela tatsächlich erhalten. 

Auch sie könnten, wer weiß wozu, einmal dienlich ... Wenn kein 

Wind geht, bläst Heinz Fischer selbst seine Fahne in alle 

Richtungen; diese Leistung erbrachte Helmut Qualtinger bei seiner 

Darstellung von dem Herrn Karl nicht einmal ansatzweise ...

Es könnte jetzt wer sagen, aber die freiheitliche 

Gemein-Schaft, die würde mit einem Nelson-Mandela-Platz keine 

Freude haben, ist für diese doch Nelson Mandela u.v.a.m. ein "Alt-

Kommunist", darüber hinaus, setzen sich gerade Freiheitliche sehr 

für Karl Lueger ein und stehen dabei in der ersten Reihe ... Aber 

Freiheitliche haben Heinz Fischer schon dafür gelobt, nicht nach 

Südafrika gereist zu sein ... Ganz wird Heinz Fischer den 

freiheitlichen Schatten damit nicht ... Aber Heinz Fischer wird den 

Wind schon noch weiter ... Damit alles im Schatten liegt, und wenn 

alles im Schatten liegt, wird Heinz Fischer sagen, es fällt, das freut 

ihn sehr, kein Schatten ...  PS Damit es gar nicht mehr je zu der 

Frage kommen muß, ob beispielsweise eine Sportveranstaltung 

boykottiert werden soll oder nicht, und das betrifft menschgemäß 

nicht nur Heinz Fischer, nicht nur den Staat Österreich, ist es hoch 
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an der Zeit, bereits mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und 

Argumenten gegen Gesetze, die Menschenrechte und Rechte von 

Bürgerinnen und Bürgern aushebeln, aufzutreten, ehe diese in 

welchem Staat auch immer in Kraft treten.  

 

 

 

 

 

Peter Schröcksnadel – Groß-Sportlereien dürfen nicht auf dem 

Rücken der Menschen ausgetragen werden | Prono Ever  (2014-01-

04 16:27:47) 

[…] darf in Zusammenhang mit den Putinspielen noch einer aus 

Österreich nicht bleiben, nämlich Karl Schranz, der den seinen 

lukrati… mit der stolzen Freude, des Führers Liebling zu sein, auf 

die Spitze treibt, mit seiner Aussage, […] 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph Schönborn 

gegen Schließung des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

15 06:41:26) 

[…] Es wurde hier schon zu viel zu diesem Abdullah-Zentrum 

geschrieben. Es fällt dazu nichts mehr ein. Die Schlagzeile noch 

… Am verwichenen Sonntag noch las Kardinal Fischer auf dem 

Ballhausplatz die Messe von der Weltoffenheit und 

Bundespräsident Schönborn sprach fromm das Gebet von der 

Blasphemie … Daß Vladimir Putin dabei ministriert habe, ist 

allerdings nur ein Gerücht … […] 

 

 

 

Unzensuriert und Politically Incorrect - Selbstverortung der 

Freiheitlichen - 2013-12-30 10:06 

 

 

Es muß diesmal nicht viel geschrieben werden, aber es ist doch 

festzuhalten, weil Freiheitliche hiermit sich selbst klar, deutlich und 

unmißverständlich verorten, wohin sie gehören, mit wem sie sich in 

einer Reihe schreibend und denkend marschieren sehen: 



"Unabhängige Internetplattformen wie der Blog Politically Incorrect oder 

Unzensuriert.at hatten über ein geplantes Multi-Kulti-Fest des Stuttgarter 

Gottlieb-Daimler-Gymnasiums berichtet, das die traditionelle vorweihnachtliche 

Adventfeier ersetzen sollte." 

Das schreibt die freiheitliche Unzensuriert am 28. 

Dezember 2013, die Plattform desfreiheitlichen Spitzenpersonals, 

von Norbert Hofer bis ... Auch das muß nicht ein weiteres Mal 

ausgeführt werden.  Wenn Ihnen Politically Incorrect noch nicht 

untergekommen ist, zur Verdeutlichung, mit wem sich die 

Plattform des freiheitlichen Spitzenpersonals in einer Reihe sehen, 

ein Beispiel:  

"Lieber Dekan Hermes, Sie sind Christ? Wirklich? Sind Sie nicht vielmehr 

ein Frevler und ein Lügner? Doch, sind Sie! Sie sind sogar ein ungläubiges 

Schwein, ein verächtlicher Affe – ja mehr noch. Sie sind schlimmer als Vieh, 

geradezu das schlechteste der Geschöpfe! Und wenn Sie sich jetzt wieder über 

einen  'gefährlichen', 'rassistischen', 'ausländerfeindlichen' PI-Leser aufregen 

wollen – Halt, stopp: Sie wissen ja gar nicht, mit wem Sie sich hier anlegen! Ich 

bin hier nämlich nicht PI-Leser – sonst ja, aber nicht an dieser Stelle." 

Wie Politically Incorrect sonst eingestuft wird, kann allein 

schon anhand dieses Beispieles abgelesen werden, aber für das 

freiheitliche Medium ist das eine "unabhängige Plattform", wie eben 

auch Unzensuriert eine "unabhängige Plattform" ist ... Wovon 

unabhängig? Unabhängig von höflichen Umgangsformen? 

Unabhängig von der Wahrheit? Unabhängig von Fakten und 

Daten? Und so weiter und so fort, es will hier gar nicht weiter 

ausgeführt werden, wovon noch alles unabhängig ... Unabhängig 

von allem, was Zivilisation bedeutet ... Nur von einem nicht 

unabhängig, von der freiheitlichen Gemein-Schaft ...  

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/
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http://www.pi-news.net/2013/12/stuttgart-11-dekan-hermes-fordert-pi-vom-bw-verfassungsschutz-beobachten-zu-lassen/


 

 

 

Unzensuriert von der freiheitlichen Gemein-Schaft verweist auf die 

wahre Lage der Menschen, gegen die sie hetzen – vor allem gegen 

Roma und Sinti | Prono Ever  (2014-01-08 22:41:02) 

[…] von Politically Incorrect, das heißt, Unzensuriert selbst wird 

das wohl als direkten Weg zu ihrer Schwester der Hetze verstehen. 

Was oben über die Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft 

gesc… Politically Incorrect gesagt werden, denn auch sie hetzt und 

gibt zugleich die Quelle an, die etwas […] 

Keine Absage des freiheitlichen Akademikerballes in der Wiener 

Hofburg – Werner Faymann hat recht | Prono Ever  (2014-01-18 

14:25:12) 

[…] Wählern und Wählerinnen im Parlament und außerhalb des 

Parlaments … Wird etwa an eine aktuelle Umfrage gedacht, nach 

der die freiheitliche Gemein-Schaft stimmenstärkste […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:19) 

[…] PI […] 

“Politically Incorrect” – Bringt den Harald Vilimsky ins 

Europaparlament | Prono Ever  (2014-04-10 00:49:24) 

[…] das hat “PI” weder gerufen noch geschrieben, die Treiber und 

Treiberinnen von “PI” j…in Köln, und dafür […] 

 

 

 

Von 2014 wünscht sich das Kärntner Landhaus: Befreit mich 

endlich von diesen unselig schweren Tafeln - 2013-12-31 11:55 

 

 

Am 28. Dezember 2013 berichtet die "Kärntner Tageszeitung" von 

Plänen, über die mit Landtagspräsident Reinhart Rohr gesprochen 

wurde. Zu diesen Vorsätzen gehört u.v.a.m. auch die barrierefreie 

Gestaltung des Landtages und die Sanierung des Landhaushofes ...



Von einem Vorsatz aber, die Tafeln im Kärntner 

Landhaus in Klagenfurt endlich zu entfernen, wird nicht 

gesprochen. Dabei hat Landtagspräsident Reinhart Rohr seit 

Anfang November von Landeshauptmann Peter Kaiser eine 

entsprechende "Anfrage" auf dem Tisch liegen ...  Wie es bei der 

barrierefreien Gestaltung und der Sanierung des Landhaushofes 

aufgrund der finanziellen Lage bei einem Vorsatz wohl bleiben 

wird, scheint die Entfernung der Tafeln es nicht einmal zu einem 

Vorsatz zu bringen. Es wird wohl geprüft werden, oder bereits 

geprüft worden sein, und das wird es auch schon gewesen sein. 

Obgleich die Entfernung der Tafeln keinen finanziellen Aufwand 

erforderte, bloß ein entsprechendes Werkzeug, um die Tafeln 

abzuschlagen. Einen Vorschlaghammer wird der Bauhof Klagenfurt 

doch bereits besitzen, um ...  Und wenn nicht, vielleicht findet sich 

in Kärnten ein freundlicher Mensch, der das entsprechende 

Werkzeug kostenlos leiht, vielleicht sogar in der Freizeit die schnell 

zu erledigende Arbeit selbst durchführt, ohne dem Land Kärnten 

dafür eine Rechnung zu legen, in Anbetracht der finanziellen Lage 

des Landes Kärntens ein kleiner Beitrag zur Zukunft des Landes ...  

PS Es war menschgemäß keine "Anfrage", die an 

Landeshauptmann Peter Kaiser gestellt wurde, sondern die 

Feststellung, die Aufforderung, die Einmahnung eines überfälligen 

Handelns, endlich diese Tafeln der Geistesfesselung zu entfernen.  

PPS Das Konzept einer Überhängung wurde mittlerweile 

verworfen. Die Tafeln, auch mit Versen aus einem 

Führerhuldingsbuch, gehören einfach ohne Umgestaltung 

abgeschlagen. Der Eimer Farbe, um die zwei Flecken auf der 

Wand, die die abgeschlagenen Tafeln hinterlassen, zu übermalen, 

wird dem Land Kärnten gerne gespendet. Und bestimmt findet sich 

auch ein Maler oder eine Anstreicherin, die die Stunde für 

das Ausmalen der zwei Wandflecken kostenlos für das Land 

Kärnten ... 

http://pronoever.wordpress.com/2011/08/16/fur-eine-neue-zeit-sind-in-karnten-u-v-a-m-zwei-tafeln-auch-abzumontieren/
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http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/12/16/last-sie-zusammenstehn-allein-und-ungewahlt-vor-den-versen-aus-einem-fuhrerhuldigungsbuch/
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Eisenstadt und Klagenfurt – Ein Vergleich zu Lasten Kärntens | 

Prono Ever  (2014-10-12 09:16:56) 

[…] … Von 2014 wünscht sich das Kärntner Landhaus: Befreit 

mich endlich von diesen unselig schwe… […] 

Kärntner Tafelpolitik | Prono Ever  (2014-12-29 21:06:58) 

[…] “Parlamentarier, die der nationalsozialistischen Diktatur zum 

Opfer fielen”. Als hätten der Spender und die Spenderin – der 

Kärntner Landtag und die Kärntner Landesregi… ist, zu jeder 

politischen Bedingung passend … In so einem Bild präsentiert sich 

nun im […] 
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Nahezu 2000 Jahre straffreie und hochgewürdigte 

Geschichtsverfälschungen eines Organisierten Glaubens - 

2014-01-03 11:58 

 

 

Wie groß muß der Neid aber auch der Zorn von 

Nationalsozialistinnen und Revisionisten der Gegenwart gerade und 

vor allem auf den Organisierten Glauben der römisch-katholischen 

Kirche sein, wenn sie ansehen müssen, wie straffrei und prominent 

und hochangesehen Angestellte und Mitglieder dieses Organisierten 

Glaubens ihre Geschichtsverfälschungen und ihre Geschichtslügen 

in der breitesten Öffentlichkeit täglich verbreiten dürfen ...

Welcher Gefahr der Strafverfolgung setzen sich 

Künstler und Künstlerinnen aus, wenn sie beispielsweise 

nationalsozialistische Kennzeichen, wie Hakenkreuz und 

Hitlergruß, zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in 

ihrer Kunst einsetzen, während Angestellte und Mitglieder des 

Organisierten Glaubens der römisch-katholischen Kirche ihre 

Geschichtsverfälschungen und ihre Geschichtslügen ungehindert 

vortragen können und dabei nicht das geringste Zeichen der 

Distanzierung setzen müssen. Wie der aktuelle Fall von Jonathan 

Meese belegt, war seine Rettung vor einer Verurteilung, daß er den 

Hitlergruß in den Bereich des Lächerlichen zog. Angestellte und 

Mitglieder des Organisierten Glaubens der römisch-katholischen 

Kirche müssen nichts in den Bereich des Lächerlichen ziehen, um 

vor Strafverfolgung sicher zu sein ...  Gerade ein Jahreswechsel 

kann für die straffreie und hochgewürdigte Massenverbreitung der 

Geschichtsverfälschungen und Geschichtslügen beispielhaft 

herangezogen werden, und es kann dafür ein Land beispielhaft 

herangezogen werden, nämlich Österreich ...  Am 31. Dezember 

2013 darf der leitende Angestellte dieses Organisierten Glaubens 

zur besten Fernsehsendezeit eine Ansprache halten, am 1. Jänner 

2014 darf Christoph Schönborn in der Massenzeitung "Neue 



Kronen Zeitung" seine Geschichtslügen und seine 

Geschichtsverfälschungen Millionen von Lesern und Leserinnen 

ungehindert und hochgeehrt unterjubeln, ohne aber zugleich ein 

Zeichen der Distanzierung setzen zu müssen, ohne es zugleich 

dabei in den Bereich des Lächerlichen ziehen zu müssen ...  Wie 

muß, um einen in Österreich doch recht bekannten Revisionisten 

konkret zu nennen, nämlich Gerd Honsik, wie muß dieser 

österreichische Papst des Revisionismus mit seinen Verurteilungen 

nach dem Verbotsgesetz hadern, wenn er aus seiner Sicht doch 

nichts anderes macht, als das, was Angestellte und Mitglieder dieses 

Organisierten Glaubens täglich tun, und zwar nur eigene Quellen, 

die die eigene Weltanschauung stützen und die zur eigenen 

Weltanschauung passen, zu verwenden, also keine anderen Quellen 

gelten läßt, wie es eigentlich für eine redliche, seriöse 

Geschichtsschreibung geziemt, wie es für eine redliche und seriöse 

Geschichtsforschung der Standard ist. Die Schriften von Gerd 

Honsik gaukeln eine redliche und seriöse Geschichtsschreibung 

vor, und sind doch nur Geschichtsverfälschungen und 

Geschichtslügen, wie die vom mittlerweile pensionierten Papst 

Joseph Ratzinger geschriebenen Bücher über Jesus von Narareth 

suggerieren, es wären auch historisch-kritische Bücher, während die 

von Joseph Ratzinger verwendeten Quellen ebenfalls bloß Quellen 

der eigenen Organisation sind, die zur eigenen Weltanschauung 

passen und die eigene Weltanschauung stützen.  Wie es damals aber 

tatsächlich zuging, kann in einem aktuell veröffentlichten Buch 

wieder einmal gelesen werden - "Zelot - Jesus von Nazareth und 

seine Zeit" von Reza Aslan -,  in dem wieder einmal sehr viel zu 

erfahren ist, was von den Quellen des Organisierten Glaubens der 

römisch-katholischen Kirche im besonderen zu halten ist, es gibt 

aber auch eine Vorstellung davon, was von Quellen jedweden 

Organisierten Glaubens zu halten ist, wie dringend notwendig es 

immer ist, es mit redlichen und seriösen Geschichtsbüchern stets 

gegenzulesen ... Denn nur dadurch ist es möglich, diese Quellen der 

Organisierten Glauben als das einstufen zu können, was sie 

tatsächlich sind: Propagandaschriften.  
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ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens – Paul M. Zulehner fügt weitere hinzu | Prono Ever  

(2014-01-06 13:17:46) 

[…] wie Wahrheit hergestellt wird, nämllich nach wie vor und 

genauso wie seit bald zweitausend Jahren. Wer mehr darüber 

erfahren möchte, über die Wahrheitsdruckerei auch dieses 

Organisierten Glaubens,… […] 

ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens von Paul M. Zulehner | Blog von Klaus Schreiner 

Österreich, Tirol, Innsbruck  (2014-01-07 20:03:16) 

[…] Wahrheit hergestellt wird, nämllich nach wie vor und genauso 

wie schon vor zweitausend Jahren. Wer mehr darüber erfahren 

möchte, über die Wahrheitsdruckerei auch dieses Organisiert… 

[…] 

“Richter der Lebenden und Toden” – Andreas Laun am Karfreitag 

in Höchstform | Prono Ever  (2014-04-18 09:57:29) 

[…] können im Grunde nur satirische Sätze sein, wird 

beispielsweise allein an die historischen Gegebenheiten gedacht, in 

denen der Zelot Jesus Christus … Andere von der ZZ oder auch 

von Unzensuriert, die allenthalben ihre Kommentare als Satiren 

[…] 

 

 

 

Groß-Sportlereien dürfen nicht auf den Rücken der Menschen 

ausgetragen werden - 2014-01-04 16:27 

 

 

Wer das Interview mit Peter Schröcksnadel in der Tageszeitung 

"Der Standard" vom 4. Jänner 2014 liest, bekommt eine 

Gedankenwelt präsentiert, von der gemeint wurde, diese 

Gedankenwelt sei mit der Sportveranstaltung von 1936 

untergegangen, aber, wie festgestellt werden muß, in Österreich 

nicht, nicht in Österreich - in Österreich herrscht nach wie vor 



diese prädemokratische Gedankenwelt, dieser Leitsatz, den Führern 

ihre Spiele, den Sportlern ihre Sportlerei ... 

Die Putins fahren zu den Putinspielen zum 

Sportlen für Bares & Putin 

Um den einen Satz von Ludwig Wittgenstein ein wenig 

abzuwandeln: Die Grenzen der Skipiste bedeuten die Grenzen der 

Sprache. Diese Abänderung ist Peter Schröcksnadel geschuldet, der 

den wittgensteinschen Satz ein wenig anders formuliert: 

"Er würde nur über eine Welt reden, die nicht seine Welt ist." 

 Der Sportler also würde nach Peter Schröcksnadel nur über eine 

Welt reden, die nicht seine Welt ist, wenn der Sportler sich politisch 

äußern würde, was von einem Sportler nach Peter Schröcksnadel 

nicht zu verlangen ist. Von Sportlerinnen redet Peter Schröcksnadel 

nicht, soher wird nicht gewußt, ob es auch eine Warnung an die 

Sportlerinnen ist. Peter Schröcksnadel ist Präsident des Ski-

Verbandes. Und wenn der Präsident den Sportlern rät, sich nicht 

politisch zu äußern, dann kann das kaum als Rat eines Freundes 

eingestuft werden, sondern als Drohung. Denn es wird in 

Österreich die Redewendung "Ich rate dir, das oder jenes nicht zu 

tun oder zu tun" noch genau verstanden, nämlich als Drohung, in 

der schon, ohne es noch aussprechen zu müssen, die Konsequenz, 

die Sanktion inkludiert ist. Wer also gegen einen solchen Rat agiert, 

hat mit Sanktionen zu rechnen. Und wenn ein Präsident einen 

solchen Rat ausspricht, wird gewußt, welche Stunde wem schlägt ...  

Um nicht die Formulierung von Ludwig Wittgenstein suchen zu 

müssen, denn wichtiger sind die eigenen und weiteren Einholungen 

von Informationen über Groß-Sportlereien, soll dieser Traktatus-

Satz nicht vorenthalten werden: "Die Grenzen meiner Sprache 

bedeuten die Grenzen meiner Welt."  Aber Peter Schröcksnadel 

hätte diesen Rat gar nicht aussprechen müssen, denn den Sportlern 

in Österreich scheint es ohnehin generell an Sprache zu mangeln, 

sie können im Grunde ja nicht einmal über ihre Welt reden, wie 

gerade der in diesem Interview angesprochene Thomas Diethart 

aktuell beispielhaft zu bestätigen gewillt ist. Wer in den letzten 



Tagen die Interviews mit Thomas Diethart gehört hat, wird einen 

Menschen gehört haben, der nicht einmal imstande ist, über seine 

Profession zu reden, der ja nicht einmal eine Sprache für seine Welt 

hat, oder, dessen Sprache die Bretter sind, auf denen er in die Tiefe 

springt ... Bretter besitzen keine Grammatik, um über die eigene 

Welt reden zu können, und schon gar nicht eine Grammatik, um 

über Politik reden zu können. Soher war die Drohung des 

Präsidenten eine Fleißaufgabe ...  Dieses Interview mit Peter 

Schröcksnadel - wie könnte dieses zusammengefaßt werden? Der 

Führer des Skiverbandes reicht einem anderen Führer lobend die 

Hand, der Führer des Skiverbandes teilt mit einem anderen Führer 

die Ansicht, lieber für Familien zu werben, als beipielsweise 

Homosexuellen durch Aufklärung dabei zu unterstützen, daß sie 

sich vor Krankheiten schützen, daß sie ihr Leben schützen können. 

Während der Führer des Skiverbandes rät, sich der Politik zu 

enthalten, spricht er als Sportfunktionär politisch über die 

Putinspiele.  Unerwähnt darf in Zusammenhang mit den 

Putinspielen noch einer aus Österreich nicht bleiben, nämlich Karl 

Schranz, der den seinen lukrativen Führergehorsam mit der stolzen 

Freude, des Führers Liebling zu sein, auf die Spitze treibt, mit 

seiner Aussage, es werde Putin gut finden, daß die Putinspiele von 

dem offiziellen Österreich nicht boykottiert werden.  Aber es sind 

nicht die Putinspiele, die allein fragwürdig sind, sondern die 

Sportlereien generell sind fragwürdig, und das ist der eigentliche 

Grund, überhaupt darüber zu schreiben, ausgelöst durch den Satz 

von Peter Schröcksnadel:  

"Man darf Politik nicht auf dem Rücken der Sportler austragen." 

Dem ist entgegenzuhalten, mehr noch, zu fordern: 

Groß-Sportlereien dürfen nicht auf den Rücken der Menschen 

ausgetragen werden 

Und Groß-Sportlereien werden auf dem Rücken der Menschen 

ausgetragen. Sport ist Mord, soll Winston Churchill gesagt haben, 

und darüber ist generell zu reden, daß Spitzensport auch außerhalb 

seiner Grenzen Opfer fordert und zugleich so getan wird, als hätte 

der Spitzensport nichts mit diesen Opfern zu tun, als wäre der 

Spitzensport nicht von dieser Welt, als wäre der Spitzensport so 

jungfräulich und unschuldig, wie es der bekanntesten christlichen 

http://pronoever.wordpress.com/2012/08/25/pussy-riot-the-unnamables-for-the-russian-orthodox-church/
http://pronoever.wordpress.com/2012/08/25/pussy-riot-the-unnamables-for-the-russian-orthodox-church/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/28/heinz-fischer-spielt-qualtinger-an-die-wand-der-herr-karl-eine-fortsetzung-auf-dem-sotschi-lueger-platz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/28/heinz-fischer-spielt-qualtinger-an-die-wand-der-herr-karl-eine-fortsetzung-auf-dem-sotschi-lueger-platz/


Mutter unterstellt wird. Und das hat noch nichts mit Politik zu tun, 

aber die Sportler und Sportlerinnen sind einfach als Menschen zu 

fragen, ob blutverschmierte Medaillen und Pokale tatsächlich 

Nippes sind, die Wohnzimmer ansprechend schmücken. Wie viele 

Menschen beispielsweise sind bis jetzt schon beim Bau der Anlagen 

für die Fußballweltmeisterschaft in Katar gestorben? Massenweise 

ausgebeutet, gestorben, und wofür? Dafür, daß Sportler und 

Sportlerinnen sporteln können. Um bei den zeitlich nächsten 

Großsportlereien zu bleiben. Also auch bei den Sportlereien in 

Brasilien. Menschen werden zwangsumgesiedelt, damit Sportler 

sporteln können. Medaillen und Pokale in Wohnzimmer aufstellen 

können, in die sie nicht zwangsweise gesteckt wurden. 

 

 

 

 

 

Menschen in Sochi können die Aussage von Georg Schlierenzaurer 

bestätigen: “Kalt” | Prono Ever  (2014-01-11 10:12:28) 

[…] Groß-Sportlereien dürfen nicht auf den Rücken der Menschen 

ausgetragen werden […] 

Für eine Olympia-Medaille ganz Afritz am See in Sochi zerstört | 

Prono Ever  (2014-02-11 01:22:25) 

[…] Es wird in Österreich nun sehr gejubelt, über die ersten 

gewonnenen Medaillen in Sochi, vor allem über die 

Abfahrtsgoldmedaille, die wohl so etwas wie die Kronjuwelen in 

Österreich zu sein scheinen. Und es würde heute nicht wundern in 

Österreich Schlagzeilen zu lesen zu bekommen, wie “Wir sind 

Medaille“. […] 

Viele persönliche Botschaften | Prono Ever  (2015-01-12 05:00:30) 

[…] Wie bereits Mahnwachen und Gedenken in Wien konnte auch 

dieser Bericht nicht geschrieben werden, weil eben auch diese 

“persönlichen Botschaften” nicht abgegeben wurden. Wenn aber 

plötzlich in Sport-Veranstaltungen sich plötzlich Sportler (da es 

gemäß des tatsächli… […] 



 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft enttäuscht nie - Auch nicht zur 

Weihnachtszeit - 2014-01-05 19:08 

 

 

Es soll hartherzige Menschen geben, die in der Adventzeit 

wenigstens darauf verzichten, hartherzig zu sein. Sogar von 

rassistischen Menschen wurde schon erzählt, sie hätten zur 

Weihnachtszeit wenigstens darauf verzichtet, sich rassistisch zu 

äußern ... Mit diesen Erzählungen über Menschen, 

die sich wenigstens einmal im Jahr anders verhalten, wenn auch 

viele bloß für einen Abend im Dezember, wurde die 

Weihnachtsausgabe der freiheitlichenZZ aufgeschlagen, in der 

Erwartung, es werde die Weihnachtsausgabe der freiheitlichen ZZ 

eine Ausgabe sein, die auskommt, ohne ...  Die erste aufgeschlagene 

Seite der Weihnachtsausgabe läßt auf eine friedliche und herzliche 

Ausgabe schließen: freiheitliches Spitzenpersonal - von He-Chr. 

Strache aufwärts - übermittelt Weihnachtsgrüße, auf einer anderen 

Seite stellt Ing. Norbert Hofer artig die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen seines Büros vor ...  Die Weihnachtsgrüße des 

freiheitlichen Spitzenpersonals enthalten auch Wünsche "für einen 

guten Start ins neue Jahr", nur die freiheitliche Gemein-Schaft mit 

ihrer freiheitlichen ZZ starten selbst mit nichts Neuem, sondern 

setzt mit dem Alten fort, wie auf einer weiteren Seite dann zu lesen 

ist, wenn E. K. L. über "Südrhodesien" ...  Auch nicht zur 

Weihnachtszeit - freiheitliche Gemein-Schaft enttäuscht nie, das 

heißt, sie bestätigt ihre fortwährende Unwählbarkeit ...  
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Zur Zeit der freiheitlichen Gemein-Schaft erteilt Waffen-SS in 

Oradour die Absolution | Prono Ever  (2014-02-05 22:51:36) 

[…] der aktuellen Ausgabe 5-2014 der freiheitlichen ZZ wird 

wieder einmal der Versuch unternommen, die Wafffen-SS als eine 

Unschuldige hinzustellen, der Waffen-SS die […] 

Sprüche von Andreas Mölzer sind keine Fehlleistungen, sondern 

recht freiheitliche Strukturleistungen | Prono Ever  (2014-03-25 

20:53:29) 

[…] Aber was Freiheitlichen gesinnungsgemäße Struktur und 

Schreibunterlage ist, kann von Freiheitliche… […] 

“Zur Zeit” – Quellorgan der freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono 

Ever  (2014-04-08 08:13:38) 

[…] Quellorgans lassen es nicht zu, in diesem Sinne von einem 

Denkorgan sprechen zu lassen. Auch wenn in diesem Quellorgan 

viel und vor allem von freiheitlichen Mandataren und freiheitlichen 

Mandat…geschrieben wird, und das Schreiben, wie gesagt wird, 

Denken voraussetzt, wobei den vielen und […] 

 

 

 

ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens - Paul M. Zulehner fügt weitere hinzu - 2014-01-06 

13:17 

 

 

In der Erwartung nach dem Aufwachen gleich ausführliche 

Nachrichten hören zu können, wurde der Radioapparat 

eingeschaltet, aber es gibt keine ausführlichen Nachrichten vom 

Sender Ö1, sondern - ein Wunder - Geschichtsschreibung des 

Organisierten Glaubens der römisch-katholischen Kirche. Und es 

ist ein Wunder, weil die Propagandaschrift dieses Organisierten 

Glaubens nach wie vor und also auch heute noch, am 6. Jänner 

2014, als eine seriöse und redliche Geschichtsquelle verkauft wird, 

auch von dem Österreichischen Rundfunk, der, so heißt es, zur 

Objektivität verpflichtet ist.  Aber dieses Wunder der fortgesetzten 

breitesten Verbreitung von Geschichtslügen verwundert nicht, 

denn es ist heute der letzte Großpropagandatag des Organisierten 



Glaubens der römisch-katholischen Kirche in der Reihe der 

Großpropagandatage seit dem 24. Dezember, oder es kann auch 

gesagt werden, es ist der erste Großpropagandatag des 

Organisierten Glaubens der römisch-katholischen Kirche in 

jedwedem Jahr, der erste von vielen Großpropagandatagen in 

jedwedem Jahr, das stets mit dem größten Großpropgandatag am 

24. Dezember endet, um dann gleich wieder zu beginnen, falsch, 

um dann einfach gleich wieder und weiter sich zu betätigen.  Was 

kein Wunder aber ist, ist das Auftürmen von Lügen auf Lügen seit 

nahezu zweitausend Jahren dieses Organisierten Glaubens, denn 

diese sind nicht nur existenznotwendig auch für den Organisierten 

Glauben der römisch-katholischen Kirche, sondern mehr noch, erst 

die Vereinigung von Lügen gebiert einen Organisierten Glauben.  

Und das Lügen hört nicht auf, wie Paul M. Zulehner auch heute - 

und das nicht zum ersten Mal - beweist. Allerdings ist heute, am 6. 

Jänner 2014, Paul M. Zulehner ein wenig vorsichtiger. Er hat sich 

einen Notausgang gesichert, denn er spricht nicht mehr davon, daß 

Johannes Paul II. diesen Satz tatsächlich gesagt hat, sondern wie 

jedweder gute Lügner des Herrn weiß er, wie formuliert werden 

muß, um nicht als Lügner festgesetzt werden zu können, und so 

sagt Paul M. Zulehner, Johannes Paul II. soll gesagt haben ...  

"Bei einem der Besuche in seiner Heimat soll Papst Johannes Paul II. gesagt 

haben: 'Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei.'" 

Und zu einer gut gezimmerten Notausgangstür gehört es auch, 

keine genauen Angaben zu Ort und Zeit zu machen. Damit hat sich 

Paul M. Zulehner eine ganz und gar biblische Notausgangstür 

gezimmert. Allerdings, ein derart guter Zimmermann ist Paul M. 

Zulehner nicht immer. In seiner Silvesterpredigt vom 31. Dezember 

2010 übte er noch als Zimmermann, er nannte die Zeit:  

"Wie sehr uns wahre Religion im Sinn der Rückbindung in Gott hinein vor 

bemächtigenden Übergriffen und selbstbeschädigenden Unterwerfungen bewahren 

könnte, zeigt eine Begebenheit im Wirken des großen politischen Papstes 

Johannes Pauls II. 1979 predigte er zu Pfingsten auf dem großen Platz in 

Warschau. Über eine Million polnischer Katholiken feierte mit ihm. Der Papst 

dann donnernd in seiner Predigt: 'Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie 

mehr vor der Partei!'“ 

http://homepage.univie.ac.at/paul.zulehner/php/Paul2/uploads/media/TEXT_der_Meditation.pdf
http://homepage.univie.ac.at/paul.zulehner/php/Paul2/uploads/media/TEXT_der_Meditation.pdf
http://homepage.univie.ac.at/paul.zulehner/php/Paul2/uploads/media/TEXT_der_Meditation.pdf


Auch im März 2013 war Paul M. Zulehner noch ein 

Zimmermannslehrling, kurz vor der Gesellenprüfung, er nannte 

den Ort: 

"Dabei gelte der Satz 'des großen Europäers' Johannes Paul II., gesprochen 

1979 auf dem Siegesplatz in Warschau: 'Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt 

es nie mehr vor der Partei.'" 

 Die Predigt von Johannes Paul II. auf dem Siegerplatz in Warschau 

am 2. Juni 1979 ist auf der Website des Vatikans veröffentlicht. 

Aber der von Paul M. Zulehner heute und nicht zum ersten Mal 

zitierte Johannes-Paul-Satz kommt darin nicht vor. Es wird doch 

nicht der Vatikan eine Ikone seiner Organisation zensuriert haben? 

Andererseits ist das menschgemäß möglich: so klein kann ein 

absolutistisch regierter Kleinstaat gar nicht sein, daß er nicht 

zensuriert. Wer nach diesem von Paul M. Zulehner zitierten 

Johannes-Paul-Satz sucht, wird etwa beim Unternehmen Google 

fünf Einträge finden, fünf Einträge, die alle mit Paul M. Zulehner 

zu tun haben. Und einen einzigen Eintrag beim Unternehmen 

Yahoo - in Zusammenhang wieder mit Paul M. Zulehner ...  Ein 

Satz von solch einem Gewicht, ein Satz von solch einer 

Eindeutigkeit und Unmißverständlichkeit, über den also spricht nur 

Paul M. Zulehner, niemand sonst ... Aber Paul M. Zulehner ist ja 

auch keiner, der sich damit begnügt, mit der Masse zu sprechen. 

Die Masse spricht ja bloß inflationär von dem Johannes-Paul-Satz 

"Fürchtet euch nicht", der zur Legende wurde, als sogenannter 

Todessatz für den Ostblock-Kommunismus. Paul 

M. Zulehner ist aber ein Auserwählter, und als Auserwählter ist ihm 

die Wahrheit sehr wohl bekannt, zumindest rang er am 15. Mai 

2005 noch, möglicherweise fühlte er sich damals noch zu wenig 

erwählt, mit der Wahrheit, begnügte sich noch damit, ein Interpret 

der Worte seines Herrn zu sein: 

"Wer immer, so der Papst sinngemäß, sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie 

mehr vor der Partei. Der Totalitarismus war im innersten gebrochen. Sein 

Ende war dann nur noch eine Frage der Zeit." 

http://www.stern.de/politik/geschichte/papst-johannes-paul-ii-der-revolutionaer-aus-dem-fernen-land-642547.html
http://www.stern.de/politik/geschichte/papst-johannes-paul-ii-der-revolutionaer-aus-dem-fernen-land-642547.html
http://www.stern.de/politik/geschichte/papst-johannes-paul-ii-der-revolutionaer-aus-dem-fernen-land-642547.html


Ein Mann, so das Evangelium von Paul M. 

Zulehner, spricht etwas und ein anderer Mann erzeugt daraus etwas 

Weithergeholtes - und augenblicklich ist der Totalitarismus ... Bei 

einem solchen Wunder kann und darf ein Paul M. Zulehner nicht 

zurückstehen, ist ihm doch von der Vorsehung auferlegt, 

hinauszugehen und selbst Wunder zu vollbringen ... Aber es begab 

sich, daß Paul M. Zulehner zur Gemeinde sprach. Und die 

Gemeinde erschrak, fiel auf die Knie. Denn es war ein Wunder 

geschehen. Vor der Gemeinde stand plötzlich Johannes Paul II. 

Nur der Anzug von Johannes Paul II erinnerte noch daran, daß vor 

einer Sekunde noch Paul M. Zulehner vor der Gemeinde stand und 

anhob zur Predigt. Nun aber hört die Gemeinde Johannes Paul II. 

im Anzug von Paul M. Zulehner donnern: Wer sein Knie vor ...  Mit 

diesem seinem Johannes-Paul-Satz gibt Paul M. Zulehner einen 

exemplarischen Einblick, wie es seit nahezu zweitausend Jahren um 

die Wahrheit auch dieses Organisierten Glaubens bestellt ist, wie 

Wahrheit hergestellt wird, nämllich nach wie vor und genauso wie 

schon vor zweitausend Jahren. Wer mehr darüber erfahren möchte, 

über die Wahrheitsdruckerei auch dieses Organisierten Glaubens, 

darf empfohlen werden, einen Religionssoziologen zu lesen, nein, 

nicht Paul M. Zulehner, sondern Reza Aslan, der in einem nun auch 

in deutscher Sprache vorliegenden Buch über den historischen 

Jesus und über den Jesus Christus der Bibel schreibt, wieder einmal 

zusammenfaßt, was ohnehin schon lange lange bekannt ist, im 

Anfang stand die Lüge und die Lüge ward zum Wunder, Wahrheit 

zu sein ...  Es muß eingestanden werden, der erste Impuls war, 

etwas Inhaltliches zu diesem "Bibelkommentar" von Paul M. 

Zulehner zu schreiben, u.v.a.m zu seiner Behauptung, der 

Hauptfeind totalitärer Regime sei der gläubige Mensch ... Aber es 

ist Geschwefel, es ist bloß Geschwefel, von der ersten Zeile bis zur 

letzten Zeile nichts als Geschwefel und Propaganda für einen 

Organisierten Glauben. Ach, wäre es bloß so einfach, wie das der 

Zimmermannsgeselle Paul M. Zulehner versucht zu verkaufen, ein 

Mann spricht das belegte "Fürchtet euch nicht" aus und alsbald 

stürzen Diktaturen, ein Mann hört einen Mann sagen, wer sein 

http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/13/paul-m-zulehner-hofinterpret/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/13/paul-m-zulehner-hofinterpret/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/13/paul-m-zulehner-hofinterpret/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/13/paul-m-zulehner-hofinterpret/


Knie ..., und alsbald stürzen Diktaturen ... Daß das aber nicht so 

einfach ist, es nicht so einfach funktioniert, darüber schreiben nicht 

nur Historiker und Historikerinnen, sondern auch Soziologen und 

Soziologinnen, nur die Produkte von hämmernden Bibelforschern 

sollten nicht als Quelle für das Verstehen der Welt und das Agieren 

in der Welt herangezogen werden, höchstens vielleicht in Pausen 

zur Erheiterung, wenn etwa gerade kein Fix und Foxi zur Hand ist ...  

PS Und wer vorhat, nach Rom zu reisen, wann immer, sollte 

unbedingt "Die linke Hand des Papstes" von Friedrich Christian 

Delius als Baedeker mitnehmen, in dem ist auch viel, wieder einmal 

viel, zu erfahren, wie das ist, mit totalitären Mächten und 

Kniebeugen vor ....  

 

 

 

 

 

ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens von Paul M. Zulehner | Blog von Klaus Schreiner 

Österreich, Tirol, Innsbruck  (2014-01-07 20:03:12) 

[…] http://pronoever.wordpress.com/2014/01/06/orf-im-

dienste-von-geschichtslugen-eines-organisierten-gla… […] 

Paul M. Zulehner macht verstehbar, wie die Evangelien hergestellt 

wurden | Prono Ever  (2014-01-10 22:09:36) 

[…] ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten 

Glaubens – Paul M. Zulehner fügt weit… […] 

99,40 Prozent Nichtbeteiligung der eigenen Mitglieder bestätigen 

der römisch-katholischen Kirche Obsoletheit | Prono Ever  (2014-

01-28 09:22:05) 

[…] überflüssig für Gegenwart und Zukunft, gestellt von einer 

Organisation, die ihre Sagen und Legenden immer noch als Lehre 

einstuft und machtberauscht – unverständlicherweise nach wie vor 

von zu […] 

Paul M. Zulehner lädt “zum engagierten Mitdenken” ein – Eine 

Unvorsichtigkeit von Paul M. Zulehner | Prono Ever  (2014-05-15 

01:55:39) 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/25/wie-zuchthengste-die-erbsunde-zeugten-und-augustinus-von-papst-franziskus-gefeiert-wird/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/25/wie-zuchthengste-die-erbsunde-zeugten-und-augustinus-von-papst-franziskus-gefeiert-wird/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/25/wie-zuchthengste-die-erbsunde-zeugten-und-augustinus-von-papst-franziskus-gefeiert-wird/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/25/wie-zuchthengste-die-erbsunde-zeugten-und-augustinus-von-papst-franziskus-gefeiert-wird/


[…] einem anderen Beispiel zulehnerischer Redlichkeit durfte vor 

ein paar Monaten berichtet werden, wie hier nachgelesen werden 

[…] 

 

 

 

Unzensuriert von der freiheitlichen Gemein-Schaft verweist 

auf die wahre Lage der Menschen, gegen die sie hetzen - vor 

allem gegen Roma und Sinti - 2014-01-08 22:40 

 

 

Es wäre falsch, der freiheitlichen Gemein-Schaft und beispielsweise 

ihrem Medium Unzensuriert dafür zu danken, daß sie mit ihrer Hetze 

gegen Menschen auf deren tatsächlichen prekären, katastrophalen 

Lebenslagen aufmerksam machen, denn das ist nicht die Intention 

der freiheitlichen Gemein-Schaft, deren Trieb die recht reine Hetze 

ist.  Und es wird der freiheitlichen Gemein-Schaft dafür auch nicht 

gedankt, sie kann höchstens dafür ausgelacht werden, daß sie selbst 

Quellen angibt, die jedweder Hetze den Boden entzieht, weil 

ebendiese von der freiheitlichen Unzensuriert angegebenen Quellen 

von den tatsächlichen Problemen, von den Geschäften mit den 

sehr armen Menschen in Europa berichten.   

 
Sebastian Kurz: "Niederlassungsfreiheit heißt nicht Wahl des besten 

Sozialsystems." 

  Aber die Not dieser Menschen ist zu ernst, zu real, um lachen zu 

können, nicht einmal dann, wenn die freiheitliche Gemein-Schaft 

dafür ausgelacht werden kann, daß sie, die freiheitliche Gemein-

Schaft, nicht ein Argument aufbringen kann, um darüber ernsthaft 

und seriös debattieren zu können. Wer also die Quellen von 

Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft aufruft, aufmerksam 

liest, die Reportage sich aufmerksam ansieht und aufmerksam 

zuhört, wird feststellen, kann, wie schon so oft davor, ein weiteres 

Mal feststellen, die freiheitliche Gemeinschaft besitzt keine 

Kompetenzen, um je irgend etwas politisch, gesellschaftlich, 



wirtschaftlich, sozial lösen zu können, das heißt zum Besseren für 

die Menschen wenden zu können. Denn die freiheitliche Gemein-

Schaft scheitert bereits daran, ihre eigenen Quellen richtig lesen zu 

können, geschweige denn verstehen zu können; es ist aber zu 

befürchten, daß es abgründiger ist, die freiheitliche Gemein-Schaft 

will weder genau lesen noch verstehen können, der freiheitlichen 

Gemein-Schaft sind die Menschen einfach egal, für sie zählt bloß 

die eigene Scholleanschauung und das eigene Fortkommen, ihre 

eigene Zuwanderung qua Wahlen in die durch Steuergeld 

finanzierten Mandatsseidenbetten ...  Nehmen Sie sich daher, das 

haben die Menschen, gegen die die freiheitliche Gemein-Schaft 

argumentslos hetzt, sich verdient, die Zeit, diese von Unzensuriert 

der freiheitlichen Gemeinschaft selbst angegebenen Quellen zu 

lesen:  

http://www.heute.de/dortmunds-sozialdezernentin-zoerner-debatte-um-

armutsmigranten-geht-am-kern-vorbei-31330936.html 

 Die zweite Quelle führt nicht direkt zur ARD-Reportage, weil die 

Unzensuriert der freiheitlichen Gemeinschaft einen Umweg macht 

über die Website von Politically Incorrect, das heißt, Unzensuriert selbst 

wird das wohl als direkten Weg zu ihrer Schwester der Hetze 

verstehen. Was oben über die Unzensuriert der freiheitlichen 

Gemein-Schaft geschrieben wurde, kann auch über Politically Incorrect 

gesagt werden, denn auch sie hetzt und gibt zugleich die Quelle an, 

die etwas ganz anderes berichtet, und bietet darüber hinaus die 

Möglichkeit an, die ARD-Reportage direkt auf ihrer Website sich 

ansehen zu können:  

http://www.pi-news.net/2013/08/aufregung-uber-roma-

slum-in-der-dortmunder-nordstadt/ 

 Langsam ist die freiheitliche Gemein-Schaft und ihr Medium halt 

auch, sehr langsam, mit der Langsamkeit, die 

Gebirgsschollemenschen nachgesagt wird, die also anders als ihre 

Schwester erst heute, am 8. Jänner 2014, die ARD-Reportage 

erwähnen, während Politically Incorrect es gegen ihre eigene Hetze 

bereits im August 2013 einsetzte.  Nehmen Sie sich also die Zeit, 

auch im eigenen Interesse, als Wähler und Wählerinnen, um die von 

dem freiheitlichen Medium angebenen Quellen genauestens 

durchzugehen, und denken Sie dieses freiheitliche 

http://www.heute.de/dortmunds-sozialdezernentin-zoerner-debatte-um-armutsmigranten-geht-am-kern-vorbei-31330936.html
http://www.heute.de/dortmunds-sozialdezernentin-zoerner-debatte-um-armutsmigranten-geht-am-kern-vorbei-31330936.html
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/30/unzensuriert-und-politically-incorrect-selbstverortung-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/30/unzensuriert-und-politically-incorrect-selbstverortung-der-freiheitlichen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/30/unzensuriert-und-politically-incorrect-selbstverortung-der-freiheitlichen/
http://www.pi-news.net/2013/08/aufregung-uber-roma-slum-in-der-dortmunder-nordstadt/
http://www.pi-news.net/2013/08/aufregung-uber-roma-slum-in-der-dortmunder-nordstadt/


Unlösungsangebot weiter, dann können Sie sich selbst die Antwort 

geben, was Sie von dieser freiheitlichen Gemein-Schaft in Ihrem 

eigenen Lebensbereich zu erwarten haben: Unlösungen, also nichts 

...  PS Die aktuellen Äußerungen zu Niederlassungsfreiheit und 

Zuwanderung von Sebastian Kurz, der, wie zu hören war, die 

Integration in das Außen mitgenommen habe, belegen rascher - 

nicht einmal vier Wochen im Amt und schon ... - als gedacht, wie 

unnötig es war, über das sein Alter breit zu spekulieren. Von 

Beginn an hätte bereits darüber geredet werden müssen, was bringt 

er Inhaltliches ein, wie weit wird er gehen mit der Übernahme und 

Verbreitung auch von freiheitlichen Unlösungspositionen ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche, weiter so mit dem Hetzen – Das klärt über das 

lebensbedrohliche Leben von Roma und Sinti in Europa auf | 

Prono Ever  (2014-01-15 22:22:12) 

[…] Unzensuriert von der freiheitlichen Gemein-Schaft verweist 

auf die wahre Lage der Menschen, gegen di… […] 

 

 

 

Paul M. Zulehner macht mit seinem Satz Knie verstehbar, wie 

Evangelien herzustellen sind - 2014-01-10 22:09 

 

 

Es begibt sich aber, daß Paul M. zur Gemeinde spricht. Schon nach den ersten 

Worten erschrickt die Gemeinde, fällt auf die Knie. Denn sie ist Zeugin eines 

Wunders. Vor ihr steht, wo eben noch Paul M. stand, Johannes Paul II. 

Auferstanden von den Toten, die ihn begruben. Bloß der Anzug von Johannes 

Paul II. erinnert, daß eben noch Paul M. das göttliche Heil des Gehorsams 

pries. Nun hört die knieende Gemeinde aber Johannes Paul II. donnern: "Wer 

sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei." 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/19/sebastian-kurz-noch-kein-ausenminister-war-bei-amtsantritt-bereits-derart-entjungt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/19/sebastian-kurz-noch-kein-ausenminister-war-bei-amtsantritt-bereits-derart-entjungt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/19/sebastian-kurz-noch-kein-ausenminister-war-bei-amtsantritt-bereits-derart-entjungt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/19/sebastian-kurz-noch-kein-ausenminister-war-bei-amtsantritt-bereits-derart-entjungt/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/19/sebastian-kurz-noch-kein-ausenminister-war-bei-amtsantritt-bereits-derart-entjungt/


Das mag dunkel erscheinen. Aber dieser Psalm aus 

der Gegenwart über den Satz Knie kann restlos aufgeklärt werden 

und erhellt zugleich die Vergangenheit. Die Evangelien, die von 

dem Organisierten Glauben der römisch-katholischen Kirche nach 

wie vor als wahre Berichte über die Vorgänge zur der Zeit, in der 

ihr zum Christus verklärter Jesus lebte, verkauft wird, sind 

Jahrzehnte nach seinem Ableben verfaßt worden. Wie zuverlässig 

diese Berichte sind, darüber muß nicht in der Vergangenheit 

geforscht werden. Es genügt, in der Gegenwart beispielsweise Paul 

M. Zulehner zu begleiten, um eine Vorstellung zu erhalten, wie 

Legenden in Umlauf gebracht werden. Die Entstehung dieser 

Johannes-Paul-Legende kann Schritt für Schritt nachverfolgt 

werden:  

ORF im Dienste von Geschichtslügen eines Organisierten Glaubens - Paul M. 

Zulehner fügt weitere hinzu 

So also geben Menschen der Organisierten Glauben in der 

Gegenwart Auskunft darüber, wie Legenden stets erzeugt werden. 

Gestern. Heute. Morgen. Übermorgen aber - wer kann ohne 

Hoffnung leben - nicht mehr ... 

 

 

 

 

 

“Papst Franziskus hat auf meine Frage hin gesagt: Die 

Gottideologie ist dämonisch! Ein kath.net-Klartext von Bischof 

Andreas Laun” | Prono Ever  (2014-03-18 22:26:23) 

[…] Verwandlung seines Textes damit, das könne nur der ihm 

feindliche Korrektor Allah gewesen sein. Paul M. Zulehner, 

bekannt für seine Redlichkeit und seine höchste wissenschaftliche 

und reformfreu…, gibt aber ihm zu bedenken, es könne durchaus 

Gott selbst gewesen sein, der in den launischen Text […] 

Paul M. Zulehner lädt “zum engagierten Mitdenken” ein – Eine 

Unvorsichtigkeit von Paul M. Zulehner | Prono Ever  (2014-05-15 

00:53:26) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/01/06/orf-im-dienste-von-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens-paul-m-zulehner-fugt-weitere-hinzu/
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[…] einem anderen Beispiel zulehnerischer Redlichkeit durfte vor 

ein paar Monaten berichtet werden, wie hier nachgelesen werden 

[…] 

 

 

 

Nachdenken über die Berechtigung von Großsportlereien 

unter derart skandalösen Bedingungen - 2014-01-11 10:12 

 

 

In dem gestrigen "Zib-Magazin lachte Gregor Schlierenzauer auf 

die Frage, was seine Meinung zur politischen Situation in Rußland 

sei: 

"Kalt." 

Ob Gregor Schlierenzauer mit seinem Kalt-Lacher 

das meint, was Menschen in Sochi, die von den Olympischen 

Spielen unmittelbar Betroffenen, mit "Kälte" verbinden, denen der 

Strom immer wieder abgeschaltet wird, die kein warmes Wasser 

haben? Dafür aber dankbar sein dürfen, daß "das Wasser nicht für 

zwei Jahre abgedreht ..."  Wohl eher nicht. Für Gregor 

Schlierenzauer scheint Politik das Suchspiel zu sein, in dem auf 

Fragen mit "Warm" und "Kalt" zu antworten ist. Gregor 

Schlierenzauer dürfte dieses Suchspiel aber ohne Einsager nicht 

spielen können, also ohne Peter Schröcksnadel, denn schon alles 

vor seinem Kalt-Lacher klang nach seinem präsidialen Vorsager, 

über dessen Drohung in 

Groß-Sportlereien dürfen nicht auf den Rücken der Menschen ausgetragen 

werden 

geschrieben wurde.  Wie auch diese aktuell bevorstehende Groß-

Sportlerei in Sochi zeigt, geht es nicht nur um Politik, nicht nur um 

Menschenrechte, es geht auch um Ökologie, es geht auch um 

Umweltverschmutzung, es geht auch um Ökonomie, es geht auch 

um Korruption und so weiter und so fort ... 

http://pronoever.wordpress.com/2014/01/04/peter-schrocksnadel-gros-sportlereien-durfen-nicht-auf-dem-rucken-der-menschen-ausgetragen-werden/
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Auch einem Sportler ist ab und an ein Boykott nicht fremd. 

Vladimir Putin wird es, um Karl Schranz zu paraphrasieren, gut 

finden, daß Gregor Schlierenzauer für die Putinspiele so 

uneigennützig auf seine Unversehrtheit achtete. 

Es geht längst um die Beantwortung der generellen Frage, ob 

Groß-Sportlereien - wo immer auf dieser Welt - unter derart 

skandalösen Bedingungen noch tragbar sind. Ob der Preis dafür in 

mannigfacher Weise nicht einfach viel zu hoch ist, unverantwortlich 

zu hoch ist, nur um zusehen zu können, ob ein Kalt-Lacher weiter 

hüpfen kann als ein anderer Kalt-Lacher, nur um zusehen zu 

können - wahrscheinlich das absurdeste Spiel -, ob eine Mannschaft 

besser als eine andere das Eis mit dem Besen fegen kann.  Die 

Putinspiele in Sochi sind ein guter, das heißt, wieder ein skandalöser 

Anlaß, endlich über die Berechtigung von Groß-Sportlereien unter 

derart skandalösen Diktaten zu diskutieren, denn bei den 

Putinspielen trifft alles zu, was Groß-Sportlereien generell zu 

verantwortungslosen Veranstaltungen verkommen läßt. Auch die 

Sportler selbst können sich dabei nicht so schlicht herausreden, wie 

beispielsweise der Kaltlachnachsager, derart einfach kann auch von 

Sportlerinnen ihre Verantwortung nicht weggeredet werden, 

u.v.a.m. beispielsweise ihre Mitverantwortung für die Umwelt ... 

 

 

 

 

 

Hans Harburssonski (@harbur)  (2014-01-12 00:20:59) 

Und was wäre die richtige Antwort, in 40 Worten? 

Für eine Olympia-Medaille ganz Afritz am See in Sochi zerstört | 

Prono Ever  (2014-02-11 01:23:54) 

[…] Würde Afritz am See, würde Kärnten, würde in Österreich 

noch gejubelt werden über die Medaille…Zwangsumsiedlungen, 

Zerstörungen, Raub, unbezahlte Arbeit, kriminell niedrige 

Stundenlöhne. Gibt es in Afritz am See überhaupt einen Hügel, auf 



dem Matthias Mayer der Goldmedaille entgegenfahren hätte 

können? Oder hätte erst für die Matthias Mayer so ein Hügel 

aufgeschüttet werden müssen? […] 

 

 

 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft und eine 

falsche Reihung von Barbara Prammer - 2014-01-12 22:37 

 

 

In der heutigen Pressestunde des Österreichischen Rundfunks hat Barbara 

Prammer von einem schönen Signal gesprochen, wenn der 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft abgesagt werden 

würde, und knapp davor nahm sie eine Reihung vor, die 

vollkommen falsch war.  

"Ich will, daß dieses Österreich Erinnerungskultur macht, die sich über 365 

Tage im Jahr zieht. Und dann hätten wir solche Themen gar nicht. Und ich 

denke, daran muß gearbeitet werden in den Schulen, auch im Parlament, und 

an allen möglichen Stellen. Wir brauchen auch die Medien dazu. Da geht es 

auch um viel Informationsarbeit." 

Es ist nicht nur eine falsche Reihung, es ist 

eigentlich eine absolut unnötige Auflistung. Denn dort, wo Barbara 

Prammer möchte, daß daran gearbeitet wird, wird schon konkret 

gearbeitet: in den Schulen und an vielen, sehr vielen anderen Stellen, 

auch viele Medien beteiligen sich an dieser Arbeit, sogar, mit 

Abstrichen, die gutter press.  Barbara Prammer hätte heute den Satz, 

der tatsächlich der Wirklichkeit entspricht, sagen müssen: Und ich 

denke, daran muß gearbeitet werden: im Parlament.  Das Parlament zu 

nennen - ohne "auch" und nicht erst an zweiter Stelle -, sondern als 

die und erste Stelle, wo es tatsächlich hoch an der Zeit ist, daran zu 

arbeiten. Und es müßte Barbara Prammer selbst auch mit der 

Arbeit beginnen, wird nur beispielsweise daran gedacht, daß sie im 

Frühjahr 2013 verkündete, Norbert Hofer bekomme ihre Stimme ... 

Und nun ist Norbert Hofer III. Präsident NR ...  Barbara Prammer 

hätte heute eine Auflistung vornehmen können, die tatsächlich der 



Wirklichkeit entspricht: Und ich denke, daran muß gearbeitet werden: im 

Parlament, in den Landtagen, in den Gemeinderäten.  Denn dieser 

Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft ist kein Säbeltanz 

von Schülerinnen und Schülern, keiner von Lehrern und 

Lehrerinnen, keiner von Angehörigen von irgendwelchen Stellen, 

nicht von Journalisten und Journalistinnen, sondern es ist der 

Säbeltanz der freiheitlichen Gemein-Schaft, deren Funktionäre und 

Funktionärinnen im Parlament, im EU-Parlament, in den 

Landtagen, in den Gemeinderäten ihre Stühle ... Und die 

freiheitliche Gemein-Schaft kann immer mit Rücksicht von der 

christschwarzen Partei und auch von der sozialdemokratischen 

Partei rechnen, die freiheitliche Gemein-Schaft kann stets darauf 

zählen, daß ihr Personal sogar in höchste Staatsämter gewählt wird, 

auch von sozialdemokratischen Funktionären und Funktionärinnen.  

Und noch einen Satz hätte Barbara Prammer heute, explizit an ihre 

Kollegen und Kolleginnen aus der sozialdemokratischen Partei und 

aus der christschwarzen Partei zu richten, sagen können: Wir müssen 

mit den Informationen, die an uns von so vielen Menschen und von so vielen 

Organisationen laufend herangetragen werden, endlich zu arbeiten beginnen, 

diese Informationen müssen in unserer Arbeit sichtbar werden.  Aus 

Zeitgründen, die Sendung war beinahe zu Ende, konnte Barbara 

Prammer wohl nicht mehr erklären, wie sie sich eine derartige 

Absage vorstellt. Eine Veranstaltung kann im Grunde nur von der 

Veranstalterin abgesagt werden, also in diesem Fall von der 

freiheitlichen Gemein-Schaft. Die Vermieter der Staatsräume 

können die Mietvereinbarung aufkündigen. Also was möchte 

Barbara Prammer: Absage oder Aufkündigung? Vielleicht aber holt 

Barbara Prammer das noch nach und erklärt, wie sie sich das 

konkret vorstellt ... Die freiheitliche Gemein-Schaft bitten? Aber 

dieser Bitte wird die Gemein-Schaft kaum nachkommen, denn es 

wäre für sie kein schönes Signal, weil es wäre dann für sie kein rechtes 

Signal war. Auch wenn es für Barbara Prammer ein schönes Signal 

wäre. Es war für Barbara Prammer aber schön und bereits wohl 

auch schon genug gehupt; denn von manchen wird sie ob ihres 

Mutes bereits dafür gelobt, ihr dafür Respekt gezollt ... Und mit 

einem derartigen Signal wäre, käme die Gemein-Schaft dem 

nach, dann für Barbara Prammer alles ... Ein gutes Signal allerdings 
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wäre das nicht, denen die Entscheidung über Staatsräume zu 

überlassen, die all das verursachen, die Gemein-Schaft um die 

Entscheidung zu bitten, die all das verursacht ...  Es ist hier schon 

zu viel darüber geschrieben worden, daß heute gänzlich der Antrieb 

fehlt, es noch weiter auszuführen. Es kann ohnehin nachgelesen 

werden. Bevor aber eine kleine Auswahl zum Nachblättern gelistet 

wird, eine Anregung für die Wähler und Wählerinnen im Parlament, 

in den Landtagen, in den Gemeinderäten, und auch für die Wähler 

und Wählerinnen außerhalb dieser Gremien: Wenn es in Österreich 

endlich eine andere Realpolitik geben würde, hätten wir dieses von 

Barbara Prammer angesprochene Thema - eine gute Stelle, die 

Hoffnung aufzurufen - nicht, zu dem nach wie vor gearbeitet 

werden muß.  

Zum Parlamentarischen Blindheitstag - Erste Nationalratspräsidentin warnt 

vor Unbelehrbaren 

Werden Sie mit der Wahl von Norbert Hofer diesmal überzeugen können, 

nicht rücktrittsreif zu stimmen? 

Die Hofa sind's - Abgeordnete lehrt Geschichte noch Gegenwart irgendwas 

Die Kornblume ist der Schmiß von Norbert Hofer - Von der 

gemeingefährlichen repräsentativen Demokratie in Österreich 

Norbert Hofer - Kaum zwei Tage im Amt und ... 

Burschenschaft Brixia - "Kaderschmiede nationaler und rechtsextremer 

Gesinnung" 

Norbert Hofer, Volksmann gegen Verbotsgesetze und für Rechte mit Vätern 

Norbert Hofer als Autor von Brückensprengerinnen Unzensuriert und Zur 

Zeit ein mehr als recht geeigneter Brückenbauer 

Barbara Prammer fordert Entfernung des Angestellten, der für Martin Graf 

politisch verantwortlich ist 

Freiheitliche Wiederholungen - Dritter Nationalratspräsidenten- und 

Regierungsstuhl 

Der Präsident ist nicht schuld an seiner Wahl 

 NS Zum Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft selbst 

will gar nichts mehr geschrieben werden, darüber wurde ebenfalls 

bereits zu viel geschrieben, schon damals, als dieser Säbeltanz noch 

anders genannt wurde. Und es bleibt nach wie vor bei der 

Feststellung, keine Staatsräume für derartige Auftritte; für solche 
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Säbeltänze gibt es viele andere Orte, ein paar wurden sogar hier 

schon vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 

Hitlers Lieblingsstichwortgeber Hans Grimm ist der freiheitlichen 

ZZ schon eine Empfehlung wert | Prono Ever  (2014-01-14 

21:41:03) 

[…] dem Unverständnis geschuldet, daß das freiheitliche Personal 

mit Hans Grimm teilt. Das freiheitliche Personal versteht nicht, 

weshalb Menschen nicht wollen, daß der Akamedikerball 

ausger…in Deutschland verhängt wurde […] 

Keine Absage des freiheitlichen Akademikerballes in der Wiener 

Hofburg – Werner Faymann hat recht | Prono Ever  (2014-01-18 

14:25:01) 

[…] die freiheitliche Gemein-Schaft ist in die Pflicht zu nehmen, 

sondern die Wähler und Wählerinnen im Parlament und außerhalb 

des Parlaments sind in die Pflicht zu nehmen, die solch ein 

Gedankengut, gegen das sich Werner Faymann klar ausspricht, 

wählen […] 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:18:16) 

[…] einem Zigeuner in Österreich gerade noch zugetraut wird – 

Musik. Und darin werden sich am 30. Jänner 2015 die Menschen, 

die in der Hofburg tanzen werden, und die Menschen, die vor der 

Hofburg, auf dem Heldenplatz, gegen den identitären Ball […] 

 

 

 

Der freiheitlichen ZZ ist eine Wiederlesung von Hans Grimm, 

einem der Lieblinge Adolf Hitlers, schon eine recht werte 

Empfehlung - 2014-01-14 21:40 
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Die freiheitliche ZZ weiß, wie ein neues Jahr zu begehen ist. Mit 

einem Lieblingsschriftsteller von Adolf Hitler. Mit einem 

Schriftsteller oder gar einer Schriftstellerin, die vor dem Führer 

nicht bestehen könnte, ein neues Jahr einzuschreiben, erschiene 

dem Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft wohl als Tribut an 

das Alte zu gering, zu unwürdig dem deutschdeutschen 

Geschmack, dem sich auch ein Adolf Hitler schon verpflichtet 

fühlte.   

 
NR Wendelin Mölzer als neuer Leiter der freiheitlichen ZZ wird 

vorgestellt. 

  Hans Grimm ist nicht einer, mit dessen Schriften seine Leserinnen 

und Leser friedlich und still vor einem Kaminfeuer es sich 

genießerisch bequem machen, sondern er ist einer, der Pate war für 

die Losung "Volk ohne Raum", mit der dann ... Aber wozu viel 

noch über Hans Grimm schreiben? Es ist ohnehin alles bekannt. 

Und wer mehr über Hans Grimm, diesem von der freiheitlichen ZZ 

zur Wiederlesung Empfohlenen, wissen möchte, heutzutage nichts 

leichter als das ...   

 
Die Zeugen des Gerd Honsik - Hans Grimm, Herbert Schwaiger ... 

  Daß die freiheitliche ZZ in ihrer ersten Ausgabe des Jahres '14 

gerade kurz vor dem nächsten Akademikerball der freiheitlichen 

Gemein-Schaft Hans Grimm zur Wiederlesung empfiehlt, ist 

möglicherweise dem Unverständnis geschuldet, daß das freiheitliche 

Personal auch mit Hans Grimm teilt. Das freiheitliche Personal 

versteht nicht, weshalb Menschen nicht wollen, daß der 

Akamedikerball ausgerechnet in Staatsräumen der demokratischen 

Republik Österreich stattfinden muß. Hans Grimm verstand auch 

nicht, weshalb gegen ihn in den 1950er Jahren ein Redeverbotin 

Deutschland verhängt wurde ... 
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Offener Brief an den österreichischen Bundespräsidenten von Hans 

Grimm wegen des Verbotes in Österreich. 

Gerd Honsik wird es wohl freuen, daßsein Zeuge Hans Grimm wider 

die Gaskammert, von so hoher Stelle zur Wiederlesung empfohlen 

wird. Auch unter dem neuen freiheitlichenZZ, bleibt die 

freiheitliche ZZ ihrem deutschdeutschen Geschmack treu ...  

 

 

 

 

 

Erich Körner-Lakatos – Ein Germanisierer der freiheitlichen ZZ | 

Prono Ever  (2014-01-16 23:02:24) 

[…] der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ findet sich neben 

der Vorstellung des neuen Leiters NR Wendelin Mölzer und der 

Empfehlung zur Wiederlesung von Hans Grimm, von einem der 

honsikschen &#… auch eine Causerie von Erich Körner-Lakatos, 

also eine Plauderei, die aber harmlos zu nennen ist. […] 

Keine Absage des freiheitlichen Akademikerballes in der Wiener 

Hofburg – Werner Faymann hat recht | Prono Ever  (2014-01-18 

14:49:48) 

[…] damit dieser Ausrede, nicht zu wissen, um was für ein 

Gedankengut, das in Österreich das ganze Jahr übe… […] 

Aula-Schriftleiter erinnert die Zeit des Akademikerballs an jene, vor 

der damals zu wenig gewarnt wurde | Prono Ever  (2014-01-22 

08:58:46) 

[…] er doch auch selbst ein eifriger Wiederleser der Schriften sein, 

die noch heutzutage fast in jeder Ausgabe der ZZ der freiheitlichen 

Gemein-Schaft empfohlen werden … Und heißt es nicht, das 

Gelesene bestimmt das […] 
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Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball aus der 

idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett – Ein Trost | 

Prono Ever  (2014-01-22 22:58:25) 

[…] und Idealistinnen, wie sie sind, einen recht besonderen Klang 

noch haben, wie Verbelen,  Grimm, Kolbenheyer … Wie 

überhaupt die Mannschaft der ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft 

eine […] 

Zur Zeit der freiheitlichen Gemein-Schaft erteilt Waffen-SS in 

Oradour die Absolution | Prono Ever  (2014-02-05 22:35:32) 

[…] bis beispielsweise Norbert Hofer geschrieben werden, handelte 

es sich bloß um einen Verein, der in einer deutschdeutschen Welt 

es sich bequem eingerichtet hat und abgeschlossen, nichts von der 

Wel… der Vergangenheitsschau nachgeht […] 

Die Zappel-Gebäude des Wendelin Mölzer und weiterer 

freiheitlicher NRs | Prono Ever  (2014-04-14 20:05:26) 

[…] noch einmal übrigens, die erste Leistung von Wendelin Mölzer 

als Leiter der freiheitlichen ZZ im Jänner 2014 war, abzusegnen… 

…”, gegen was Gerd Honsik unerbittlich glaubt ankämpfen zu 

müssen, muß nicht extra […] 

Idealismus der Agnes Miegel für FPÖ-Bundespressesprecher ein 

fehlgeleiteter oder kein fehlgeleiteter Idealismus? | Prono Ever  

(2014-11-03 20:21:49) 

[…] Der freiheitlichen ZZ ist eine Wiederlesung von Hans Grimm, 

einem der Lieblinge Adolf Hitlers, schon… […] 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft, weiter so mit dem Hetzen - Das 

klärt über das lebensbedrohliche Leben von Roma und Sinti 

in Europa auf - 2014-01-15 22:22 

 

 

Die Aufklärung über die lebensbedrohliche Armut von Roma und 

Sinti in Europa und in Ländern der Europäischen Union wird 

gemäß der freiheitlichen Gesinnung von der freiheitlichen Gemein-

Schaft nicht beabsichtigt, denn dann müßte die freiheitliche 

Gemein-Schaft augenblicklich ihre Hetze einstellen, aus dem 



Programm nehmen. Aber was hätte die freiheitliche Gemein-Schaft 

ohne Hetze dann insgesamt noch? Die Unzensuriert 

der freiheitlichen Gemein-Schaft bringt in regelmäßigen Abständen 

Kommentare, die nichts anderes als Hetze sind, mit denen sie in 

Österreich Stimmung gegen Roma und Sinti machen, auch wenn es 

in ihren Kommentaren fast nur um Deutschland geht. Es 

Österreich also gar nicht betrifft. Aber freiheitliche Augen sind 

eben auf Deutschland ausgerichtet. Und in diesen Kommentaren 

verlinken sie zu Quellen, die von etwas ganz anderem berichten.  

Leider aber kann die freiheitliche Gemein-Schaft mit Bestimmtheit 

damit rechnen, daß zu viele Leser und Leserinnen diese gegen die 

freiheitliche Hetze sprechenden Quellen weder aufrufen und schon 

gar nicht aufmerksam lesen. Und weil dem so ist, ist es immer 

wieder notwendig darauf aufmerksam zu machen. Womit vier 

Vorteile verbunden sind:  Erstens machen die Quellen der Hetzer 

und Hetzerinnen auf die tatsächliche menschenunwürdige und 

lebensbedrohliche Situation aufmerksam, klären darüber auf, welch 

verheerenden Lebensbedingungen in mannigfacher Weise Roma 

und Sinti in Europa ausgesetzt sind.  Zweitens, die Hetzer und 

Hetzerinnen bestätigen selbst eben durch diese ihre eigenen 

Quellenangaben, daß es bloße Hetze ist.  Drittens, die Hetzer und 

Hetzerinnen können keine anderen Quellen angeben, ganz im 

Gegenteil, sie können nur Quellen angeben, die ihrer Hetze 

widersprechen.  Viertens, die Hetzer und Hetzerinnen beweisen 

damit selbst, daß sie bloß hetzen, wozu es vollkommen ausreichend 

ist, ihrer Hetze ihre eigenen Quellen vorzuhalten, ihnen ihre 

eigenen Quellen langsam und deutlich vorzulesen.  So betrachtet, 

könnte der freiheitlichen Gemein-Schaft zugerufen werden, weiter 

so mit der Hetze. Allerdings wäre damit eine Forderung an die 

Leserinnen und Leser verbunden, sie müssen vermehrt und genau 

die Quellen der Hetzer und Hetzerinnen lesen, die darüber - freilich 

von den Hetzern und Hetzerinnen ungewollt - informieren und 

aufklären, wie es tatsächlich den Menschen geht, gegen die gehetzt 

wird.  Die Quelle, die diesmal von Unzensuriert der freiheitlichen 

Gemein-Schaft in dem Kommentar über Roma und Sinti am 13. 



Jänner 2014 angibt und wieder einmal ein vollkommen anderes Bild 

zeichnet:  

"http://www.heute.de/roma-aus-serbien-suchen-asyl-in-deutschland-oft-

chancenlos-31445170.html" 

 Auf die Quellen, die Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft 

über Roma und Sinti am 8. Jänner 2014 angibt, wurde schon 

verwiesen:  

Unzensuriert von der freiheitlichen Gemein-Schaft verweist auf die wahre Lage 

der Menschen, gegen die sie hetzen 

 

 

 

 

 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:03:24) 

[…] eingangs sofort zu entgegnen, es wird mit Absicht das Wort 

Zigeuner verwendet, weil diese Menschen in Österreich (aber leider 

nicht nur, sondern in ganz Europa) nach wie vor als Zigeuner 

gesehen und… werden. Jenen, die möglicherweise beim Lesen 

irgendwand politisch korrekt bemängeln wollen, es […] 

Romane Thana – Von der Großzügigkeit der österreichischen 

Gesellschaft gegen Walter Dostal | Prono Ever  (2015-02-20 

00:54:58) 

[…] und wohlwollend behandelt zu werden von der 

österreichischen Gesellschaft, also Walter Dostal, nicht die 

Menschen, die er mit der Kamera besuchte … Wie es damals 

wirklich war, unter Maria T. und Joseph Habsburg, das nahm die 

dostalsche […] 

 

 

 

Giacomo Casanova - Eine Beuverie eines Germanisierers der 

freiheitlichen ZZ - 2014-01-16 23:02 
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In der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ findet sich neben der 

Vorstellung des neuen Leiters NR Wendelin Mölzer und der 

Empfehlung zur Wiederlesung von Hans Grimm, von einem der 

honsikschen "Zeugen wider die Gaskammer" auch eine Causerie 

von Erich Körner-Lakatos, also eine Plauderei, die aber harmlos zu 

nennen ist. Wenn darüber hinweggesehen wird, daß sie nicht ohne 

die freiheitliche Obsession, alles germanisieren zu wollen, 

auskommt, kann über diese Causerie gelächelt werden.   

 
Eine "bescheidene Causerie" von Erich Körner-Lakatos über 

"Jakobus Neuhaus, das ist bloß das germanisierte Pseudonym für 

..." 

  Erich Körner-Lakatos ist ein gebildeter Mann, er weiß nicht nur, 

was eine Causerie ist, es wird ihm Saint Beuve kein Unbekannter 

sein, an den er beim Schreiben dieses Wortes  gedacht haben mag, 

und es wird ihm, Körner-Lakatos dabei durch ihn ganz hell in 

seiner freiheitlichen Redaktionsstube ... Denn diese französische 

Bezeichnung für eine gebildete Plauderei geht zurück auf Saint 

Beuve, auf dessen causeries du lundi.  Beim Lesen aber der 

körnerischen Causerie wurde gedacht, ein Montagstext, und dann 

der Gedanke, Erich Körner-Lakatos hätte seine Nacherzählung des 

Lebens von Giacomo Casanova als Bibliothekar in Tschechien 

nicht eine "bescheidene Causerie" nennen sollen, treffender wäre es 

gewesen, sie eine "unbescheidene Beuverie" zu nennen, also eine 

Zecherei, oder wie es für die freiheitliche Gemein-Schaft mit ihren 

Burschenschaften und Mädelschaften in den Kellerbuden noch 

verstehbarer ist, eine Sauferei.  Das "germanisierte Pseudonym 

Jakobus Neuhaus" ist - wen, der die freiheitliche Gemein-Schaft ein 

wenig kennt, wird es verwundern - natürlich keine Erfindung von 

Erich Körner Lakatos. Erich Körner-Lakatos könnte es "Stupidedia 

- Wissen Sie Bescheid? Nein? Wir auch nicht!" nachgeschrieben 

haben. Das wäre bei der freiheitlichen Gemein-Schaft sehr 

naheliegend.  Das Germanisieren aber funktioniert nie und nimmer, 

wie selbst Germanisierer Erich Körner-Lakatos auch mit seinem 

eingesetzten Vornamen "Jakobus" zusätzlich belegt. Mit dem 

Germanischen allein, auch das beweist Erich Körner-Lakatos, hätte 
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er nicht einmal seine "Causerie" schreiben können.Derart harmlos 

schreibt Erich Körner-Lakatos selten, wie erinnert werden darf, 

aber auch im Harmlosen ist diese freiheitliche Obsession stets dabei 

...  

 

 

 

 

 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-09 07:47:38) 

[…] der Umschlag preisgibt, auch “Causerien” von ihm 

aufgenommen … Ob auch jene über Jakobus Neuhaus enthalten 

ist? Nun, wenn ja, dann wäre es eine letzte Empfehlung, 

Geschenkspapier f… […] 

 

 

 

Keine Absage an den Akademikerball der freiheitlichen 

Gemein-Schaft in den Staatsräumen der Republik - 2014-01-18 

14:24 

 

 

Bundeskanzler Werner Faymann ist ein Mann mit Weitblick, ist 

einer, der über österreichische Gegebenheiten und Stimmverhalten 

bestens Bescheid weiß, und also solcher weiß er zu genau, diese 

Gruppen, gegen deren Gedankengut er sich klar ausspricht, gehen 

nicht nur einmal im Jahr zur Winterszeit beispielsweise in der 

Wiener Hofburg ein und aus  ...   

 
Interview in der Wiener Hofburg 

  Deshalb tut Werner Faymann recht daran, wenn er keiner Absage 

des Akademikerballes der freiheitlichen Gemein-Schaft in der 
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Wiener Hofburg das Wort spricht. Damit wäre es auch nicht getan. 

Bei weitem nicht getan. Ein Wintertanz macht auch noch keinen 

Staat. Sondern die Wähler und Wählerinnen im Parlament und 

außerhalb des Parlaments sind für den Staat verantwortlich, dafür 

verantwortlich, was aus einem Staat gemacht wird.  Nicht die 

freiheitliche Gemein-Schaft ist in die Pflicht zu nehmen, sondern 

die Wähler und Wählerinnen im Parlament und außerhalb des 

Parlaments sind in die Pflichtzu nehmen, die solch ein 

Gedankengut, gegen das sich Werner Faymann klar ausspricht, 

wählen ...Freilich muß immer wieder darauf hingewiesen werden, 

um was für ein Gedankengut es sich dabei handelt, das in 

Österreich mit einer derart hohen Zustimmung die Furcht vor den 

Wählerinnen und Wählern im Parlament und außerhalb des 

Parlaments ...  Aber im Grunde: Niemand in Österreich kann sagen, 

nicht zu wissen, um was für ein Gedankengut es sich dabei handelt 

...  Und damit dieser Ausrede, nicht zu wissen, um was für ein 

Gedankengut, das in Österreich das ganze Jahr über verbreitet wird, 

es sich dabei handelt, ganz der Boden entzogen wird, muß 

menschgemäß immer wieder darauf hingewiesen werden, auf 

welcher Scholle die freiheitliche Gemein-Schaft mit wem 

aufstampft ...  Es muß also immer wieder darüber informiert 

werden, was ohnehin lange schon breitest gewußt wird, und 

trotzdem: es sind die Wählerinnen und die Wähler im Parlament 

und außerhalb des Parlaments in die Pflicht zu nehmen, und nicht 

die freiheitliche Gemein-Schaft mit ihrem Gedankengut, das für 

den Menschen des 21. Jahrhunderts kein wählbares mehr sein kann.  

Trotz aller Zweifel an der Wirkung von Informationen in diesem 

Land mit einem derart hohen Anteil an informationsresistenten 

Wählerinnen und Wählern im Parlament und außerhalb des 

Parlaments soll mit konkreten Informationen geendet werden: 

 
"'Politically Incorrect' — diese Plattform rechtspopulistisch zu 

nennen, ist zu harmlos ausgedrückt: Es ist ein rechtsextremes, 

rassistisches und antisemitisches Blog." 
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  NR Gerhard Deimek aus der freiheitlichen Gemein-Schaft, 

bekannt auch als Eintreter für den Akademikerball, unterstützt , wie 

aktuell gelesen werden kann, Frank Schäffler ...  An dieser Stelle 

sollten Ausführungen zu den Informationen stehen, aber es 

überwiegen, heute jedenfalls, die Zweifel an der Wirkung von 

Informationen in diesem Land mit einem derart hohen Anteil an 

informationsresistenten Wählern und Wählerinnen im Parlament 

und außerhalb des Parlaments ... Wird etwa an eine aktuelle 

Umfrage gedacht, nach der die freiheitliche Gemein-Schaft 

stimmenstärkste ...  

 

 

 

 

 

Thomas Knapp will eine rot-blaue Koalition herbeischreiben mit 

Freiheitlichen, die nur er kennt | Prono Ever  (2014-01-20 

03:14:05) 

[…] Keine Absage an den Akademikerball der freiheitlichen 

Gemein-Schaft in den Staatsräumen der Republi… […] 

Wem der Ruf der Treue ereilt, steht stramm für den 

Akademikerball | Prono Ever  (2014-01-22 00:20:40) 

[…] Pfad der Liberalität in der freiheitlichen Gemein-Schaft ist 

nicht einmal mehr so breit, um von Norbert Steger noch 

beschritten werden zu können, wie sein […] 

Wen der Ruf der Treue ereilt, steht stramm für den Akademikerball 

| Prono Ever  (2014-01-22 00:36:34) 

[…] Pfad der Liberalität der freiheitlichen Gemein-Schaft ist nicht 

einmal mehr so breit, um von Norbert Steger noch beschritten 

werden zu können, auch er muß auf […] 

 

 

 

Fernsehen - "Bis in alle Ewigkeit - Zieht hinaus zu Odins 

Ruhm - Treu bis in den Tod - Mit den Göttern in Walhalla" - 

Santiano - 2014-01-19 03:43 
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Beim Wechseln von einer Fernsehsendung zu einer anderen 

Fernsehsendung und wieder zur nächsten durfte in der Sendung 

"Das große Fest der Besten" im österreichischen Fernsehen von 

einer Musikgruppe erfahren werden, die, wie der Moderator Florian 

Silbereisen informierte, sehr erfolgreich ist und 2013 irgend etwas 

geschafft habe, das nicht einmal die Rolling Stones oder die Beatles ...  

Und dann sang Santiano im Licht von Suchscheinwerfern: "Wir 

sind uns treu" ...  Vor allem durch die Strophe  

"Ein Kurs ein Weg  Und ein Schiff das alle trägt  Sei stark halt Stand  Wir 

stehn geschlossen Hand in Hand" 

 war die Neugier geweckt - ein Kurs, ein Weg, ein Schiff -, wollte 

erfahren werden, was Santiano sonst noch ... Vielleicht wurde bloß 

ein Grund gesucht, um den Fernsehapparat ...   

 
“Also mir sagt YouTube ‘Video in deinem Land nicht verfügbar’ 

aber rein vom Text her genial und erstaunlich das es nicht verboten 

ist.” 

  Was die Musikgruppe Santiano sonst noch singt? Nun, 

beispielsweise ihr Lied "Bis in alle Ewigkeit - Walhalla" und die 

Gruppe verkauft auf ihrer Webpage u.a. auch "Walhalla"-Artikel ...  

Santiano gehört mit Heino und vielen anderen mehr also zu den 

Besten, die an einem Samstag zur besten Sendezeit als 

Hauptabendprogramm in Österreich aber auch in Deutschland 

einem äußerst großen Publikum ...  Und es gibt unter diesem 

großen Publikum in Deutschland und recht bestimmt auch in 

Österreich Gruppierungen, die eine rechte Freude haben werden, 

daß eine Gruppe, die ihre Wörter singt, einem so großen Publikum 

zur besten Sendezeit ... Die "Identitäre Bewegung - Deutschland" 

etwa hat mit dem "Walhalla-Lied" eine so recht große Freude, daß 

sie den Text auf der Plattform des Unternehmens Facebook schon 

veröffentlichte ... Santiano selbst gibt an, "Walhalla" sei die 

deutsche Version von "All you zombies" der Band Hooters. Eine 
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seltsame Version, in der deutschen geht es um Odin, in der 

englischen um Moses ...  Und wovon Santiano sonst noch singt? 

Nun, von starken, bebarten Männern, auf die weinende Frauen in 

den Häfen, also so recht von der einstigen Idylle, von der 

besonders Frauen, die diese noch erlebten, froh sein werden, daß es 

diese nicht mehr gibt, von der Männer aber immer noch oder schon 

wieder träumen und seltsamerweise auch Frauen ...  

 

 

 

 

 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 01:53:22) 

[…] Fernsehen – “Bis in alle Ewigkeit – Zieht hinaus zu Odins 

Ruhm – Treu bis in den Tod – Mit… […] 

 

 

 

Rot-Blaue Koalition - Überlegungen auf Neuwal für eine 

politische Wirklichkeit, die es in Österreich nicht mehr gibt - 

2014-01-20 03:13 

 

 

Auf Neuwal ist ein Kommentar veröffentlicht von Thomas Knapp, 

der über "die blaue Chance der roten Machtpolitik" spekuliert, 

einen Gusto auf eine rot-blaue Regierung machen will.  Aber dieser 

Braten, den Thomas Knapp serviert, schmeckt nicht, es ist ein 

schlecht zubereitetes Fleisch, mehr roh noch als gar gekocht ...  

Das mag jetzt nicht nett klingen, aber was treibt 

Thomas Knapp an, den Jodler der Freiheitlichen anzustimmen? Ist 

es der Umstand, daß die Freiheitlichen im letzten September 

stimmenstärkste Gemein-Schaft in der Steiermark geworden sind 

und wer in diesem Bundesland arbeitet, es sich mit einer siegenden 



Gemein-Schaft ...  Und es wird der Jodler der Freiheitlichen 

gejodelt. Es will nicht auf alles eingegangen werden, was Thomas 

Knapp schreibt, aber auf das muß eingegangen werden, was er 

besonders hervorhebt, um diesen Brocken, wie er meint, genießbar 

zu machen. Allerdings diesen Brocken kann nur ihm selbst als einen 

eßbaren ...  Um für eine rot-blaue Koalition zu argumentieren, weil, 

so Thomas Knapp, Freiheitliche und SPÖ leichter auf einen grünen 

Zweig kämen, stellt er besonders heraus die Sozialpolitik, die 

Steuerpolitik, die LGBT-Gleichberechtigung.  Er schreibt bloß 

freiheitliche Propaganda nach, sie sei eine soziale Partei. Wie sozial 

die freiheitliche Gemein-Schaft tatsächlich ist, darüber sollte sich 

auch er einmal gründlich informieren. Um nur ein Beispiel für die 

soziale Einstellung der freiheitlichen Gemein-Schaft zu nennen: Sie 

redet zwar öffentlich davon, für einen Mindestlohn zu sein, aber im 

Parlament stimmt sie dagegen. Und wie sozial kann diese Gemein-

Schaft sein, die von einer Tea-Party-Lady, Barbara Kolm ... Oder, 

doch noch ein Stichwort, Mindestsicherung ... Auch bei der 

Steuerpolitik kann nicht unbedingt von einer Überschneidung 

freiheitlicher und sozialdemokratischer Positionen gesprochen 

werden - Stichwort flat tax ... Und wer die freiheitliche Gesinnung 

auch in bezug auf LGBT-Gleichberechtigung kennt, weiß, es kann 

in diesem Bereich mit der freiheitlichen Gemein-Schaft nicht besser 

werden, das heißt, nur bleiben, wie es ist, schlimm.  Und eines 

spricht Thomas Knapp gar nicht an, um eine rot-blaue Koalition 

schmackhaft zu machen, weil er diesen Brocken nicht einmal selbst 

schlucken könnte: die Europäische Union ... Hier eine 

Übereinstimmung zwischen freiheitlicher Gemein-Schaft und SPÖ 

erschreiben zu können ... Dafür fehlt ihm gänzlich die Farbe, um 

den Zweig wenigstens hellgrün streichen zu können. Auf wen 

beispielsweise die freiheitliche Gemein-Schaft in der Europa-Politik 

hört: Karl Albrecht Schachtschneider ...  Oder auch, ob es so leicht 

wäre mit den Ansichten der freiheitlichen Gemein-Schaft zu 

Pädadgogik und Frauen  ...  Und allgemein kann zu diesem rohen 

Stück Fleisch gesagt werden, es ist nicht einmal frisches Fleisch, 

sondern sehr altes Fleisch, das aus einer kaputten Tiefkühltruhe 

geholt wurde und erbärmlich stinkt, nach ganz Altem stinkt. 

Thomas Knapp versucht auch realpolitisch, strategisch und taktisch 
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für eine rot-blaue Koalition zu argumentieren. Aber er redet bloß 

einer überholten Realpolitik das Wort, statt beispielweise Realpolitik 

neu zu denken, statt überhaupt irgend etwas neu zu denken.  Alt ist 

wohl die treffendste Bewertung dieses Kommentars auf Neuwal. Alt 

und Uninformiert. Das läßt sich schon an seinen zwei Verlinkungen 

im Text ablesen: eine zu einer Presseaussendung aus 2004 über den 

Prozeßgewinn des "Profils" gegen He.-Chr. Strache und eine zu 

einem "Zeit"-Artikel aus 1983 ... Alt auf jeden Fall ... Bei 

Uninformiert könnte es sich um eine vorgetäuschte 

Uninformiertheit handeln, um die freiheitliche Gemein-Schaft in 

ein günstiges, in ein regierungstaugliches Licht zu rücken, ach, es ist 

ja schon so lange her mit dem "nationalsozialistischen Gedankengut 

und rechtsextremen Elementen der FPÖ" ...  Es will aber bei der 

freundlichen Annahme geblieben werden: alt und uninformiert ...  

Das Zitat aus der "Zeit" aus 1983 über den Unterschied zwischen 

der freiheitlichen Gemein-Schaft und den bundesdeutschen 

Liberalen ist in diesem Kommentar groß hervorgehoben. Nun, es 

ist ein vergilbtes Zitat, wie nachgelesen werden kann, wenn der 

Name Frank Schäffler angeklickt wird in: 

Keine Absage an den Akademikerball der freiheitlichen Gemein-Schaft in den 

Staatsräumen der Republik 

Es wird auch auf das Programm der freiheitlichen Gemein-Schaft 

hingewiesen ... Ob er es gelesen hat? 

Programm der freiheitlichen Gemein-Schaft 

 Es wird auch vom Vorteil der Erpressbarkeit für die SPÖ 

gesprochen. Weil die SPÖ könnte dann ebenfalls mit der 

freiheitlichen Gemein-Schaft die ÖVP und nicht nur wie bisher die 

ÖVP die SPÖ mit der freiheitlichen Gemein-Schaft ... Der Vorteil 

läge dann aber eindeutig bei der freiheitlichen Gemein-Schaft, denn 

sie könnte dann sogar zwei Parteien schon während 

Koalitionsverhandlungen und menschgemäß in einer gemeinsamen 

Regierung jederzeit - je nach Konstellation - sowohl SPÖ als auch 

ÖVP erpressen ... Nach dem Ergebnis der letzten Nationalratswahl 

ist es aber ohnehin nur noch ein Gerede von einem Vorteil der 

Erpressbarkeit, denn sowohl ÖVP als auch SPÖ wären auf noch 

eine Partei angewiesen, wollten sie mit der freiheitlichen Gemein-

Schaft eine Regierung bilden. Denn weder SPÖ noch ÖVP 
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verfügen gemeinsam - in welcher Konstellation auch immer - mit 

der freiheitlichen Gemein-Schaft dafür die notwendige 

parlamentarische Mehrheit. Und auch die nächste Nationalratswahl 

wird ihnen eine solche wohl nicht bescheren.  Aber er schreibt sich 

eine Wirklichkeit zurecht, in der es in Österreich nur auf diese drei 

Parteien in bezug auf Regierungsvarianten ankommt. Diese Zeit ist 

aber lange vorbei, und dennoch schreibt Thomas Knapp immer 

noch so, als ob es bloß auf diese drei Parteien ankäme und alle 

anderen nur die Kulisse wären, die verschoben werden kann, wie es 

diesen drei Parteien beliebt. Unabhängig von den anderen können 

bloß noch ÖVP und SPÖ gemeinsam eine Regierung bilden - 

gerade noch. Aber die freiheitliche Gemein-Schaft ist, um je in eine 

Regierung zu kommen, davon abhängig, ob wenigstens eine der 

anderen im Parlament vertretenen Parteien bereit ist, eine 

Minderheitenregierung mit freiheitlicher Beteiligung zu unterstützen 

oder gar mit der freiheitlichen Gemein-Schaft eine Regierung zu 

bilden ...  Abschließend ist doch noch festzustellen, daß Thomas 

Knapp nicht dem Irrtum erliegen darf, sein Kommentar sei ein 

Beitrag, auf den allein deshalb zu reagieren ist, weil es ein 

interessanter Beitrag ist. Nein. Er wäre unkommentiert geblieben. 

Aber es muß der von der freiheitlichen Gemein-Schaft verbreiteten 

Legende, sie sei eine soziale Gemeinschaft, widersprochen werden, 

auch dann, wenn irgendwer einen alten Kommentar uninformiert 

schreibt, mit dem er bloß freiheitliche Sagen nachplappert ... 

 

 

 

 

 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche “Unzensuriert – 

Jungen Haifisch auszuwildern”: Gegen Frauen | Prono Ever  

(2014-04-07 23:57:03) 

[…] Diese Milde ist wohl seinem Pseudonym hier geschuldet: “Tea 

Party”. […] 

EU-Wahl heißt für den von He.-Chr. “Strache bewundert[en] 

UKIP-Chef” nicht zu wählen, sondern in die “Volksarmee” 

einzutreten | Prono Ever  (2014-04-30 22:05:30) 
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[…] Statt der UKIP können Sie in Österreich die freiheitliche 

Gemein-Schaft wählen. Denken Sie für einen Moment darüber 

nach, was das heißt, zum Beispiel, daß He.-Chr. Strache diesen 

Nigel Farage bewundert, dem sich He.-Chr. Strache als Partner 

andienert … Sie werden sehr schnell den Spruch “Wir sind für das 

Volk” von derartigen Parteien ganz anders und richtig hören: Wir 

sind für den Finanzmarkt. Nehmen Sie zu dieser stracheigen 

Bewunderung für Nigel Farage, der – ganz Führer – von einer 

neuen Weltordnung schon schwadroniert -, hinzu, mit wem sich die 

freiheitliche Gemein-Schaft und insbesondere He.Chr. Strache in 

Wirtschaftsf… […] 

Koalition mit der identitären freiheitlichen Gemein-Schaft – 

Erinnerung für die Zukunft | Prono Ever  (2014-06-03 08:28:57) 

[…] Rot-Blaue Koalition – Überlegungen auf Neuwal, die es in 

Österreich nicht mehr gibt […] 

 

 

 

Von Barbara Rosenkranz ein Ares-Buch als 

Akademikerballgeschenk - 2014-01-21 21:09 

 

 

Für freiheitliche Spitzenfunktionäre und 

Spitzenfunktionärinnen ist es eine ehrfreudige Treubekundung, zu 

Veranstaltungen der Schaften u.v.a.m. auch druckfrische Bücher als 

Geschenke zu bringen - gesinnungsgemäß aus der Ares-Heimstatt 

... zur rechten Zeit diesmal von NR Barbara Rosenkranz ...  
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Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:22) 

[…] Ares […] 

Hans Becker von Sothen – Nachruf von einem “Salonfaschisten” 

auf einen Federführenden der freiheitlichen Unzensuriert | Prono 

Ever  (2014-07-02 20:45:06) 

[…] Verflechtungen zwischen freiheitlichen SpitzenmandatarInnen 

und dem Ares-Verlag sind nicht unbekannt, beispielhaft sei dafür 

ein Name genannt: Barbara Rosenkranz … Daß es auch derartige 

geschäftliche Verbindungen gibt, also der Ares-Verlag an […] 

 

 

 

Wen der Ruf der Treue ereilt, steht stramm für den 

Akademikerball - 2014-01-22 00:20 

 

 

Der Pfad der Liberalität der freiheitlichen Gemein-

Schaft ist nicht einmal mehr so breit, um von Norbert Steger noch 

beschritten werden zu können, auch er muß auf die Scholle der 

Schaften zum Strammstehen und Salutieren. Von anderen seiner 

Mitunterzeichner hingegen wurde nie erwartet, sie je auf einem 

liberalen Weg anzutreffen.  

 

 

 

 

 

Norbert Steger steht zu seiner jüdischen Adoptionsfamilie: “Ich 

selbst hab’ mit ihnen aber nur den Namen gemeinsam.” | Prono 

Ever  (2014-01-31 08:50:36) 

[…] was für ein ehrbarer Kämpfer er doch für die Demokratie sei, 

und vor allem, was für ein unverdächtiger Kämpfer er sei für […] 
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Aula-Schriftleiter erinnert die Zeit des Akademikerballs an 

jene, vor der damals zu wenig gewarnt wurde - 2014-01-22 

08:58 

 

 

Auch ein Martin Pfeiffer 

aus der Reihe der freiheitlichenZZam besten über jene Zeit 

Bescheid, "vor der heutzutage fast täglich gewarnt wird". Wird er 

doch auch selbst ein eifriger Wiederleser der Schriften sein, die 

noch heutzutage fast in jeder Ausgabe der ZZ der  werden ... Und 

heißt es nicht, das Gelesene bestimmt das Tun? 

 

 

 

Das Fehlen von so vielen Ehrengästen am Akademikerball 

aus der idealistischen Zeit macht die Polizei wieder wett - Ein 

Trost - 2014-01-22 22:57 

 

 

Gewählte Mandatare und Mandatarinnen der freiheitlichen 

Gemein-Schaft setzen sich nicht nur einmal im Jahr idealistisch für 

den Akademikerball ein, sie sind das ganze Jahr über im 

idealistischen Einsatz gegen ...  Im besonderen 

idealistischen Einsatz in diesen Tagen aber sind Udo 

Guggenbichler, auch Wolfgang Jung und Johann Gudenus ...  GR 
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Gudenus und Soldat Jung werden wohl mit einem weinenden Auge 

den Akademikerball erwarten, denn auch sie können nicht mehr 

Walter Nowotny einladen, um mit ihm über die Zeit zu reden, in 

der sie sich noch nicht als "neue Juden" zu beweinen ...  Den 

Frauen der Mädelschaften wird es wohl schmerzen, Hanna Reitsch 

nicht mehr einladen zu können, um mit ihr über Frauenthemen und 

die idealistische Zeit ... Die aus der freiheitlichen ZZ und auch 

Herbert Haupt wüßten Namen, die für Idealisten und Idealistinnen, 

wie sie es sind, einen recht ehrenvollen Klang noch haben, wie 

Verbelen,  Grimm, Kolbenheyer, Körner ... Wie überhaupt die 

Mannschaft derZZ für den Akademikerball erstellen könnte, nicht 

nur um den Akademikerball in noch mehr idealistisches Licht zu 

tauchen, sondern vor allem einen Ehrengast nach Jahrzehnten doch 

noch mit Anstand und Höflichkeit zu verwöhnen, beides mußte er 

damals - dieser arme idealistische deutsche Mann - so bitter 

entbehren. Und wer versteht mehr von Anstand und Höflichkeit als 

die Gäste des Akademikerballes? Abschließend ein paar Worte des 

Trostes für den Schmerz, daß so viele nicht mehr als Ehrengäste 

geladen werden können, direkt gesprochen auch zu den Gästen 

dieses Balles: Ihre Tradition, Ihr Stil, Ihre Kultur, die Sie zu diesem Ball 

ausführen, machen Sie ohnehin alle zu Ehrengästen. Mehr Trost 

allerdings durch tatkräftigen Beistand für den Ehrengastschmerz 

wird die Polizei mit ihrem stadtumspannenden Rotztuch ...  

 

 

 

 

 

Verbotsgesetz und Wahlen in Österreich – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-01-24 01:53:26) 

[…] der freiheitlichen Gemein-Schaft wohl ebenfalls gerngesehene 

Gäste beispielsweise auf dem Akademikerball sein, nicht nur 

unbehelligt von den Behörden der Justiz, sondern ganz im 

Gegenteil, … […] 

Wolfgang Bachmayer – Von den willfährigen Eperten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-12 12:49:14) 
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[…] Gudenus wurde von den Experten gar nicht für ihre 

tiefschürfende Beurteilung … Da wäre es wohl noch holpriger mit 

dem Zurechtreden der freiheitlichen Gemein-Schaft geworden … 

Und von den Vorstellungen der freiheitlichen Gemein-Schaft, wie 

eine Demokratie nach […] 

 

 

 

Verbotsgesetz und Wahlen - Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in Österreich - 2014-01-24 01:52 

 

 

Ist es nicht ein besonderer Witz, daß die freiheitliche Gemein-

Schaft, die derart vor Parallelgesellschaften warnt, am meisten von 

einer Parallelgesellschaft profitiert?  Als ein Kennzeichen von 

Parallelgesellschaften wird u.v.a. das Ignorieren der Gesetze eines 

Landes angeführt.  Wenn sie die freiheitliche Gemein-Schaft 

wählen, ignorieren Wähler und Wählerinnen beispielsweise das 

Verbotsgesetzin Österreich, und können soher als 

Parallelgesellschaft bezeichnet werden.  Nein, es ist kein besonderer 

Witz.  Wählerinnen und Wähler der freiheitlichen Gemein-Schaft 

bilden keine Parallelgesellschaft, denn Österreich insgesamt ist eine 

Parallelgesellschaft.  Österreich ist keine Parallelgesellschaft, weil es 

gibt nur diese eine Gesellschaft in Österreich, und zu dieser 

Gesellschaft gibt es in Österreich keine Parallelgesellschaft.  Aber 

was für eine Gesellschaft ist das in Österreich?  Es ist eine 

schizophrene Geselllschaft in Österreich. Einerseits gibt es in 

Österreich das Verbotsgesetz. Anderseits wird trotz des 

Verbotsgesetzes die freiheitliche Gemein-Schaft in einem zum 

Erschaudern hohen Ausmaß gewählt, obwohl zugleich gewußt 

wird, die freiheitliche Gemein-Schaft ist die Heimstatt der potentiell 

und tatsächlich nach dem Verbotsgesetz zu Anklagenden 

schlechthin.  Die Gesellschaft in Österreich ist keine schizophrene 

Gesellschaft. Denn die Funktionäre und Funktionärinnen der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, die gewählt werden, sind keine, die 

nach dem Verbotsgesetz angeklagt werden. Somit ist alles in rechter 

Ordnung, somit ist alles österreichisch normal.  Die Gesellschaft in 
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Österreich ist eine normale Gesellschaft, weil, es ist für sie ganz 

normal, daß Angestellte der freiheitlichen Gemein-Schaft nach dem 

Verbotsgesetz angeklagt werden, daß Angestellten der freiheitlichen 

Gemein-Schaft Wiederbetätigung vorgeworfen werden kann, und 

zugleich ist es für die österreichische Gesellschaft ganz normal, die 

freiheitliche Gemein-Schaft in einem bestürzenden hohen Ausmaß 

zu wählen.  Die Gesellschaft in Österreich ist eine normale 

Gesellschaft, weil, es ist für sie ganz normal, daß Angestellte der 

freiheitlichen Gemein-Schaft nach dem Verbotsgesetz angeklagt 

werden können, daß Angestellte der freiheitlichen Gemein-Schaft 

Wiederbetätigung vorgeworfen werden kann, und zugleich 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 wird bereits wieder 

verstärkt begonnen auch mit den Fürsprachen für eine rot-blaue 

Koalition.  Die Gesellschaft in Österreich ist eine normale 

Gesellschaft, eine also genauso normale Gesellschaft als es die 

freiheitliche Gemein-Schaft ist. Die Gesellschaft in Österreich will 

keine Wiederbetätiger und Wiederbetätigerinnen in 

verantwortungsvollen politischen Positionen sehen, und auch die 

freiheitiche Gemein-Schaft will in ihren Reihen keine 

Wiederbetätigerinnen und Wiederbetätiger sehen. Und in ihren 

Reihen der Funktionäre und Funktionärinnen sieht die freiheitliche 

Gemein-Schaft auch keine Wiederbetätiger und 

Wiederbetätigerinnen.  Und von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern der freiheitlichen Gemein-Schaft, die in den 

Verdacht der Wiederbetätigung kommen, trennt sich die 

freiheitliche Gemein-Schaft selbstverständlich sofort. So war es für 

die freiheitliche Gemein-Schaft vor bald einem Jahr 

selbstverständlich, sich von einem Angestellten bei Verdacht auf 

Wiederbetätigung augenblicklich zu trennen, der sich nun wieder, 

wie aktuell zu lesen ist, wegen nationalsozialistischer 

Wiederbetätigung gerichtlich 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 gewählten Funktionärinnen und 
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Funktionären der freiheitlichen Gemein-Schaft ist. In diesem Fall 

konkret der große Unterschied zwischen dem wegen 

Wiederbetätigung in Verdacht geratenen ehemaligen Angestellten 

und dem freiheitlichen Funktionär Hans-Jörg Jenewein, der den 

Angestellten bei Bekanntwerden des Vorwurfes der 

Wiederbetätigung augenblicklich nicht mehr als freiheitlichen 

Angestellten duldete. Aber es wäre eine Wiederholung, denn auch 

über diesen großen Unterschied wurde schon einmal geschrieben:  

Bei Freiheitlichen als Arbeitnehmer aber ein armes Schwein. 

Dabei könnten auch Angestellte der freiheitlichen Gemein-Schaft 

so leicht einem Vorwurf der Wiederbetätigung entgehen, verhielten 

sie sich ebenso normal wie die Funktionäre und Funktionärinnen 

der freiheitlichen Gemein-Schaft, nein, als reine Angestellte ist das 

wohl ein zu riskantes Unterfangen, also ohne Schutz durch ein 

Amt, in das sie gewählt sind. Angestellte der freiheitlichen Gemein-

Schaft könnten aber dem Vorwurf der Wiederbetätigung auf eine 

andere Art entgehen, wenn sie nicht"Kampflieder der SS" zitierten, 

sondern beispielsweise Lieder von der überaus erfolgreichen 

Musikgruppe Santiano, bei diesen Texten schunkelt die Gesellschaft 

in Österreich zur besten Hauptsendezeitganz normal mit: 

Fernsehen – “Bis in alle Ewigkeit – Zieht hinaus zu Odins Ruhm – Treu bis 

in den Tod – Mit den Göttern in Walhalla” – Santiano. 

 Und dann könnten auch Angestellte der freiheitlichen Gemein-

Schaft - ohne Gefahr wegen Liedzitate ihren Arbeitsplatz zu 

verlieren und eingereiht in die ganz normale österreichische 

Gesellschaft - unbehelligt von dem Vorwurf der Wiederbetätigung 

mit hinausziehen zu den Wahlen, um auch für ihre Arbeitgeberin zu 

stimmen, und das nicht nur aus Gründen der eigenen 

Arbeitsplatzerhaltung ... Dann würden auch diese Angestellten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft wohl ebenfalls gerngesehene Gäste 

beispielsweise auf dem Akademikerball sein, nicht nur unbehelligt 

von den Behörden der Justiz, sondern ganz im Gegenteil, ehrenvoll 

eskortiert von Armeen der Polizei ...  NS Ach, es gibt so viele 

Arten, um den Vorwurf der Wiederbetätigung zu entgehen, und 

dennoch der eigenen Gesinnung öffentlich Ausdruck zu verleihen. 

Dieser ehemalige Angestellte hätte beispielsweise nur darauf zu 

achten gebraucht, wie es Hans-Jörg Jenewein auf der Plattform des 
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Unternehmens Twitter als "HJenewein"  ... Oder, weil oben der 

Akademikerball angesprochen wurde, er hätte sich auch ein Beispiel 

nehmen können an NR Harald Stefan, der nicht das Lied der 

Waffen-SS singt, sondern die "positiven Leistungen der 

Wehrmacht" preist und die "Umdeutung der Geschichte" - in der 

Hofburg ...   

 
"HJenewein" 

 

 

 

 

 

Extremismus-Experte der freiheitlichen Zur Zeit: “Antirassistische 

Gymnasiasten KZ-Leiter von morgen” | Prono Ever  (2014-02-21 

23:23:18) 

[…] ZZ in ihrer Ausgabe 8 betreibt, gehört auch ein Interview mit 

Dr. Claus-Martin Wolfschlag, der von Jan Ackermeier in der ersten 

Frage an ihn wie folgt vorgestellt und eingeführt […] 

Werner Neubauer, freiheitlicher NR, als “Putschist” auf Twitter? | 

Prono Ever  (2014-09-07 19:49:44) 

[…] spricht einiges. Zum Beispiel, hat auch ein anderer 

freiheitlicher Mandatar einen sehr sprechenden Benützernamen auf 

der Plattform des Unternehmens Twitter: “HJenewein” … Vor 

allem aber, daß Benjamin Bixner, Landesjugendsprecher und 

Gemeinderat der […] 

Die ZZ des NR Wendelin Mölzer: “Deserteursdenkmal in Wien” 

ist “Kameradenverräterdenkmal” | Prono Ever  (2014-10-14 

00:44:58) 

[…] ³ Verbotsgesetz und Wahlen – Parallelwahlschaft der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in Österreich […] 

13.745.680 Geburtshäuser Adolf Hitlers allein in Deutschland – 

Und in Österreich die Qual, nicht zu wissen, was mit einem zu 

machen ist | Prono Ever  (2015-02-11 00:21:45) 

[…] für Neonazis werden. Und warum nicht? Es wäre bloß ein 

Auflauf von Dummköpfen, für dessen Verhinderung es in 
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Österreich auch entsprechende gesetzliche Bestimmungen gibt. 

Sichtbares Zeichen ihrer mannigfachen Irrtümer. Denn, sie müßten 

eigentlich aus jedem Haus […] 

 

 

 

99,40 Prozent Nichtbeteiligung der eigenen Mitglieder 

bestätigen der römisch-katholischen Kirche Obsoletheit - 

2014-01-28 01:29 

 

 

Auch wenn der Organisierte Glaube der römisch-katholischen 

Kirche selbst versucht, die Fragebogen-Aktion des jetzigen Papstes 

Franziskus als großen Erfolg hinzustellen, auch wenn der 

Österreichische Rundfunk versucht, bei dieser Propaganda hilfreich 

beizuspringen, die Fragebogen-Aktion des Papstes Franziskus 

bestätigt die Bedeutungslosigkeit der Kirche. 

 
5,276 Millionen sehen keinen Grund, auf obsoletes Abfragen zu 

reagieren, bloße 34 Tausend können noch etwas mit Vatikanischem 

anfangen. 

Es mag viel klingen, daß in Österreich 34.000 Fragebögen ausgefüllt 

und retourniert wurden. Und die römisch-katholische Kirche samt 

ihren medialen Helfern und Helferinnen beten diese Zahl an, als ob 

es ein Pseudonym von Jesus Christus wäre. Aber es ist nicht viel, es 

ist gar nichts. Eine "hohe Beteiligung", wie in der Sendung 

"Orientierung" beispielsweise verkündet, ist das nicht, wenn es 

prozentmäßig umgelegt wird: von 5,310.000 Mitgliedern des 

Organisierten Glaubens der römisch-katholischen Kirche haben 

sich gerade einmal rund 0,6 Prozent beteiligt, und wie egal die 

Fragen dieser Kirche sind, zeigt sich prozentmäßig noch deutlicher, 

wenn die Gesamtzahl der Einwohnerinnen und Einwohner von 

Österreich herangezogen wird: von rund 8,500.000 haben sich 

gerade einmal rund 0,4 Prozent an der Papstumfrage beteiligt. Trotz 

des Umstandes, wie es heißt, daß diese Aktion sehr stark beworben 



worden ist.  Dieser Bedeutungslosigkeit der Kirche wird aber durch 

die Medien in keiner Weise Rechnung getragen, immer noch gibt es 

eine überbordende, eine aufgeblähte Berichterstattung auch über 

diesen Organisierten Glauben, die in keinem Verhältnis zu 

tatsächlichen Bedeutung steht. Ein Anteil von 0,6 Prozent für 

Berichte über die Kirche an der gesamten Berichterstattung wäre 

also ein angemessener, ein der Wirklichkeit entsprechender ...  PS 

Über das Ergebnis muß gar nicht gesprochen werden, oder 

genauer, es kann gar nicht über das Ergebnis gesprochen werden, 

weil es nicht nur nicht repräsentativ ist, sondern es unter die 

Wahrnehmungsgrenze fällt. Daran ändern auch nichts die Versuche 

dieses Organisierten Glaubens, das Ergebnis hochzuschreiben, als 

wäre es eine tatsächlich aussagekräftige, eine tatsächlich 

repräsentative Umfrage ... 

"Die überwiegende Mehrheit der Katholiken spricht sich dafür aus, das ..." 

 Die überwiegende Mehrheit von 0,6 Prozent spricht sich also dafür aus, 

daß ...  Repräsentativ an dieser Umfrage des Kleinststaates in einem 

Grätzel von Rom ist nur eines: die überwiegende Mehrheit der 

Katholiken hat sich dafür entschieden, sich an dieser nicht zu 

beteiligen. Und das sind 5.276.000 (in Worten: Fünf Millionen und 

Zweihundertsechsundsiebzigtausend) ...  PPS 5,276 Millionen oder 

99,40 Prozent haben die Fragen des Papstes richtig eingeschätzt: 

veraltet, aus der Wirklichkeit gefallen, unbrauchbar und 

überflüssig für Gegenwart und Zukunft, gestellt von einer 

Organisation, die ihre Sagen und Legendenimmer noch als Lehre 

einstuft und machtberauscht - unverständlicherweise nach wie vor 

von zu vielen Medien darin massiv und breit unterstützt - davon 

träumt, über Menschen absolut zu bestimmen ...  

 

 

 

 

 

Kennen Sie den schon? Herr Nullkommasechsprozent Schönborn 

fährt nach Rom | Prono Ever  (2014-01-28 21:20:55) 

[…] Das heißt, nicht mehr über die Kirche in die gesamte 

Berichterstattung anteilig zu transportieren, als da ist: 0,6 Prozent, 
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wie bereits gestern ausführlicher über die Motivationsleistung von 

Jorge Mario Bergoglio und Christoph Schönborn geschrieben 

wurde – der von Nullkommasechsprozent erzählte Witz ist heute 

bloß ein Nachtrag, nicht zu verstehen aber als Parteinahme für die 

Pfarrer-Initiative:  99,40 Prozent Nichtbeteiligung der eigenen 

Mitglieder bestätigen der römisch-katholischen Kirche O… […] 

Mitglieder-Nachschub der Kirche nur mit Zwang | Blog Gerhard 

Engelmayer  (2014-02-13 19:56:30) 

[…] http://pronoever.wordpress.com/2014/01/28/9936-prozent-

nichtbeteiligung-an-papst-franziskus-fragebog… […] 

Die Legende vom Zweiten Vatikanischen Konzil | Prono Ever  

(2014-02-15 15:40:15) 

[…] Es sind bald fünfzig Jahre her, daß das Zweite Vatikanische 

Konzil seinen Abschluß fand. Die Churchsession hat aber dem 

Organisierten Glauben der römisch-katholischen Kirche keinen 

Erfolg gebracht, denn der Mensch ist kein Schaf, als der von dieser 

Organisation gesehen und bezeichnet wird. Die Menschen haben 

sich im Gegensatz zur Kirche tatsächlich bewegt, die Fragen der 

katholisch-röm…. […] 

Eine Stimme bloß gab Gott Papst Franziskus und Diktator Mugabe 

zum Sprechen, auch in Uganda | Prono Ever  (2014-02-26 

02:21:47) 

[…] nicht gehört, was diese mugabische Stimme spricht, aber mehr 

und mehr weggehört, wie eben erst Stimmenteiler Franziskus zur 

Kenntnis nehmen mußte, daß seine Fragen ohne nennenswerte 

Resonanz blieben. Um diese Gefahr wissen die angestellten 

Autoren und Autorinnen der Organisierten Glauben […] 

 

 

 

Kennen Sie den schon? Herr Christoph 

Nullkommasechsprozent Schönborn fährt nach Rom - 2014-

01-28 21:20 

 

 



Herr Nullkommasechsprozent Schönborn fährt also nach Rom in 

das Grätzel, das genügend Platz hat, um sogar einen ganzen Staat 

zu beherbergen, und erzählt Radio Vatikan folgenden Witz: 

"Ich habe das sehr deutlich bei der ganzen Frage der Pfarrerinitiative erlebt. 

Die weltweite Wahrnehmung der Kirche Österreichs kannte nur ein Thema. 

Das ‚Alleinstellungsmerkmal‘ war der ‚Aufruf zum Ungehorsam‘. Wo immer 

ich Bischöfe aus der Welt getroffen habe, wurde immer bemerkt 'Ihr Arme, wie 

schrecklich!' Ich habe dann immer erklärt, dass von den Priestern, die wirklich 

den Aufruf gemacht haben, die wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz, fast 

im Promill-Bereich, der Priester ist." 

Die Pointe dieses Witzes ist, daß die 

Fragebogenaktion des Papstes Franziskus, die auch in Österreich 

sehr stark beworben wurde, lediglich rund 0,6 Prozent der 

Mitglieder der römisch-katholischen Kirche dazu veranlaßten, auch 

einen auszufüllen und zu retournieren, während rund zehn Prozent 

der Priester und Diakone nicht einfach bequem einen Fragebogen 

ausfüllten, sondern die Pfarrer-Initiative durch Beitritt  unterstützt.  

Und der hochwahrhaftige Nullkommasechsprozent Schönborn 

sagte in diesem Interview als seine Erkenntnis über die Pfarrer-

Initiative noch etwas, etwas Entscheidenes, das für die Medien 

nichts Ehrenrühriges wäre, hielten sie sich endlich daran: 

"Da sieht man den Unterschied zwischen dem, was medial transportiert wird 

und dem, was die Realität der Kirche ist." 

 Das heißt, nicht mehr über die Kirche in die gesamte 

Berichterstattung anteilig zu transportieren, als da ist: 0,6 Prozent, 

wie bereits ausführlicher über die Motivationsleistung von Jorge 

Mario Bergoglio und Christoph Schönborn geschrieben wurde ... 

Der von Nullkommasechsprozent erzählte Witz ist bloß - nicht zu 

verstehen aber als Parteinahme für die Pfarrer-Initiative - ein 

Nachtrag:  

99,40 Prozent Nichtbeteiligung der eigenen Mitglieder bestätigen der römisch-

katholischen Kirche Obsoletheit 
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Ein roter Straßenkreuzer in Kärnten - 2014-01-29 20:38 

 

 

Wie liefen damals - um die letzten 1960er und frühen 1970er Jahre 

herum - die Kinder armer Eltern im Dorf zusammen, um einen 

roten Straßenkreuzer zu bestaunen, mit dem der Arzt vorfuhr, und 

wie sehr hofften die armen Kinder stets, wenn der rote 

Straßenkreuzer ihr Dorf wieder verließ, daß bald wer krank würde, 

um wieder den roten Straßenkreuzer bestaunen zu können. Denn 

der Arzt kam aus einem anderen Ort. Und in ihrem Dorf hatte 

niemand einen zum Freund, der mit einem Straßenkreuzer einfach 

zu Besuch kommen konnte, höchstens in einem Puch 500, in einem 

Auto, das sogar bei armen Kindern kein Erstaunen mehr 

hervorrief, vielleicht auch, weil sie den Namen aussprechen 

konnten, ohne dabei zu stottern. Aber der Name 

des Straßenkreuzers ... Sie wußten nicht die Marke, nicht die Type, 

für die armen Kinder war es eben ein amerikanischer Straßenkreuzer 

- zu der Zeit das vorherrschende Wort für Wunder ... Wie überhaupt 

damals die armen Kinder wenig wußten, sie wußten nicht einmal, 

wer noch alles mit keinem goldenen Löffel aufwuchs, sie wußten nicht, 

wie gut es ihnen eigentlich ging, denn sie mußten nicht mit Eltern 

und Geschwistern zu fünft in einem Zimmer mit tausenden Medikamenten 

schlafen. Sie hofften nur, bald wieder das Wunder sehen zu dürfen.   

Die Kinder von damals, viele von ihnen heute wohl schon in 

Pension, sagten, würden sie gefragt werden, wahrscheinlich, das 

Wunder sei ein Cadillac gewesen, und manche von ihnen würden 

immer noch verlegen und unsicher darüber, ob sie das Wunder 

richtig aussprechen, rasch murmeln: es könnte ein Kadilack ...  

 

 

 

Norbert Steger steht zu seiner jüdischen Adoptionsfamilie: 

"Ich selbst hab' mit ihnen aber nur den Namen gemeinsam." 

- 2014-01-30 08:02 

http://pronoever.wordpress.com/2013/10/16/johanna-mikl-leitner-lugenproduzierender-christenautomat/


 

 

Wenn einer aus der freiheitlichen Gemein-Schaft über Geschichte 

schreibt, wird es immer seltsam ungenau, oder richtiger, 

gesinnungsgemäß genau, sogar dann, wenn es um die eigene 

Familiengeschichte geht.  Norbert Steger bestätigt das aktuell mit 

seinem Einsatz für den Säbeltanz der freiheitlichen Gemein-Schaft. 

Er greift auf die eigene Familiengeschichte zurück, wohl um zu 

bekräftigen, was für ein ehrbarer Kämpfer er doch für die 

Demokratie sei, und vor allem, was für ein unverdächtiger Kämpfer 

er sei für ...  Norbert Steger scheint es mühelos von der Hand zu 

gehen, mit Daten ebenso großzügig umgehen zu können, wie es 

von derUnzensuriert. Oder so gesinnungsgemäß wie die Kameraden 

und Kameradinnen der freiheitlichenZZ ..   

 
"Der Großvater war ein jüdischer Bankier mit ausgeprägter 

Neigung zum Antisemitismus, der Vater 'niemals Parteimitglied' 

und doch in der NSDAP - wie viele Vizekanzler hat Österreich?" 

Und diese Frage aktualisiert: Wie viele Vizekanzler a.D. hat 

Österreich? 

  Sollte wer Norbert Steger treffen und ein Gespräch nicht so recht 

... Vielleicht sind diese Fragen dafür hilfreich:  Wann verlor der 

Großvater das Vermögen? Erst von den Nazis gestohlen oder doch 

schon in den 1920er Jahren? Was haben Sie jetzt mit der jüdischen 

Familie plötzlich gemeinsam, also mit Ihrer Adoptionsfamilie, mit 

der Sie einst nur den Namen Steger gemeinsam haben wollten? 

 

 

 

 

 

Höchste Zustimmung und höchste Unterstützung für Norbert 

Steger – “Wehret den Anfängen!” | Prono Ever  (2014-02-01 

15:46:04) 
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[…] briefliche Aufruf vom ehemaligen Vizekanzler Dr. Norbert 

Steger gegen Verharmlosung und gegen Verhet…kann und muß 

ungeteilt unterstützt werden, denn er bestätigt, wie notwendig es ist, 

gegen […] 

 

 

 

2014 - 02 

Höchste Zustimmung und Unterstützung für Norbert Steger - 

"Wehret den Anfängen!" - 2014-02-01 15:42 

 

 

Der briefliche Aufruf vom ehemaligen Vizekanzler Dr. Norbert 

Steger gegen Verharmlosung und gegen Verhetzungkann und muß 

ungeteilt unterstützt werden, denn er bestätigt, wie notwendig es ist, 

gegen Verharmlosung und gegen Verhetzung aufzutreten ...  Es ist 

zu hoffen, daß Norbert Steger es nicht nur bei dem einen 

brieflichen Aufruf beläßt, sondern auch Taten folgen läßt, 

beispielsweise an der Spitze einer Demonstration schon bald vor 

das Parlament, vor den Wiener Landtag zieht, um gegen von 

Mandatarinnen und Mandataren betriebenen Verharmlosungen und 

Verhetzungen zu protestieren, mit all jenen, die in diesem 

Österreich für ihr Auftreten gegen Verharmlosung und Verhetzung 

so recht gut bekannt sind, ach, so viele Namen, wer könnte diese 

alle aufzählen ... 

 
Ein paar Vorschläge für Transparente, die Norbert Steger und die 

Seinen auf den Demonstrationen gegen Verharmlosung und gegen 

Verhetzung herzeigen könnten. 

  Darum zusammengefaßt: Norbert Steger könnte eine 

Demonstration gegen Verharmlosung und Verhetzung mit der 

gesamten Mannschaft der freiheitlichenZur Zeit, mit der gesamten 

Schreibstaffel und Kommentarstaffel derUnzensuriert, und diese 
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Demonstration gegen Verharmlosung und Verhetzung könnte 

Norbert Steger nicht nur einmal in Wien organisieren, sondern 

neunmal, also in jedem Bundesland dieses Staates ...  Was für 

eindrucksvolle weil alles zur Kenntlichkeit bringende 

Demonstrationen würden das sein, an der Spitze Norbert Steger 

und mit ihm Seite an Seite all jene, die in diesem Land nicht 

schweigen, wenn es um Verharmlosung und Verhetzung geht, 

sondern unbeirrt das Wort ergreifen.  NS Die Texte auf den 

vorgeschlagenen Transparenten für die stegerische Demonstration 

gegen Verharmlosung und gegen Verhetzung sind alle hier in voller 

Länge abrufbar.  

 

 

 

 

 

Auch die Schreibstaffel würde sich eine von Norbert Steger 

organisierte Demonstration “Wehret den Anfängen!” einreihen | 

Prono Ever  (2014-02-02 13:32:27) 

[…] Es war mehr ein Vorschlag an Norbert Steger als Ausdruck 

einer Hoffnung, er möge seinem Kommentar als Reaktion auf eine 

Glosse von Hannes Uhl im Kurier eine zweite Handlung folgen l… 

[…] 

Schreibt Rosenkranz auf Fahnen – Ein Buch von Andreas Mölzer | 

Prono Ever  (2014-02-23 21:46:52) 

[…] Steger, der wohl wie kein anderer weiß, weshalb es nach wie 

vor notwendig ist, dazu aufzurufen: “Wehret den Anfängen”. Dazu 

rief Norbert Steger erst vor wenigen Wochen eindringlich auf […] 

 

 

 

Auch die Schreibstaffel würde sich in eine Norbert-Steger-

Demonstration "Wehret den Anfängen!" einreihen - 2014-02-

02 13:32 

 

 



Darf recht stark angenommen werden, wird gelesen, was die 

Schreibstaffel seit und um den letzten Akademikerball herum so 

recht alles gegen Verharmlosung und gegen Verhetzung schrieb 

und damit durchaus brauchbare Kommentare für Transparente ... 

 
"Schusswaffengebrauch Muss tödlich erfolgen Sonst nur Probleme 

keine Warnschüsse" - "Das sind aber sehr viele Aber in 5Minuten 

Standgerichten ist es in angemessener Zeit zu schaffen" 

  Es war mehr ein Vorschlag an Norbert Steger als Ausdruck einer 

Hoffnung, er möge seinem Kommentar als Reaktion auf eine 

Glosse von Hannes Uhl imKurier Um die Transparente der 

Schreibstaffel müßte sich Norbert Steger, wie gesagt, nicht mehr 

kümmern, denn diese hat bereits Texte für Transparente 

massenweise gebunkert, und was die Stegerischen besonders freuen 

wird, es sind durchweg Texte im Gesinnungsgleichklang ...  

 

 

 

 

 

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei | 

Prono Ever  (2014-10-23 22:19:09) 

[…] Auf der Website der identitären Gemein-Schaft kann ein 

derartiges Herbeischreiben immer wieder gele…, von Aufständen, 

von Bürgerkrieg … Es könnte gedacht werden, daß Medien einer 

gewählten Partei eine besondere Verantwortung hätten, daß eine 

gewählte Partei für ihre Medien besonders verantwortlich wäre, 

darauf zu achten, das Klima in einer Gesellschaft nicht dermaßen 

zu vergiften, daß am Ende nur mehr ein Bürgerkrieg … Aber die 
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identäre Gemein-Schaft kümmert dieses Herbeireden von Gewalt 

und Mord nicht, sie läßt geschehen, stachelt auf. Und im Abgleich 

mit diesem Gewährenlassen offenbart sich die Rede von He.-Chr. 

Strache als das, was sie ist, ein Kommentar auf der von der 

identitären Gemein-Schaft gesinnungsgemäß zensierten Website, 

aber nicht als Kommentar eines Autors dieser Website, sondern als 

ein Kommentar von einem Schreiber aus der Kommentarstaffel 

dieser Website. Zum Kolumnisten der “Unzensuriert” hat es He.-

Chr. Strache bislang noch nicht gebracht, dieser ehrenreiche Status 

ist der Patronin der deutschen Mütter vorbehalten – NR Barbara 

Rosenkranz, die es nicht zur Bundespräsidentin schaffte. […] 

 

 

 

Das dünne Eis der Demokratie von Wirtschaft und 

freiheitlicher Gemein-Schaft - 2014-02-04 01:27 

 

 

Die Lösung für Wirtschaftskammer und für die freiheitliche 

Gemein-Schaft ist also ein Demonstrationsverbot. Das zeigt gut auf 

deren Kompetenzen nicht nur in der Ursachenforschung. Von der 

Wirtschaftskammer ist im Grunde keine andere Reaktion zu 

erwarten gewesen, denn die von der Wirtschaftskammer vertretene 

Wirtschaft versteht Demokratie nicht und versteht nichts von 

Demokratie. Die Wirtschaft setzt rücksichtlslos auf alles, was 

Gewinne bringen könnte. Kaum gehen aber Scheiben zu Bruch, 

bricht der Wirtschaft in der Sekunde das Eis der Demokratie ein.

Es ist nicht so, daß von der freiheitlichen Gemein-

Schaft in bezug auf Demokratie je viel zu erwarten war noch ist 

noch zu erwarten je noch sein wird, nur die freiheitliche Gemein-

Schaft redet derart viel über Demokratie und verlangt derart viel 

Demokratie, daß nicht wenige in diesem Land meinen, es handle 

sich tatsächlich um eine Gemein-Schaft, die dermaßen um die 



Demokratie besorgt, bemüht  ... Kaum aber weht der freiheitlichen 

Gemein-Schaft demokratische Kritik ein wenig zu scharf, bricht 

auch ihr Eis der Demokratie ein, schneller als ein Glas zu Bruch 

gehen kann.  He.-Chr. Strache habe zwar gegenüber der 

Hauptvertreterin der gutter press in Österreich, also gegenüber der 

"Neuen Kronenzeitung" gemeint, das Demonstrationsverbot würde 

dann auch für Burschenschaften gelten ... Im Verschleiern ist die 

freiheitliche Gemein-Schaft gesinnungsgemäß ganz groß; He.-Chr. 

Strache weiß aber genau, die für Mai 2014 geplante Veranstaltung 

der Burschenschaften wird nicht "Demonstration" genannt werden, 

und würde der Auftritt der Burschenschaften in der Innenstadt 

dann verboten werden, würde die freiheitliche Gemein-Schaft 

wieder nach Demokratie und Freiheit für sich brüllen, jammern, 

klagen, blärren und behaupten, es sei ja keine Demonstration, 

sondern ein "Fest der Freiheit", die die Burschenschaften ...  Aber 

nicht einmal im Verschleiern ist die freiheitliche Gemein-Schaft 

tatsächlich groß. Denn, wenn He.-Chr. Strache im selben Artikel 

sagt, der Akadamikerball sei ein Ball der FPÖ und nicht der 

Burschenschaften, so ist das nichts Neues. Und auf etwas, was He-

Chr. Strache sagt, kann mit etwas Altem geantwortet werden, mit 

dem HInweis darauf, was vor über einem Jahr bereits geschrieben 

wurde:  

Das alte Personal - in zwei Vereinen organisiert - ist auch heuer für Wkr-Ball 

alias Akademikerball federführend verantwortlich. 

 Der Wkr-Ball ist immer schon ein Ball der freiheitlichen Gemein-

Schaft, der Akademiker-Ball ist immer schon ein Ball der Burschen- 

und Mädelschaften, das ist klar, trotz aller angestrengten und 

aufwendigen Bemühungen um Verschleierungen. Wenn also He.-

Chr. Strache nun im Februar 2014 sagt, es sei ein Ball der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, sagt er die Wahrheit und sagt zugleich 

doch nicht die Wahrheit, oder er weiß, mit einer gewissen 

Nachsicht betrachtet, einfach nicht, in welcher Gemein-Schaft er 

ist. Bei einer derartigen Ureinheit zwischen freiheitlicher Gemein-

Schaft und Burschen- und Mädelschaften kann eine 

Unterscheidung nicht mehr getroffen werden, selbst vom Obmann 

dieser Ureinheit. Die Wahrheit wäre wohl gewesen, hätte He.-Chr. 

Strache gesagt, der Wkr-Ball ist der Ball der Mädel- und 
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Burschenschaften ist der Akademikerball der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ist der Ball der Getreuen von Schaften, die auf 

Wahlstimmzetteln als Freiheitliche behördlich geführt werden ...  

NS Und unter dem eingebrochenen Eis der Demokratie von dieser 

Schaft schwimmt die Scholle, auf der diese Schaft sitzt und von 

einem elitären Reich träumt, das endlich diese von der Schaft 

ungewollte Demokratie gänzlich ...  

 

 

 

Der freiheitlichen Gemein-Schaft Zur Zeit erteilt SS-Regiment 

in Oradour die Absolution - 2014-02-05 22:27 

 

 

Wäre die ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft nicht das Medium 

des freiheitlichen Personals von He.-Chr. Strache aufwärts bis 

beispielsweise zu den Mölzers, müßte über dieses Magazin kein 

Wort geschrieben werden, denn es darf über niemanden nur 

deshalb geurteilt werden, ein Hobby zu haben, und das Hobby der 

ZZ ist eben die Vergangenheit, genauer, das Erschreiben einer ganz 

eigenen und also gesinnungstreuen Geschichte der Vergangenheit ...

Es müßte sogar nichts über das freiheitliche Personal 

von He-Chr. Strache aufwärts bis beispielsweise Norbert Hofer 

geschrieben werden, handelte es sich bloß um einen Verein, der auf 

einer deutschdeutschen Scholle sich bequem niedergelassen hat und 

abgeschlossen, nichts von der Welt wissen wollend, für sich lebt 

und seinem obsessiven Hobby der Vergangenheitsschau nachgeht 

...  Es ist gesinungsgemäß ein derartiger Verein, aber einer - und 

deshalb kann weder die freiheitlicheZZ, die ein derartiges Hobby als 

politisches Programm immer noch mißverstehen und nach wie vor 
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als wählbar ansehen ... In deraktuellen Ausgabe 5-2014 

der freiheitlichen ZZ wird wieder einmal der Versuch 

unternommen, die SS als eine Unschuldige hinzustellen, der SS die 

Absolution zu erteilen. Diesmal wird dafür das Massaker in 

Oradour bemüht.  Und was für Quellen führt die freiheitliche ZZ 

dafür ins Feld?  In der ersten Zeile bereits dieser "Richtigstellung 

von Jochen Weber" wird genannt: Walter Held als Historiker und 

Oberstleutnant a. D.: "Verharmlosung des Holocaust [...] verurteilt 

wurde."  Die zweite Quelle in "Oradour war ganz 

anders" ist das Buch "'Die Wahrheit über Oradour' des 

französischen Historikers Vincent Reynouard", der selbst über sich 

schreibt: "Ich bin kein Historiker". Verurteilt in einer Verhandlung 

wegen "Billigung eines Kriegsverbrechens".Sein Buch ist nach 

seiner eigenen Angabe auf Deutsch erschienen im "Druffel Verlag": 

ein nationaler Verlag, der gegründet wurde von dem ehemaligen 

stellvertretenden Reichspressechef der NSDAP und SS-

ObersturmbannführerHelmut Sündermann ...  Das also sind die 

Quellen, von denen die ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft 

annimmt, damit könne sie Geschichte gesinnungsgemäß 

richtigstellen ...  Wer nun meinen mag, gut, es mag ein 

nicht unbedingt redlicher Blick auf die Vergangenheit sein, das sei 

halt ein harmloses Hobby, übersieht dabei eines, es bleibt nicht 

dabei. Gerade auch wieder diese aktuelle Ausgabe der freiheitlichen 

ZZ mit mehreren Artikeln über, falsch, gegen Roma belegen, 
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Gegenwart ist für die freiheitliche Gemein-Schaft Vergangenheit 

und Vergangenheit ist für die freiheitliche Gemein-Schaft 

Gegenwart ...  

 

 

 

 

 

“Das Abartige fördern” – “Die Bevölkerung” wird durch 

freiheitliche Naturfälschung “belästigt” | Prono Ever  (2014-02-08 

12:44:00) 

[…] belohnt wird, während die freiheitliche Gemein-Schaft eine 

tatsächlich absolut unwählbare ist. Für die Unwählbarkeit stehen 

prototypisch die Mölzers mit ihrer ZZ-Mannschaft, wobei sich 

diese n… verschrieben haben […] 

Andreas Mölzer kann durchaus Respekt einfordern, auch für andere 

Parteien, aber es muß schon eine neonazistische sein | Prono Ever  

(2014-02-09 02:52:23) 

[…] Zeit” die Bestätigung vorlegen, vorurteilsfrei zu prüfen, ehe 

etwas veröffentlicht wird. Und weil sie stets und alles vorurteilsfrei 

prüfen, ist bei ihnen immer alles ganz anders ist, ob i…, ob […] 

 

 

 

Hans Neuenfels am Ende in der Josefstadt angekommen - 

Eine Klamotte - 2014-02-07 23:17 

 

 

Für eine Premiere war es ein schwacher und vor allem kurzer 

Applaus. Freilich, es gab einige Bravo-Rufe. Aber das Josefstadt-

Publikum ist ein gesittetes Publikum. Vielleicht mehr noch, ein 

freundliches Publikum, jedenfalls dann, wenn es gilt, eine Premiere 

zu retten. Das Publikum hat durch die wenigen Bravo-Rufe den 

Abend als Premiere gerettet, in die Erinnerung wird sich dieses 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Sinti
http://pronoever.wordpress.com/?s=Sinti
http://pronoever.wordpress.com/?s=Sinti


Bühnentun als eine Premierenvorstellung schleichen. Das 

Publikum also hat in der Josefstadt die Premiere gegeben. Eine 

halbe Premiere. Zu einer ganzen Premiere gehören auch die Buh-

Rufe. Die gab es nicht. Vielleicht, weil das Bühnentun derart 

langweilig war, daß es nur Gähnen verursachte, aber Gähnen ist im 

Theater nicht zu hören. Ob das Publikum beim Schlußapplaus 

durchweg gähnte, dafür hätte jedes einzelne Gesicht im Publikum 

betrachtet werden müssen, um das festzustellen zu können. Es wäre 

möglicherweise überhaupt spannender gewesen, während der 

gesamten Vorstellung die Gesichter im Publikum zu betrachten, das 

Publikum zu beobachten, statt auf die Bühne zu starren, auf der 

nichts passierte, was spannend zu nennen ist. Vielleicht hat sogar 

Helmuth Lohner weggeschaut - aus Scham aber, und das wäre ihm 

hoch anzurechnen, nicht in die Gesichter des Publikums -, um 

nicht sehen zu müssen, was er da auf der Bühne tut. Bei einem 

Schauspieler gehörte sich zu schreiben: was er da auf der Bühne 

spielt. Es muß eingestanden werden, seit Jahrzehnten nicht zu 

verstehen, wie Helmuth Lohner als Schauspieler sein Leben 

finanziell sichern konnte, als Statist, gut, die werden gebraucht, von 

einem Statisten wird auch nicht höchste Schauspielkunst erwartet. 

Seit Jahrzehnten aber nur blankes Erstaunen darüber, daß Helmuth 

Lohner als großer Schauspieler gilt.  Heute wird Helmuth Lohner in 

Kritiken der Tageszeitungen für seinen Valmont gelobt - ob die alle 

nicht in der gestrigen Vorstellung waren? Gestern mußte von 

Beginn weg, beim Zusehen des lohnerischen Tuns auf der Bühne, 

durchweg gedacht werden, wo ist der Mensch, der erklären kann, 

weshalb Helmuth Lohner als ganz großer Schauspieler, und nicht 

einfach als überaus gut beschäftigter Statist ...  Elisabeth Trissenaar 

als Merteuil ... vielleicht hat sie sich nur von Helmuth Lohner 

anstecken, sich auf die Höhe seines Tuns ziehen lassen, jedenfalls 

auch sie eine Garantin dafür, daß es allemal spannender gewesen 

wäre, in die Gesichter des Publikums zu schauen, um nicht sehen 

zu müssen, was sie da auf der Bühne tut.  Die dritte Person dieses 



Quartetts ist Heiner Müller, der Autor des Textes, der für das 

gestrige Bühnentun ausgewählt wurde, über dessen Schreiben 

einmal wer sagte: "saurer Kitsch".  Und die vierte Person ist Hans 

Neuenfels, am Ende angekommen, am Ende in der Josefstadt 

angekommen. Von Eliabeth Trissenaar und von Helmuth Lohner 

kann zumindest gesagt werden, sie haben auf der Bühne etwas 

getan, aber was hat Hans Neuenfels als Tunleiter getan?  "Regie-

Rebell" Hans Neuenfels am Ende in der Josefstadt angekommen. 

In der Josefstadt ein "Regie-Rebell". Am Ende. Vielleicht ist es 

gestern das gewesen: ein persönliches Endspiel von Hans 

Neuenfels, inszeniert aber ohne zu inszenieren. Ein Regie-Rebell 

endet in der Josefstadt. Das ist eine Klamotte.  Eine Klamotte war 

das gestrige Bühnentun allerdings nicht, auch wenn Hans Neuenfels 

meint, Quartett könne, habe Heiner Müller gesagt, auch als Klamotte 

gespielt werden. Dafür hätte es für den frauenspielenden Valmont 

allein schon und vor allem eine andere Besetzung - um große 

Namen zu nennen, die dem Josefstadt-Quartett geläufig sind - 

geben müssen: Peter Alexander oder Heinz Rühmann statt 

Helmuth Lohner.  Es gab für Hans Neuenfels, als er schweren 

Ganges zum Schluß auf die Bühne kam, keinen aufbrausenden 

Applaus, wie es übrigens auch weder für Helmuth Lohner noch für 

Elisabeth Trissenaar je einen aufbrausenden noch tobenden 

Applaus gab. So schleppend wie sein Gang ist, so schleppend war 

insgesamt das gestrige Bühnentun ...  Gehen und Denken, wie von 

manchen gesagt wird, vor allem von Thomas Bernhard, hängen 

zusammen, und das Denken von Hans Neuenfels scheint sehr 

gebrechlich schon geworden zu sein, unfähig nahezu dafür, neu zu 

denken, Quartett neu zu denken. Wie dem Programmheft zu 

entnehmen ist, rechnet es sich Hans Neuenfels hoch an, ältere 

Schauspieler genommen zu haben, aber er machte nur nach, was 

Heiner Müller selbst ihm schon vormachte, als er die Merteuil mit 

der vierundachtzigjährigen Marianne Hoppe besetzte, freilich in 

einer unvergleich spannenderen Konstellation, da er ihr einen um 

Jahrzehnte jüngeren Valmont zur Seite stellte. Und wie ist es um die 

Besetzung von Merteuil mit Elisabeth Trissenaar bestellt? Nun, ab 

einem gewissen Alter geht niemand mehr gerne ohne Vertraute 

außer Haus, ist der Schutz, den Angetraute bieten, das Wichtigste, 



wird die Sicherheit eines Bunkers zum Lebensentscheidenden, der 

vor allem Neuen schützende Bunker Josefstadt, der das Theater in 

der Josefstadt seit jeher ist, in dem nun - aufgetragen die 

Patinafarbe Moderne - auch gestrige "Regie-Rebellen" ihr 

Ausgedinge ...  

 

 

 

"Die Bevölkerung" wird wieder mit freiheitlicher 

Naturfälschung "belästigt" - 2014-02-08 12:43 

 

 

Es muß auf das, was wieder einmal in der "Zur Zeit" der 

freiheitlichen Gemein-Schaft geschrieben wird, inhaltlich nicht 

eingegangen werden, denn auf Unkenntnis und Respektlosigkeit 

muß nicht eingegangen werden ...  Es kann nur festgestellt werden, 

daß die freiheitliche Gemein-Schaft auch in bezug auf Natur keine 

Ahnung hat, sie mit Unkenntnis wie in so vielem geschlagen ist. 

Diese Annahme aber, die freiheitliche Gemein-Schaft wäre 

unwissend, nicht nur in bezug auf die Natur, wäre beinahe eine 

freundliche Sicht auf die freiheitliche Gemein-Schaft ... 

 
"Zur Zeit 6-7/2014": Wiederbelästigung mit Naturfälschung. 

  Selbstverständlich ist der freiheitlichen Gemein-Schaft die Vielfalt 

der gesamten und nicht nur menschlichen Natur bekannt, weiß sie 

sehr wohl, daß auch der Mensch nicht gegen seine Natur handelt. 

Und dennoch kann es die freiheitliche Gemein-Schaft nicht lassen, 

"die Bevölkerung" mit ihrer Propaganda bar jedweder Wahrheit, 

ohne Redlichkeit und Anständigkeit zu "belästigen".  Blankes 

Erstaunen aber ruft ständig hervor, daß diese freiheitliche Gemein-

Schaft der Fälschungen für deren "Belästigungen" von der 

"Bevölkerung" mit viel zu vielen Wahlstimmen nach wie vor 

belohnt wird, während die freiheitliche Gemein-Schaft eine 



tatsächlich absolut unwählbare ist. Für die Unwählbarkeit stehen 

prototypisch die Mölzers mit ihrerZZ verschrieben haben ...  NS 

Recht unerträglich muß es für dieZZweiße Mann mit einem schwarzen 

Menschen ebenfalls der Natur gemäß sich austauscht, schwarze 

Menschen und weiße Menschen der Natur gemäß zueinanderfinden 

...  

 

 

 

Andreas Mölzer kann durchaus Respekt fordern, auch für 

andere Parteien, aber es muß schon eine neonazistische sein - 

2014-02-09 02:51 

 

 

"Die rechtsextreme ungarische Partei Jobbik darf nach einem rechtskräftigen 

Gerichtsurteil als 'neonazistisch' bezeichnet werden." 

Wäre Andreas Mölzer der Richter gewesen, das Urteil wäre wohl 

recht anders ausgefallen, denn ist er nicht ein schollenweit dafür 

bekannter Mann, vorurteilsfrei und genauer als je wer sonst zu prüfen, 

ehe er etwas sagt oder schreibt. Wie mit jeder Ausgabe der ZZ der 

freiheitlichen Gemein-Schaft nicht nur Andreas Mölzer, sondern 

die gesamte Beleg-Schaft der "Zur Zeit" die Bestätigung vorlegen, 

vorurteilsfrei und genauer als je ein Medium sonst zu prüfen, ehe etwas 

veröffentlicht wird. Und weil sie stets und allesvorurteilsfrei prüfen, 

ist bei ihnen immer alles ganz anders ist, ob in Ungarn, ob in 

Oradour,, ob ... Vielen und zugleich viel zu wenigen wird 

es nicht unrecht sein, daß Andreas Mölzer nicht auch noch Richter 

ist, sondern ein bloßer Wahlkandidat, der aber nicht gewählt 

werden muß, im Gegensatz zu einer Richterin, die weder von einer 

angeklagten noch von einer klagenden Partei ausgesucht werden 

kann. Daher kann hier auch mit keinem mölzerischen Urteil über 

die Jobbik-Partei aufgewartet werden, aber mit seiner auf der FPÖ-

Site veröffentlichten Meinung: 
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"Zum Abschneiden von Jobbik erklärte der freiheitliche Europa-Abgeordnete, 

dass diese Partei im neuen ungarischen Parlament ein starkes rechtes Korrektiv 

sein werde. 'Jobbik ist demokratisch legitimiert und das ist zu respektieren. 

Insbesondere wird man sich anschauen müssen, ob die von linken Mainstream-

Medien geäußerten Vorwürfe einer genaueren und vorurteilsfreien Überprüfung 

stand halten. Jedenfalls ist Jobbik ein politischer Faktor geworden, mit dem 

man in Ungarn rechnen muss', schloss Mölzer." 

 
“Ja, es besteht die Möglichkeit zur engeren Zusammenarbeit 

zwischen der FPÖ und Jobbik. Beide Parteien vertreten eine sehr 

ähnliche Ideologie; besonders was die EU-Skepsis und die 

Ablehnung der Masseneinwanderung angeht sind wir einer 

Meinung. Darum hoffe ich, daß Jobbik bei den ungarischen Wahlen 

im nächsten April erfolgreich abschneiden wird.” 

Ein Gerichtsurteil darüber, ob Jobbik eine neonazistische Partei 

genannt werden dürfe oder nicht, war notwendig geworden, weil 

Jobbik einen Historiker klagte, der in einer Sendung diese Partei 

eine "neonazistische" nannte, "weil sie einen Kult um den mit 

Hitler verbündeten 'Reichsverweser' Miklos Horthy betreibe."  

Wäre Andreas Mölzer der Richter in dieser Verhandlung gewesen, 

hätte der Anwalt von Jobbik in einer abschließenden Rede sich 

direkt an Richter Mölzer wenden können, um eine Verurteilung des 

Historikers zu erwirken. Vielleicht hätte der Verteidiger geendet 

mit:Euer Ehren, ehe Sie Ihr Urteil fällen, rufen Sie sich selbst noch 

als Zeugen auf. Wenn Miklós Horthy von Jobbik verehrt wird, 

dann verehrt sie auch im Einklang mit Ihrem Magazin, Euer Ehren, 

damit bloß den "größten magyarischen Staatsmann des 20. 

Jahrhunderts" ... Wenn Miklós Horthy in Ihrem Österreich ein 

derart großes Ansehen genießt, kann Ihr Urteil, Euer Ehren, nur 

eines gegen den Historiker sein.Aber Andreas Mölzer war nicht der 

Richter ... 
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Andreas Mölzer, freiheitlicher ZZler, im Ungarn von Jobbik: 

"Vizepräsident" 

  So ist der Historiker schlußendlich einer Verurteilung entgangen. 

Vielleicht wäre László Karsai von einem Richter Mölzer gar nicht 

verurteilt worden. Ist Andreas Mölzer nicht auch dafür schollenweit 

bekannt, recht milde zu sein. Möglicherweise hätte Andreas Mölzer 

dem Historiker einfach ein paar dieser vorurteilsfreien und auf 

Wahrheitsgehalt hin genau geprüften Schriften der ZZ-Mannschaft 

der freiheitlichen Gemeinschaft zum Lesen aufgetragen, um László 

Karsai vor weiteren Verhandlungen zu bewahren, denn 

Verhandlungen sind doch immer etwas Unangenehmes, 

Aufwendiges, sogar dann, wenn sie gewonnen werden.  Damit aber 

László Karsai nicht noch einer anderen Partei, in Ungarn vorhalten 

kann, eine neonazistische zu sein, nur weil sie sich dem Kult um 

Horthy möglicherweise noch anschließen könnte, um ihn also 

davor zu bewahren, je wieder vor ein Gericht gezerrt zu werden, 

könnte Andreas Mölzer ihm jetzt schnell noch die freiheitlichen 

Schriften als Beleg des hohen Ansehens, das der Reichsverweser 

international in Österreich genießt, schicken, vielleicht, für den 

Anfang einmal jene, die angesprochen sind in:  

Freiheitliche "Zur Zeit" sucht den "größten ungarischen Staatsmann" und 

findet im 20. Jahrhundert dafür Miklós Horthy 

Freiheitliche rühmen in der Zeit des Gedenkes der Novemberpogrome Miklós 

Horthy 

"Die Presse" wirbt für eines freiheitlichen ZZlers revisionistische 

Geschichtsschreibung 

Faschistische Partei ist für freiheitlichen ZZler eine sozialistische 

"Damit es nicht ein zweites Palästina wird - Ungarn - eine Arier-Kolonie? - 

den Magyaren" 

"Lieber H."err - Satire, wie sie freiheitliche ZZler lieben 

ZZler Erich Körner-Lakatos - Kein Anstand und keine Höflichkeit gegen das 

deutsche Reich und Adolf Hitler 
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Die “konservative Alternative” der freiheitlichen Gemein-Schaft: 

“Zur Ausreise zwingen oder dem Glauben abschwören” | Prono 

Ever  (2014-02-12 10:11:33) 

[…] auch die Wählerinnen und Wähler in Ungarn sollten endlich 

sich dafür entscheiden, daß für die Jobbik, die von Andreas Mölzer 

als ein “rechtes Korrektiv” eingestuft wird, während in…und ihren 

Kompetenzen tatsächlich widerspiegelnder Wahlstimmenanteil ist 

[…] 

Andreas Mölzer programmiert für Rechtsextreme Maßnahmen | 

Prono Ever  (2014-02-16 13:50:54) 

[…] darf abgewartet, auch darauf gewettet werden, wie lange es 

dauern wird, daß die freiheitliche Gemein-Schaft die Jobbik als 

“Neo-Nazi-Partei” einstufen wird, wie diese n…, ohne befürchten 

zu müssen, deshalb verurteilt zu […] 

 

 

 

Für eine Medaille Afritz am See in Sochi umgesiedelt, 

unbelohnt, zerstört - 2014-02-11 00:13 

 

 

Es wird in Österreich nun sehr gejubelt, über die ersten 

gewonnenen Medaillen in Sochi, vor allem über die 

Abfahrtsgoldmedaille - die Kronjuwelen in Österreich ... Es würde 

heute nicht wundern in Österreich Schlagzeilen zu lesen zu 

bekommen, wie "Wir sind Medaille".  Während die 

Schlagzeilen der Wahrheit entsprechend lauten müßten: "Wir sind 

Ignoranz".  Was hier über die Kronjuwelen geschrieben wird, ist 
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stellvertretend und beispielhaft für jede Olympia-Medaille 

geschrieben. Matthias Mayer ist nur stellvertretend und beispielhaft 

für die Sportler und Sportlerinnen hier genannt, deren Leistungen 

derart bejubelt werden, die von jedweder Verantwortung 

freigesprochen sind - als wären sie alle Vollentmündigte und einem 

Regime der Vormundschaft unterworfen ... 

 
Die Zwangsräumung und die Zerstörung des Hauses dieser Familie 

mit kleinen Kindern ... 

Wahrscheinlich muß man die Dimension der Zerstörung wegen 

einer vierzehntägigen Veranstaltung auf ein handfestes und 

verstehbares Beispiel herunterbrechen, damit in diesem Österreich 

verstanden wird, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist, was die 

Zerstörung beispielsweise für Menschen aktuell in Sochi bedeutet.  

Matthias Mayer wohnt in Kärnten, Afritz am See. Afritz am See hat 

rund 1500 Einwohner und Einwohnerinnen. Bereits in China, um 

ein Beispiel aus der jüngsten aus der Vergangenheit anzuführen, 

wurden für Olympia Tausende von Menschen zwangsumgesiedelt, 

offiell wurde zugegeben, 6.000 Menschen zwangsumgesiedelt zu 

haben, das heißt ganz Afritz am See verschwand für Olympia 

viermal vom Erdboden. Nicht anders wird es in Brasilien für 

Fußball-WM und Olympia sein: geschätzte 170.000 Menschen 

sollen dort von gewaltsamen Räumungen betroffen sein - 

Einhundertdreizehnmal Afritz am See ... 

 
90 Prozent gar nicht oder nur teilweise den Lohn bekommen 

haben. Stundenlohn 1,16 Euro. 

Und auch in Sochi ist es nicht anders. Ohne Entschädigungen. Das 

heißt Raub. Rund 2.000 Familien wurden umgesiedelt. So viele 



Familien gibt es in Afritz am See nicht. Da müssen noch 

umliegende Dörfer mit umgesiedelt werden, um auf diese Zahl zu 

kommen.  Wahrscheinlich muß in Zeiten, in denen olympische 

Ringe die einzigen funktionierenden Synapsen sind, besonders 

veranschaulicht werden, was es heißt, wenn das eigene Haus 

geraubt wird, aus dem eigenen Haus vertrieben zu werden, zu 

sehen, wie das eigene Haus zerstört wird. Ein Haus läßt sich nicht 

so leicht bauen, auch in Afritz am See. Wie viele auch in Afritz am 

See werden ein Leben dafür aufgewendet haben, um zu einem 

eigenen Haus zu kommen, und ein Leben ist dafür noch zu wenig. 

Auch in Afritz in See werden Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, 

Schwiegergroßeltern, Brüder und Schwestern beim Bau auf die eine 

oder andere Art mitgeholfen haben, befreundete Maurer und 

Installateure und Dachdeckerinnen im Pfusch den eigenen Hausbau 

erst möglich gemacht haben. 

 
Zugang zum Wohnhaus eine Lücke im Beton. 

  Und dann kommt Matthias Mayer und sagt, er möchte eine 

Medaille gewinnen, aber das Haus stört, das Haus muß weg. 

Selbstverständlich ist Matthias Mayer ein guter Mensch und 

verspricht, ist doch Olympia die große Veranstaltung der 

Versöhnung und der Verbrüderung aller Menschen auf dieser Welt 

und also auch in Afritz am See, dann mit der Goldmedaille einmal 

vorbeizukommen, mit der dann das Kleinkind, das soeben seines 

Elternhauses beraubt wurde, ein wenig spielen darf. Und vielleicht 

hält er das Versprechen sogar ein, anders als jene in Sochi, die nicht 

nur versprochen haben, sondern verpflichtet gewesen waren und 

sind, Löhne zu bezahlen ... 

 
2000 Familien sind bereits umgesiedelt worden. Doch einige, deren 

Wohnungen zerstört wurden, haben nichts bekommen. 

Tausende von Arbeitern in Sochi, die nicht ihren kompletten Lohn 

erhielten, sollen es wohl als Lohn empfinden, Matthias Mayer 

gesehen haben zu dürfen, wie er der Goldmedaille 
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entgegengefahren ist, sein ganzer Lohn soll wohl auch ihr 

komplettierter Lohn sein, und wenn die Tausenden von Arbeitern 

noch kein Haus in Afritz am See haben, weil sie ohne Lohn keines 

bauen können, für die wird Matthias Mayer einen Trost haben, 

gebildet wie gerade österreichische Sportler und Sportlerinnen sind, 

wird er sie mit Rilke trösten können: Wer jetzt kein Haus hat, der 

braucht koans mehr ...Siebenhundertundvier Arbeiter in Sochi, die 

gar keinen Lohn noch erhielten, dafür aber nicht wenige von ihnen 

bereits abgeschoben sein dürften ... Mehr Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen dürfte es in Afritz am See wohl nicht geben. 

Ganz Afritz am See ohne Lohn ... Ob eine Gold-Medaille so viel 

wert ist, um damit eine Suppenküche für ganz Afritz 

am See einzurichten?Würde in Afritz am See, würde Kärnten, 

würde in Österreich noch gejubelt werden über die Medaille von 

Matthias Mayer, würde das alles, was in Sochi passiert, in Afritz am 

See passiert sein?Zwangsumsiedlungen, Zerstörungen, Raub, 

unbezahlte Arbeit, kriminell niedrige Stundenlöhne. Gibt es in 

Afritz am See überhaupt einen Hügel, auf dem Matthias Mayer der 

Goldmedaille entgegenfahren hätte können? 

 

 

 

 

 

Olympische Spiele – Frieden durch Sport, nichts verbindet Völker 

mehr als Sport | Prono Ever  (2014-02-11 22:25:14) 

[…] ← Für eine Medaille Afritz am See in Sochi umgesiedelt, 

unbelohnt, zerstört […] 

 

 

 

102 Jahre Olympia - Frieden, denn nichts verbindet mehr als 

Sport - 2014-02-11 22:25 
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Wenn Kritiker und Kritikerinnen dem Sport aus Anlaß 

derOlympischen Spiele in Sochi nun wieder einmal vorwerfen, etwa 

Zwangsumsiedlungen, Vertreibungen, Raub, Betrug, 

Weltrekordkorruption, Naturzerstörungen, Errichtung von 

Sportanlagen durch Sklavenarbeit und Lohnrückbehalte, Vergabe 

der Austragungsorte an Staaten, die Menschenrechte massiv 

verletzen und noch vieles weitere Ungeheuerliche und 

Graufenhafte mehr, so vergessen diese Nörgler und Nörgerlinnen, 

was Sport der Welt brachte und bringt, wie sehr nach den Ideen 

und Grundsätzen aus dem 19. Jahrhundert nach wie vor 

unermüdlich ... Wie ein Blick in die Geschichte des 20. 

und 21. Jahrhunderts eindrucksvoll zeigt, das Völkerverbindende, 

das der Sport bewirkt, das Friedenbringende von Olympischen 

Spielen, wie unermüdlich darauf hingewiesen wird, damit geworben 

wird, haben seine Preise, aber wer den Frieden will, wer die 

Aussöhnung der Völker will, wer das Miteinander der Nationen 

will, wird, wie in der Vergangenheit, gerne diesen Preis zahlen ...  

Die Olympischen Sportspiele von 1912 versöhnten die Nationen 

derart miteinander, brachten die Völker derart zueinander, 

erwirkten den so rasch einsetzenden großen Frieden von 1914 bis 

1918. Und da ein derart großer Frieden herrschte und die 

Ausrichter von Olympischen Spielen derart selbstlose Menschen 

sind, wurde 1916 darauf verzichtet, Olympischen Sport zu spielen.  

Die Olympischen Sportspiele von 1936 versöhnten die Nationen 

derart miteinander, brachten die Völker derart zueinander, 

erwirkten den so rasch einsetzenden großen Frieden von 1939 bis 

1945. Und da ein derart großer Frieden herrschte und die 

Ausrichter von Olympischen Spielen derart selbstlose Menschen 

sind, wurde 1940 darauf verzichtet, Olympischen Sport zu spielen. 

Und weil der Frieden so lange währte, konnte auch 1944 darauf 

verzichtet werden, Olympischen Sport zu spielen.  Ach, hätte es 

http://pronoever.wordpress.com/2014/02/11/fur-eine-olympia-medaille-ganz-afritz-am-see-in-sochi-zerstort/


1944 bloß Olympische Sportspiele gegeben, bald schon wäre auch 

in Indochina der Frieden ausgebrochen. Aber es gab keine, so kam 

es 1946 in Indochina ganz bitter anders.  Aber daraus wurde 

gelernt. Auch im Frieden sich für den Frieden einzusetzen, nicht 

nachzulassen in der Königsdiszplin des Sports, für den Frieden, für 

das Völkerbindende, für das Miteinander der Nationen 

Olympischen Sport zu spielen. Von 1948 an bis zum heutige Tage 

wurden keine Olympischen Sportspiele mehr abgesagt. Und was für 

große Erfolge konnten in diesen sechsundsechzig Jahren gefeiert, 

Frieden gestiftet werden, Völker und Nationen zueinandergebracht 

werden.  Es können nicht alle aufgezählt werden, wenigstens die 

berühmtesten und größten Leistungen:  Kaum zwei Jahre nach den 

Olympischen Sportspielen 1948 begann 1950 der Koreafrieden.  

Noch schneller, bereits ein Jahr nach den Olympischen 

Sportspielen setzte der Vietnamfrieden ein, und was für ein großer 

und langer Frieden, nämlich bis 1975.  Der Iranfrieden, der 

Golffrieden, der Afghanistanfrieden, der Jugoslawienfrieden, der 

Tschetschenienfrieden, ach, so viele Frieden, oh Sport, oh 

Olympische Spiele ... Und wenn von all den Kriegen und 

Bürgerkriegen, Wirtschaftskriegen und Religionskriegen zu hören, 

zu sehen und zu lesen ist, die auf dem afrikanischen Kontinent 

wüten, kann es nur einen Wunsch geben, endlich Olympische 

Sportspiele in Afrika, wo es noch nie Olympische Spiele gab, denn 

mit Olympischen Sportspielen kehrt Frieden ein, die fünf 

olympischen Ringe vermählen die Menschen miteinander, lassen sie 

einander wirklich begegnen, so wie es in den letzten 

einhundertundzwei Jahren geschah auf den Kontinenten Asien, 

Australien, Nordamerika, Lateinamerika, Europa. Nur Afrika ist 

vom Frieden also noch ausgeschlossen, obwohl nach einem 

Gerücht, einer der olympischen Ringe Afrika symbolisieren soll. 

 

 

 



Die "konservative Alternative" der freiheitlichen Gemein-

Schaft: "Zur Ausreise zwingen oder dem Glauben 

abschwören" - 2014-02-12 10:11 

 

 

Das unzensurierte Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft 

verkündet froh, nach "tagtäglicher Werbung auf den Straßen" hat es 

die "konservative Partei 'Die Freiheit'" geschafft, sie kann bei den 

Stadtratswahlen in München antreten, denn für die freiheitliche 

Gemein-Schaft ist "Die Freiheit" eine "tatsächlich konservative 

Alternative" ... Wie groß die Freiheit und wie groß die 

Liebe zur Demokratie der "Freiheit" ist, kann unmißverständlich 

und eindeutig schon anhand einer einzigen Forderung vermessen 

werden: 

"Er [Michael Stürzenberger] hat gefordert, dass [...], die ihrem Glauben nicht 

abschwörten, zur Ausreise gezwungen werden müssten." 

Ja, die freiheitliche Gemein-Schaft weiß eben ganz 

genau, was Konservatismus, was Rechtsextremismus, was 

Neonazismus ist, was Freiheit ist, was Demokratie ist, und in 

Bayern würden sie ganz genau wissen, wie die freiheitliche Gemein-

Schaft einzustufen ist, gäbe es in Bayern eine freiheitliche Gemein-

Schaft. Aber bei all dem Gleichklang zwischen der freiheitlichen 

Gemein-Schaft und "Der Freiheit" müßte es in Bayern zu einer 

Fusionierung kommen, sie würden sich dann vielleicht "Die 

Freiheit der Gemein-Schaft" nennen. So oder so, in Deutschland 

sehen Wähler und Wählerinnen in derartigen Gemein-Schaften 

keine wählbare Alternative, oder, wählbar bloß in einer solchen 

Gemein-Schaften angemessenen Höhe, wie in Berlin beispielsweise 
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mit einem Prozent oder in Niedersachsen - auf den Punkt 

gebrachte Angemessenheit - 0,3 Prozent oder in Oberbayern mit 

ausreichenden Nullkommadrei Prozent ... Die 

Wählerinnen und Wähler in Österreich sollten auch bald wissen, 

daß ein Stimmenanteil von Nullkommaein Prozent für derartige 

"konservative Alternativen" völlig ausreichend sind, aber auch die 

Wählerinnen und Wähler in Ungarn sollten endlich sich dafür 

entscheiden, daß für die Jobbik, die von Andreas Mölzer als ein 

"rechtes Korrektiv" eingestuft wird, während in Ungarn selbst die 

Jobbik eine "Neonazi-Partei" genannt werden darf, Nullkommaein 

Prozent ein ihrer Gesinnungund ihren Kompetenzen tatsächlich 

widerspiegelnder Wahlstimmenanteil ist ... 

 

 

 

Burschenschaftliche Geschichtslügen, Gegenwarts- und 

Geschichtsfälschungen - veröffentlicht "Die Presse" - 2014-

02-14 02:24 

 

 

"Die Presse" stellt am 13. Februar 2014 Dipl.-Ing. Rainer Wolbank, 

Mitglied der Burschenschaft Arminia Graz, Platz zur Verfügung, 

um krampfhaft den Versuch zu unternehmen, Verbindungen 

zwischen dem Nationalsozialismus und den Burschenschaften zu 

kappen -  Aber sogar als Versuch ein gescheitertes Unternehmen ... 

 
"Im WS 1934/35 fielen zwei Bundesbrüder in den Kämpfen 

zwischen den nationalen Verbänden, die gegen die Diktatur 

Dollfußs kämpften, und der Exekutive: Mardaunig und Ebner." 

Leo Mardaunig: "Blutzeuge der nationalsozialistischen Bewegung." 
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  Rainer Wolbank versucht nicht nur durch Geschichtsfälschung 

eine Schönrede für die Burschenschaften zu halten, sondern auch 

durch Gegenwartsfälschung. Wenn er behauptet, es sei schlicht 

falsch und unwahr, daß Budin und Küssel Burschenschafter seien, 

so mag das für den 13. Februar 2014 stimmen, aber daß Felix Budin 

und Gottfried Küssel nie etwas mit Burschenschaften zu schaffen 

gehabt hätten, hier unternimmt er mit dieser seiner Formulierung 

schlicht eine Gegenwartsfälschung ...   

 
"Verwirklichung des urburschenschaftlichen Gedankens" 

  Die Geschichtsfälschung betreibt Rainer Wolbank dadurch, daß er 

zwar einräumt, es sei unbestreitbar, "einige Männer" gab es, "die es 

für notwendig hielten, der NSDAP beizutreten" ... "Einige Männer" 

nur, also nur "einige" Burschenschafter traten der NSDAP bei - 

diese Verharmlosung der Rolle der Burschenschaften im 

Nationalsozialismus ist nicht mehr zu überbieten ... 

 
"Bis 1945 waren Arminen in führenden Positionen des NS-

Apparates zu finden." 

Rainer Wolbank ist Mitglied der Burschenschaft Arminia Graz, wie 

es auch Ernst Kaltenbrunner war, wie es auch sein Vater schon 

war, Hugo Kaltenbrunner. Heinrich Himmler, Vorgesetzter von 

Ernst Kaltenbrunner, Mitglied der schlagenden schwarzen 

Studentenverbindung Apollo (heute Burschenschaft Franco-

Bavaria), Ernst Röhm ... Sind "einige Männer" drei Männer, oder 

waren es doch "einige" mehr ...  Mag ein jeder Mensch, also auch 

Rainer Wolbank, sich eine Geschichte schreiben und zurecht reden, 

wie es ihm beliebt, wie er es nicht anders kann, in seiner Bude hat 

ein jeder das Recht darauf, Herr einer Geschichte zu sein und ihr 

den Namen Historie zu geben ...Anders verhält es sich aber, wenn 
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Geschichtsfälschungen, Gegenwartsfälschungen und 

Geschichtslügen in die Öffentlichkeit getragen werden. 

 
"Die Charaktereigenschaften der Juden, die sie zu Schädlingen des 

deutschen Volkes machen, können sie durch die Taufe nicht 

ändern, genauso wie ein Neger durch die Taufe nicht Germane 

werden kann oder eine weiße Haut erhält." (1919) 

  Und "Die Presse" räumt einer Geschichtslüge Platz ein. Denn es 

ist eine Geschichtslüge von Rainer Wolbank, wenn er schreibt, der 

Nationalsozialismus habe mit dem Sozialismus mehr gemein als mit 

den Burschenschaften. Denn allein die Arminia bereits, dessen Mitglied 

er ist, widerlegt diese wolbanksche Lüge, Burschenschaften hätten 

nichts mit dem Nationalsozialismus gemein: sie, die akademische 

Burschenschaft Arminia, dessen Mitglied er ist, beteiligte sich 

beispielsweise am nationalsozialistischen Putsch von 1934 ...  Damit 

ist im Grunde alles über den Wahrheitsgehalt der Schreibe von 

Rainer Wolbank gesagt. Und das hätte nicht einmal gesagt werden 

müssen, wäre "Die Presse" nicht zur erweiterten und also 

öffentlichen Bude geworden ...  Denn äußerst bedenklich ist es 

aber, daß "Die Presse" sich in den Dienst nehmen läßt, nicht nur 

für Geschichtslügen, sondern auch für fortgesetzte und 

unermüdliche Versuche der einschlägig bekannten Kreise, dem 

Sozialismus den Nationalsozialismus anzulasten, während der 

Nationalsozialismus eindeutig in die Kategorie des Faschismus 

gehört.  "Die Presse" sollte doch endlich ein Lexikon aufschlagen, 

um das Wort "Debatte" richtig zu verstehen. Sie wird nirgendwo 

eine Erklärung für das Wort "Debatte" finden, in der es heißt, die 

Merkmale einer Debatte sind Geschichtsfälschung, 

Gegenwartsfälschung, Geschichtslüge und so weiter und so fort ...  

Zur Nachlese, eine kleine Auswahl:  

Ein deutscher Dichter der Burschenschaft Suevia: "Das Feuer von Auschwitz 

behüten und schüren" 
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"Die Presse" wirbt für eines freiheitlichen ZZlers revisionistische 

Geschichtsschreibung 

Blinde Schreibe der Tageszeitung "Die Presse" - Freiheitlicher ZZler ein 

"renommierter Historiker" 

Faschistische Partei ist für freiheitlichen ZZler eine sozialistische 

Burschenschaften - Die ungebrochene Liebe zum Feuer 

Burschenschaft Brixia - "Kaderschmiede nationaler und rechtsextremer 

Gesinnung" 

1848 - Die Farce von 1789 

Theodor Körner - Eine burschenschaftliche Konstante 

 

 

 

 

 

Philip-“Eurofaschismus”-Stein schreibt für die ZZ des 

freiheitlichen NR Wendelin Mölzer | Prono Ever  (2014-09-27 

01:08:00) 

[…] * Die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen […] 

Udo Jürgens und “Die Presse” als Bühne für jene, die den 

“Faschismus wiederbeleben” wollen | Prono Ever  (2014-12-30 

22:54:40) 

[…] 27. September 2014 … Aber es ist bei weitem kein Einzelfall, 

für jene, die es interessiert: “Die Presse läßt die FPÖ nicht 

verkommen” […] 

 

 

 

Die Legende vom Zweiten Vatikanischen Konzil - Der 

Mensch ist der Kirche ein Schaf in ihrem Stall - 2014-02-15 

15:40 

 

 

Auf das Zweite Vatikanische Konzil wird sehr oft und sehr gerne 

hingewiesen. Zum einen als ein Symbol für den Fortschritt der 

Kirche. Zum anderen als Warnung, hinter das Zweite Vatikanische 

Konzil wieder zurückzufallen. Der Organisierte Glaube der 
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römisch-katholischen Kirche mit seinem absolutistischen 

Kleinststaat in einem Grätzel von Rom versteht es, Legenden zu 

erschaffen, die ungeprüft breitest übernommen werden. Alle 

verweisen auf das Zweite Vatikanische Konzil und meinen das 

durchweg positiv. Es hätte sich etwas bewegt. Während in Wahrheit 

sich nichts bewegt hat. Es wurden Möbel umgestellt, genauer, ein 

Stück, ein Tisch wurde von der Mauer weggerückt und dem Pfarrer 

erlaubt, in den Raum zu schauen und nicht mehr gegen die Wand. 

Das Hinsetzen zum Trinken des Weines und zum Zerbrechen des 

Brotes ist es ihm aber nach wie vor nicht erlaubt. Den Menschen, 

die ihm beim Trinken zusehen, wurde erspart, Latein zu lernen, 

wenn sie auch verstehen wollen, was er mit weinvollem Mund 

spricht. Der Wein bleibt nach wie vor allein dem Pfarrer, der die 

Menschen mit Brot geizig füttert, denn jeder bekommt nur eine 

einzige sehr dünne geschmacklose weiße Brotscheibe.  Das ist es 

dann aber auch schon gewesen.  Es ist eine bloße Legende mehr in 

dieser an Legenden reichen Organisation. Es sei, so 

die Legende, in diesem Zweiten Vatikanischen Konzil um 

Verheutigung, um Vergegenwärtigung gegangen. Wäre es tatsächlich um 

Verheutigung gegangen, auch dieser Organisierte Glaube hätte alle 

seiner Organisationsbücher ausmisten und also wegwerfen müssen. 

Aber, was wäre dann noch geblieben? Was hätte dann noch getan 

werden können? Der Betrieb hätte auf ewig eingestellt werden 

müssen.  Aber wie jedwede Organisation weiß, weiß auch die 

Kirche, es reicht, so zu tun, als würden entscheidende 

Veränderungen vorgenommen werden, es reicht, so zu tun, als 

würde eine Verheutigung und Vergegenwärtigung stattfinden, denn der 

Mensch ist ein Schaf, der die Lüge als Wahrheit frißt und seinem 

Bauern, der auch sein Schlächter ist, dafür überallhin brav und 

gehorsam nachläuft.  Es sind bald fünfzig Jahre her, daß das Zweite 

Vatikanische Konzil seinen Abschluß fand. Die Churchsession hat 

aber dem Organisierten Glauben der römisch-katholischen Kirche 

keinen Erfolg gebracht, denn der Mensch ist kein Schaf, als der von 

dieser Organisation er gesehen und bezeichnet wird.Die Menschen 

haben sich im Gegensatz zur Kirche tatsächlich bewegt, die Fragen 
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der katholisch-römischen Kirche sind dem Menschen egal 

geworden, nicht nur in Österreich haben gerade einmal 

Nullkommasechs Prozent sich an einer Fragebogenaktion beteiligt. 

Auch in anderen Staaten, etwa in der Schweiz oder in Deutschland, 

sind die Papstfragen als das erkannt worden, was sie sind, 

bedeutungslos und unerheblich.  Und dennoch muß auch über 

diesen Organisierten Glauben gesprochen werden, trotz seiner 

Uneheblichkeit und Bedeutungslosigkeit. Denn wie alle 

Bedeutunglosen und Unerheblichen versucht auch diese 

Organisation Einfluß über Gesetze auszuüben, massiv auf Gesetze 

einzuwirken. Und auch diese Organisation ist eine nach wie vor 

starke und gefährliche Lobby, die in jedem Staat versucht, ihre 

Weltanschauung und ihre Legenden in Gesetze zu bringen, um 

durch Gesetze gegen den Menschen zu herrschen, den Menschen 

zu tyrannisieren, dem Legendenterror auszuliefern.  Darum muß 

immer wieder gegen die Lobby des Organisierten Glaubens 

geschrieben werden, auf das Abstruse, auf das Abwegige, auf das 

Sonderliche dieser Lobby hingewiesen werden.  Es ist zwar 

lächerlich, was diese Lobby schreibt, und diese Lobby macht sich 

durch das, was sie schreibt, selbst lächerlich, trotzdem aber ist sie 

eine gefährliche Lobby, auch wenn nicht mehr verstanden werden 

kann, wie es möglich ist, daß eine derartige Lobby immer noch 

einen so hohen Einfluß auf die Legislative in vielen Staaten ausüben 

kann.  Aus diesem Grunde und ausschließlich aus diesem Grunde 

werden in nächster Zeit einige Passagen aus den Legenden des 

Zweiten Vatikanischen Konzils gebracht werden, an die in den 

Parlamenten der Staaten gedacht werden sollte, wenn diese Lobby 

auftritt, um die Rücknahme von Gesetzen zu fordern, um die 

Verhinderung von Gesetzen zu fordern, um dieser Lobby höflich 

aber bestimmt zu sagen, sie möge erst einmal im Heute ankommen, 

ehe sie sich anmaßt, Gesetze nach ihren Legenden zu fordern.  Der 

Mensch ist der Kirche ein Schaf ... 

"So ist die Kirche der Schafstall, dessen einzige und notwendige Tür Christus 

ist (Joh 10,1-10). Sie ist auch die Herde, als deren künftigen Hirten Gott 

selbst sich vorherverkündigt hat (vgl. Jes 40,11; Ez 34,11 ff). Wenngleich ihre 

Schafe von menschlichen Hirten geleitet werden, so werden sie dennoch immerfort 

von Christus, dem guten Hirten und dem Ersten der Hirten, geführt und 
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genährt (vgl. Joh 10,11; 1 Petr 5,4), der sein Leben hingegeben hat für die 

Schafe (vgl. Joh 10,11-15)"  

 

 

 

 

 

Die Legende vom Zweiten Vatikanischen Konzil – Jesus Christus 

möchte auch mit Männern, die keusche Jungfrauen sind, verkuppelt 

sein | Prono Ever  (2014-03-02 21:12:59) 

[…] Die Legende vom Zweiten Vatikanischen Konzil – Der 

Mensch ist der Kirche ein Schaf in ihrem St… […] 

 

 

 

Andreas Mölzer programmiert für Rechtsextreme 

Maßnahmen - 2014-02-16 13:13 

 

 

Die Zuordnung "Rechtsextreme" trifft das Medium der 

freiheitlichen Gemein-Schaft selbst, wenn Unzensuriert, deren Autor 

auch Andreas Mölzer ist, gestern von der "rechtsextremen Partei 

Jobbik" schreibt.  Es darf abgewartet, auch darauf gewettet werden, 

wie lange es dauern wird, daß die freiheitliche Gemein-Schaft die 

Jobbik als "Neo-Nazi-Partei" einstufen wird, wie diese nun in 

Ungarn selbst genannt werden kann, ohne befürchten zu müssen, 

deshalb verurteilt zu werden.  Diese aktuelle freiheitliche 

Zuordnung der Jobbik als rechtsextreme Partei ruft eine 

Veranstaltung in Japan in Erinnerung, an der die freiheitlichen EU-

Abgeordneten Franz Obermayr und Andreas Mölzer teilnahmen. 

Der freiheitliche ZZler schreibt darüber selbst: 

"Ich legte in meiner Rede, betreffend die 'Bekämpfung der negativen Folgen der 

Globalisierung und die Erhaltung der kulturellen Identität', ein umfassendes 

Massnahmenprogramm vor, das von den Teilnehmern einhellig begrüßt wurde." 
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Andreas Mölzer legte also ein "umfassendes 

Massnahmenprogramm" vor, das "von den Teilnehmern einhellig 

begrüßt wurde", somit auch von der rechtsextremen Partei Jobbik.  

(Ganz nebenbei: Woher nehmen gerade Freiheitliche, diese Anbeter 

des Deutschen, bloß ihre Rechtschreibung her, denn weder nach 

der alten noch nach der neuen Rechtschreibung wird Maßnahme so 

geschrieben, wie es Andreas Mölzer schreibt: "Mass". 

Möglicherweise dachte Andreas Mölzer an die herzunehmende 

Masse, die nach freiheitlicher Gesinnung zu programmieren ist, und 

daß eine Massenprogrammierung von der neonazistischen Jobbik 

begrüßt wird, ist nach deren Gesinnung recht nachvollziehbar.)  

Das Mass'-Programm von Andreas Mölzer wird 

Mitsuhiro Kimurasehr beeindruckt haben müssen, nahm er doch 

schon bald dessen Einladung zu einer "Ostasienkonferenz" in Wien 

an. Und wer für das "Volk" das Rechtbeste will, muß das Beste 

selbst recht fein kennen. Und eine der feinsten Adressen in Wien ist 

das Hotel Bristol. Im Hotel Bristol also referierten unter der 

Patronanz von He-Chr. Strache Experten über die EU und Japan. 

Multi-Experten, wie beispielsweise Bruno Gollnisch, der auch ein 

Experte für den Holocaust ist, wie ihm ein französisches Gericht 

bestätigte. Der Wähler und die Wählerin in Österreich können sich 

glücklich schätzen, derart wißbegierige freiheitliche Mandatarinnen 

und Mandatare zu haben, denn sie brauchen sich um ihr 

Fortkommen nicht zu sorgen, wenn sie sie in den nächsten Wahlen 
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nicht mehr wählen ... Wehmütig aber und vielleicht auch 

neidvoll wird Mitsuhiro Kimura vielleicht erfahren haben, wie viele 

Mitglieder die freiheitliche Gemein-Schaft in Österreich hat und 

wie viele freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen in den 

Parlamenten, in den Landtagen, in den Gemeinderäten sitzen, 

während seine Gemeinschaft in Japan nicht mehr als 100 Mitglieder 

... Es muß für ihn eine hohe Ehre gewesen sein, in Österreich 

Abgeordneten, einem III. Präsidenten NR sein Wissen auftischen 

zu dürfen ...  

 

 

 

 

 

Für Freiheitliche sind Bettler kein Kunden und ihre Gefährtinnen 

Hexen | Prono Ever  (2014-02-18 02:07:32) 

[…] Hexe”, tätig war, und daß der für ihn Nicht-Kunde ein 

“amtsbekannter” … Vielleicht war es Andreas Mölzer, der das 

erlebte. Zum einen ist er ein Unzensuriert-Autor, zum and…, wo er 

ein von Rechtsextremen einhellig begrüßtes 

“Massnahmenprogramm” […] 

“Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU” – Feinste 

freiheitliche Erkenntnis | Prono Ever  (2014-02-20 22:05:14) 

[…] Hotel Bristol […] 

Andreas Mölzer: “Grandioser, historischer Erfolg für Svoboda” in 

der Ukraine | Prono Ever  (2014-02-22 13:31:20) 

[…] nur ansatzweise loben? Wird bedacht, um was für eine Partei es 

sich dabei handelt. Wie auch die Partei sonst eingestuft wird: von 

einer “rechtsextremen” bis zu einer “neonazistis… […] 

Mölzers Vorwürfe gegen die EU sind Mölzers Vorwürfe gegen 

Andreas Mölzer | Prono Ever  (2014-02-24 20:58:22) 

http://pronoever.wordpress.com/?s=martin+graf
http://pronoever.wordpress.com/?s=martin+graf


[…] Oder er hat bloß Angst um seine Vorrangstellung bei den 

“zweifelhaften Gestalten” von Japan über die Ukraine bis Ungarn 

und weiter bis … Befürchtet er um die Wetschätzung von den […] 

Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der 

mölzerischen “Zur Zeit” | Prono Ever  (2014-03-14 01:54:10) 

[…] Andreas Mölzer programmiert für Rechtsextreme Maßnahmen 

[…] 

“Zur Zeit” der freiheitlichen Gemein-Schaft druckt nur “Junge 

Freiheit” verschwiegen nach | Prono Ever  (2014-05-18 17:02:09) 

[…] Brüssel anfangen? Als Schreiber ist er bis jetzt nicht groß in 

Erscheinung getreten. Anders als Andreas Mölzer, der seine Zeit im 

Europaparlament exzessiv zu nutzen wußte, zum Schreiben in der 

Z… und so weiter und so fort. Wer als Wähler und Wählerin jetzt 

sagt, gut, für die “Zur […] 

Was freiheitliche Gemein-Schaft unter steuergeldhochbezahlter 

Arbeit versteht: Aufhussen der Menschen | Prono Ever  (2014-08-

30 09:37:09) 

[…] Beispielsweise im Hotel Bristol. […] 

 

 

 

Für Freiheitliche sind Bettler keine Kunden und ihre 

Gefährtinnen Hexen - 2014-02-18 02:07 

 

 

Das Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft berichtet über einen 

Bettler, der als Kunde in einem Supermarkt das verlangte, was 

täglich vor allem von Pensionisten und mehr noch von 

Pensionistinnen laut schreiendzu hören ist, er verlangte die 

Öffnung einer zweiten Kassa. 

 
Wer von freiheitlicher Gemein-Schaft als Kunde anerkannt werden 

http://pronoever.wordpress.com/?s=bettelverbot
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will, sollte Trader werden, am besten für die Hypo-Alpe-Adria, aber 

auf keinen Fall Bettler. 

  Aber für den wieder einmal nicht namentlich genannten 

Unzensuriert-Redakteur hat ein Bettler nach freiheitlicher 

Schollenanschauung nicht das Recht, die Öffnung einer zweiten 

Kassa zu verlangen. Und wenn ein Bettler die Öffnung einer 

zweiten Kassa doch verlangt, dann ist es ein "frecher Bettler", der 

also nach freiheitlicher Gesinnung niemals ein Kunde sein kann, 

sein darf. Das Geld eines Bettlers ist nach freiheitlicher Gesinnung 

auch kein Geld, deshalb hat er auch nicht das Recht, die Öffnung 

einer zweiten Kassa zu verlangen. Ein Bettler ist nach freiheitlicher 

Gesinnung einer, der nicht Waren einkauft, sondern "seine 

finanzielle Ausbeute in Waren" umsetzt ...  (Ganz nebenbei: Ob 

nach dieser freiheitlichen Gesinung die freiheitlichen Profiteure der 

Hypo-Alpe- Adria Geld oder "finanzielle Ausbeute" in gemein-

schaftspolitische Waren umsetzten? Ach, das Geld für die 

Freiheitlichen haben ja andere, nämlich alle Menschen in 

Österreich, die jetzt ihr Geld für die freiheitliche Bank-Ausbeute ...)  

Der anonyme Unzensuriert-Redakteur kommt weit herum, in Wien, so 

scheint es. Es kann aber auch sein, daß er einfach nicht die Namen 

der Kirchen im vierten Bezirk kennt oder nicht weiß, in welchem 

Bezirk die Piaristenkirche steht, oder er schlicht nicht weiß, wo er 

sich selbst gerade aufhält. Denn die Supermarkt-Geschichte erlebte 

er im vierten Wiener Gemeindebezirk, aber den Bettler, der für ihn 

kein Kunde ist, kennt er auch schon aus dem achten Wiener 

Gemeindebezirk, weil dieser für ihn Nicht-Kunde vor der 

Piaristenkirche auf einem "Kübel wie auf einem Thron" sitzt, "in 

Lumpen gehüllt". Er weiß viel über den in "Lumpen Thronenden", 

etwa, daß dieser mit seiner Gefährtin, "kostümiert wie eine Hexe", 

tätig war, und daß der für ihn Nicht-Kunde ein "amtsbekannter" ... 

Vielleicht war es Andreas Mölzer, der das erlebte. Zum einen ist er 

ein Unzensuriert-Autor, zum anderen kommt er viel herum, sogar 

bis nach Japan, wo er ein von Rechtsextremen einhellig begrüßtes 

"Massnahmenprogramm" vorlegte.  Wer immer dieser 

Unzensuriert-Redakteur es war, der das erlebte, ob jetzt im vierten 

oder im achten Bezirk, es muß ihm so recht ganz warm ums Herz 

geworden sein, zu sehen und zu hören, wie das gemeine 

http://pronoever.wordpress.com/2014/02/16/andreas-molzer-programmiert-fur-rechtsextreme-masnahmen/
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Kundenvolk freiheitliche Gesinnung ... Und nachdem der Bettler 

zurechtgewiesen ward, kein Kunde zu sein, wurde vielleicht einer 

beherzten Pensionistin dafür motivierend zugejubelt, die Öffnung 

einer zweiten Kassa zu verlangen.  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 

bettelnden 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 haben sie zur Kassa zu 

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. 

 

 

 

 

 

Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft – Fünf Jahre 

Verdacht | Prono Ever  (2014-02-19 23:42:59) 

[…] “So wurden im Laufe der Jahre aus 240.000 Seitenaufrufen 

(2009) zuletzt 6,2 Millionen (2013), und heuer werden wir diese 

Zahl erneut überspringen. Das liegt gewiss an unserer 

Themenauswahl und der Qualität unserer Beiträge, …” Das ist die 

Erklärung von Unzensuriert für die vielen Zugriffe auf ihre 

Homepage, die “Themenauswahl und die Qualität”: einem 

prototypischen Kommentar von Unzensuriert durfte erst gestern 

“Qualität” bescheinigt werden: “Für Freiheitliche sind Bettler keine 

Kunden und ihre Gefährtinnen Hexen“. […] 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf 

freiheitlicher Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-09 00:25:35) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/09/22/menschen-verbieten-der-freiheitlichen-einzige-und-ihnen-bestmogliche-antwort-schlicht-auf-alles/
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[…] Für Freiheitliche sind Bettler keine Kunden  […] 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:18:25) 

[…] in Österreich (in Europa) erging, aber bis dahin – spiel, 

Zigeuner, spiel brav, und hör mit dem Betteln auf, Zigeuner, siehst 

du nicht, wie du alle zwingst, Verbote erlassen zu müssen, siehst du 

nicht, Zigeuner, wie du die edelsten und tapfersten Medien, die dem 

[…] 

 

 

 

Unzensuriert der freiheitlichen Gemein-Schaft - Fünf Jahre 

Verdacht - 2014-02-19 23:41 

 

 

Das Medium der freiheitliche Gemein-Schaft feiert heute recht 

ausgiebig allein. Es führt Leistungen an. Bietet Analysen zur 

Selbsterklärung. Nicht alleine aber sollen seine freiheitlichen 

Betreiber und Betreiberinnen am Tisch mit der Fünf-Jahres-Torte 

im Dunklen sitzen ... Darum sollen ihnen als Geschenk ein paar 

Beispiele aus fünf Jahren hier überbracht sein, das diese 

freiheitlichen Leistungen und diesen freiheitlichen analytischen 

Fähigkeiten in eine recht angemessene Festbeleuchtung ...  

Unzensuriert nennt sich eine "Internet-Tageszeitung" ... 

Ihr Autor Ing. Norbert Hofer, III. Präsident NR, nennt sie schlicht: 

"Grafs Homepage". Inzwischen wird Norbert Hofer nicht mehr als 

ihr Autor geführt. Hat er sich abgewendet? Oder ist er nicht so 

fleißig wie Andreas Mölzer, abseits der Funktion, für die er gewählt 

wurde? Oder ist es einfach und eher strategisch doch 

kein Renommee für einen dritten Nationalratspräsidenten, mit einer 

derartigen Homepage in Verbindunggebracht zu werden?
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Unzensuriert führt stolz an, "ohne ein einziges 

Regierungsinserat", "ohne einen Cent Presseförderung", "dafür mit 

enormen Einsatz vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter" ... Wo ihre 

Mitarbeiter sonst beschäftigt sind, führt sie nicht an, denn, das 

würde rasch Steuergeld in Erinnerung rufen. Und: "etwa sechs 

Artikel", wie in ihrem Impressum angegeben, "pro Tag" machen 

noch keine Tageszeitung, wie ja auch eine Schwalbe noch keinen 

Sommer macht; sechs Kommentare am Tag auf einer Homepage 

erfüllen wohl nicht annähernd die Kriterien, um eine 

Presseförderung zu erhalten. "Immer mehr Menschen" 

schreibt Unzensuriert, "misstrauen den Darstellungen, die ihnen von 

den Mainstream-Medien vorgesetzt werden. Sie schöpfen Verdacht, 

wenn die Informationen und Interpretationen zu den wesentlichen 

wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen einander 

gleichen wie ein Ei dem anderen und suchen gezielt nach 

Alternativen, die hauptsächlich das Internet zu bieten hat." Das ist 

wohl der Grund, weshalb Unzensuriert es nicht dabei beläßt, nur 

Verdacht zu schöpfen, sondern gleich aus dem Vollen des 

Verdachts schöpft, und alle Verdächtigungen gegen Menschen, die 

im Internet zu finden sind, zu eigenen Kommentaren (von ihr 

"Artikel" genannt) verbratet. Das ist also eine ehrenreiche Aufgabe 

eines "regierungskritischen Mediums", jedenfalls für Unzensuriert, 

die sich selbst als "regierungskritisches Medium" einstuft. Für 

Betreiber und Betreiberinnen von Homepages ist es nicht selten 

schwer, die Wirklichkeit richtig zu erfassen. In dieser Hinsicht ist 

Unzensuriert keine Ausnahme. Zur fünfjährigen Selbstfeier 

mußUnzensuriert - alt genug ist sie ja für die Wahrheit -, einmal 

gesagt werden, in der Regierung in Österreich sitzen nicht all die 
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Menschen, die für Unzensuriert ...  "So wurden im Laufe 

der Jahre aus 240.000 Seitenaufrufen (2009) zuletzt 6,2 Millionen 

(2013), und heuer werden wir diese Zahl erneut überspringen. Das 

liegt gewiss an unserer Themenauswahl und der Qualität unserer 

Beiträge, ..." Das ist die Erklärung von Unzensuriert für die vielen 

Zugriffe auf ihre Homepage, die "Themenauswahl und die 

Qualität": einem prototypischen Kommentar von Unzensuriert 

durfte erst gestern "Qualität" bescheinigt werden: "Für Freiheitliche 

sind Bettler keine Kunden und ihre Gefährtinnen Hexen".

"Die Kommentare unserer Leser sind die am besten 

beobachteten im Land. Während dümmlich-aggressive Postings 

etwa im Standard, wo sie trotz Vorabkontrolle online gehen, 

niemanden jucken, beschäftigen solche auf Unzensuriert.at sogar die 

Parlamentspräsidentin."  Auch den Kommentaren der 

Leserinnen und Lesern kann eine derUnzensuriert. 

 

 

 

 

 

“Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU” – Feinste 

freiheitliche Erkenntnis | Prono Ever  (2014-02-20 22:05:05) 
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[…] darüber berichtet die feinste Homepage, die in Österreich zu 

finden ist, die Unzensuriert von der freiheitlichen Gemein-S… erst 

gestern […] 

He-Chr. Strache – Schenke nur germanisierende Odins für die 

Wand | Prono Ever  (2014-03-30 11:32:38) 

[…] einen aus der Schreibstaffel der freiheitlichen Homepage 

abgewandelt zu zitieren, der zu einem Kommentar von Barbara 

Rosenkranz schreibt: “Bei mir […] 

Unzensuriert-Meiner Zakrajsek – “Afrika wird hauptsächlich von 

Negern bewohnt und nicht so glimpflich wie bei der Gestapo” | 

Prono Ever  (2014-04-17 23:10:12) 

[…] Norbert Hofer – Nicht mehr als Unzensuriert-Meiner 

angeführt […] 

Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert verstorben – Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker | Prono Ever  (2014-07-05 

08:50:03) 

[…] Der geheimste Chefredakteur in Österreich ist gestorben. Er 

war so geheim, daß es nicht einmal dem Medium, dessen 

Chefredakteur er war, bekannt war, jedenfalls schreibt die 

freiheitliche Unzensuriert in ihrem Nachruf davon kein Wort. Sie 

streicht zwar heraus, er sei “federführend”, wie hier nachgelesen 

werden kann, für dieses Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft 

tätig gewesen, aber daß er ihr Chefredakteur gewesen sei, davon 

kein Wort. Auch im Impressum kein Hinweis auf seine 

Chefredaktion, in einem der seltsamsten Impressen in Österreich. 

Andererseits wiederum ist kein seltsames Impressum; denn 

“Unzensurier.at” ist ja auch ke… […] 

 

 

 

"Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU" - Feinste 

freiheitliche Erkenntnis - 2014-02-20 22:04 

 

 

Diese freiheitliche Erkenntnis wurde in einer Podiumsdiskussion 

ausgesprochen, auf der die Feinsten, die in Österreich zu finden 

sind, über die Europäische Union sprachen. Und die Feinsten 



bieten sich immer das hypokostspieligste Ambiete an, diesmal ein 

Palais, ein anderes Mal das Bristol, dann wieder die Hofburg ...  

Anlaß für diese Podiumsdiskussion war das Buch von Barbara 

Rosenkranz, das im feinsten Verlag, der in Österreich zu finden ist, 

veröffentlicht wurde, im Ares-Verlag. 

 
Die Fiesesten, so Lothar Höbelt, seien, so auf der Homepage der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, am schnellsten ... 

  Auf dem Podium war die feinste Dame, die in Österreich zu 

finden ist, Barbara Rosenkranz. Und der feinste Verleger ebenfalls: 

Wolfgang Dvorak-Stocker. Wenn es um die Europäische Union 

geht, kann gesinungsgemäß der Feinste der freiheitlichen Gemein-

Schaft nicht fehlen, zumal er für das Europäische Parlament 

kandidiert, also Andreas Mölzer. Und wenn es um feinste 

universitäre Betrachtungen geht, ist Lothar Höbelt für die 

freiheitliche Gemein-Schaft der Feinste, von dem auch die 

freiheitliche Erkenntnis schließlich gesprochen wurde ...  Und 

darüber berichtet die feinste Homepage, die in Österreich zu finden 

ist, dieUnzensuriert erst gestern ...  Wer es noch nicht weiß und wer 

einmal wissen möchte, was das Feine der Feinsten denn ist, ist 

eingeladen, es hier nachzulesen:  

Ares-Verlag 

Lothar Höbelt 

Barbara Rosenkranz 

Andreas Mölzer 

Und auch zu den feinsten Adressen, die die Feinsten aufsuchen, 

kann hier nachgelesen werden. 

Wiener Hofburg 

Hotel Bristol 

Das sind keine Adressen aus Simmering, aus Favoriten oder 

Floridsdorf. Für die Feinsten der freiheitlichen Gemein-Schaft ist 

nur die Wiener Innenstadt das Akzeptable. Von Floridsdorf oder 

von der Donaustadt oder von Simmering, Favoriten reicht es den 
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Feinsten zu hören, daß sie dort gewählt werden, die Feinsten 

müssen nicht auch Simmering oder Favoriten selbst betreten, als 

Kontakt reicht ihnen vollkommen aus, wenn die Menschen in 

Floridsdorf oder Simmering oder Favoriten die Feinsten wählen.  

Aber das Feinste kann nicht gewählt werden, denn das Feinste ist 

keine Frage der Wahl, und darüber hinaus das Feiste ist sich 

ohnehin stets selbst genug. 

 

 

 

 

 

 

Extremismus-Experte der freiheitlichen Zur Zeit: “Antirassistische 

Gymnasiasten KZ-Leiter von morgen” | Prono Ever  (2014-02-21 

22:28:42) 

[…] der Gelegenheit, Sie werden Lothar Höbelt als wienerischen 

Universitätsprofessor kennen, die “Sezession&#8221… Ambiete 

zu plaudern […] 

Andreas Mölzer: “Grandioser, historischer Erfolg für Svoboda” in 

der Ukraine | Prono Ever  (2014-02-22 14:22:04) 

[…] das Abschneiden der Partei Svoboda als grandiosen und 

historischen Erfolg beurteilen. Außer gesinnungsgemäß auf der 

Scholle, auf der die freiheitliche Gemein-Schaft und ihresgleichen 

die Erde […] 

Freiheitlicher Strukturleister Andreas Mölzer mit Dvorak-Stocker 

und Höbelt im Palais Epstein | Prono Ever  (2014-03-27 09:22:42) 

[…] “Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU” – Feinste 

freiheitliche Erkenntnis […] 

He.-Chr. Strache, Hilmar Kabas, Andreas Mölzer und die IGFM – 

Staatsausgezeichnete unter sich | Prono Ever  (2014-04-04 

22:40:55) 

[…] mit wem die höchsten Vertreter der freiheitlichen Gemein-

Schaft wieder einmal auftreten? Auf den feinsten Plätzen der Stadt 

– ganz standesgemäß für selbsternannte Vertreter und Vertreteri…. 

Auf wen gestoßen wird, beim Einholen von Erkundigungen über 

die IGFM? Es ist zu oft, es ist zu […] 



Geheimster Chefredakteur Österreichs verstorben – Hans Becker 

Sothen von Ares-Stocker zu Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-

05 15:37:29) 

[…] “Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU” – Feinste 

freiheitliche Erkenntnis […] 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:40) 

[…] aber ist sicher, nun schreibt auch Wolfgang Dvorak-Stocker 

für Unzensuriert Kommentare, und ist damit gesinnungsgemäß in 

bester Geme… Worüber er schreibt? Nein, er schreibt nicht über, 

sondern für … Für Akademikerball und […] 

 

 

 

Extremismus-Experte der freiheitlichen Zur Zeit: 

"Antirassistische Gymnasiasten KZ-Leiter von morgen" - 

2014-02-21 22:28 

 

 

Die ZZ der freiheitlichen Gemeinschaft wendet in ihrer aktuellen 

Ausgabe 8 vom 21. Februar 2014 viel auf, um die Gefährlichkeit von 

der rechten auf die linke Seite zu schieben, und sie probiert es auch 

wissenschaftlich.  Denn Wissenschaft klingt nach Objektivität. 

Wissenschaft klingt nach Unvoreingenommenheit. Wissenschaft 

klingt nach Redlichkeit, Seriösität, nach ernsthaftem Studium. 

Wissenschaft klingt nach unbeteiligter und umfassender 

Untersuchung eines Themas, danach, auf keinem Auge blind zu 

sein, weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge. 

Zusammengefaßt: Wissenschaft klingt nach Wahrheit.   

 
Zur Zeit, 8: "Das sind die KZ-Leiter von morgen" 

Zu dem oben genannten Aufwand, den die freiheitliche ZZ in ihrer 

Ausgabe 8 betreibt, gehört auch ein Interview mit Dr. Claus-Martin 



Wolfschlag, der vonJan Ackermeier in der ersten Frage an ihn wie 

folgt vorgestellt und eingeführt wird:  

"Herr Dr. Wolfschlag, Sie beschäftigen sich seit Jahren wissenschaftlich mit 

Linksextremismus und haben zu diesem Thema auch mehrer Bücher 

publiziert, in denen sie vor der politischen Linken warnen. Wie stufen Sie die 

Gefährlichkeit des linken Spektrums ein?" 

Der gesamte Inhalt dieses Interviews zur Rechtsentlastung ist 

schnell wiedergegeben, es reicht dafür die Überschrift zu zitieren: 

"Das sind die KZ-Leiter von morgen" 

Das erste Wort in diesem Interview hat Jan Ackermeier, das letzte 

Dr. Claus-Martin Wolfschlag. Und aus dieser seiner Antwort, mit 

dem das Interview endet, ist die Überschrift entnommen: 

"Dann können aus vielen der nett wirkenden Gymnasiasten und Studenten, die 

heute 'antirassistische Parolen' auf der Straße rufen, die KZ-Leiter, die 

Knochenbrecher in den Folterkammern und die furchtbaren Juristen der 

Zukunft werden. Das Böse sucht sich stets neue Wege." 

 Und wem das alles nicht sehr wissenschaftlich vorkommt, wird bereits 

wissen warum. Wird also bereits all das wissen, was die ZZ der 

freiheitlichen Gemein-Schaft ihren Leserinnen und Lesern 

vorenthält, um einschätzen zu können, was das von Claus-Martin 

Wolfschlag Geäußerte für einen Wert ...   

 
"Linksextremistische und deutschfeindliche Wikipedia" 

  Sie werden also bereits wissen, dass nicht nur sein im Interview 

angesprochenes Buch "Das antifaschistische Milieu - Vom 

'schwarzen Block' zur 'Lichterkette' - Die politische Repression 

gegen 'Rechtsextremismus' in der Bundesrepublik Deutschland" im 

steiermärkischen Leopold-Stocker-Verlag erschienen ist, sondern 

auch weitere Bücher. Ein weiterer Verlag von ihm ist 

"Zeitenwende". Sie werden wissen, daß Claus-Martin Wolfschlag 

auch für die "Sezession" schreibt. Sie werden das alles über ihn, 

über seine Verlage vielleicht von den Einträgen auf "Wikipedia" her 

kennen. Daß hier "Wikipedia" als Quelle besonders hervorgehoben 
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genannt wird, hat einen und nur einen einzigen Grund, um zeigen 

zu können, was den Kreisen, in denen sich Claus-Martin 

Wolfschlag bewegt, die ihn veröffentlichen, alles als "linksextrem" 

gilt, nämlich auch "Wikipedia": "linksextrem und deutschfeindlich" 

... Wie auf "Metapedia" unter dem Schlagwort "Sezession" gelesen 

werden kann ...  (Bei der Gelegenheit, Sie werden Lothar Höbelt als 

wienerischen Universitätsprofessor kennen, die "Sezession" kennt 

ihn auch als ihren Autor, und Andreas Mölzer sowie Barbara 

Rosenkranz und Wolfgang Dvorak-Stocker schätzen ihn wohl auch 

als Experten für die Europäische Union, mit dem vorzüglich in 

einem noblen Ambiete zu plaudern ...)  Erheiternd an diesem 

Interview ist auch die Bildunterschrift "Das Feindbild Kapitalismus 

ist bei Linksextremen sehr beliebt", erheitend deshalb, weil gleich 

der erste Artikel von Claus-Martin Wolfschlag für die "Sezession" 

eine Kapitalismusanprangerung war ...  Erheiternd ist ebenfalls, wie 

Claus-Martin Wolfschlag vor Jahren von Götz Kubitschek 

vorgestellt wurde als neuer ..., er, Wolfschlag, stehe Lichtmesz 

näher als Kubitschek ... Wer auch Lichtmesz kennt, wird sagen, das 

hat Qualität, gar wissenschaftliche Qualität ...  Nicht aber heiter ist, 

was beispielsweise Claus-Martin Wolfschlag unter der Überschrift 

"Schwarzes Erdbeben" schreibt, wohl auch als Experte und 

Wissenschafter:  

"Es komme schließlich nur auf die 'gerechte' Umverteilung der Güter an. Dann 

könnten 12 Milliarden Menschen – zu welchem Zweck auch immer – 

durchgefüttert werden." 

Dann könnten "zu welchem Zweck auch immer" ... "Zu welchem 

Zweck auch immer", so also denken und schreiben die Multi-

Experten der freiheitlichen Gemein-Schaft. Daran ist stets zu 

denken, wenn die freiheitliche Gemein-Schaft um Stimmen wirbt, 

mit Liebe und Nächstenliebe und mit der Vorgabe, für die 

Menschen da sein zu wollen, wie beispielsweise in Kärnten gleich 

mit einer ganzen Bank ...  NS Nicht überraschend ist es, daß Claus-

Martin Wolfschlag auch von Burschenschaften gebucht wird. Wie  

die "linksextremistische und deutschfeindliche" Wikipedia ... 
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Andreas Mölzer: “Grandioser, historischer Erfolg für Svoboda” in 

der Ukraine | Prono Ever  (2014-02-22 13:38:24) 

[…] Befremdlich aber ist, daß die freiheitliche Gemein-Schaft mehr 

als drei nach wie vor für wählbar … […] 

Zur Zeit der freiheitlichen Gemein-Schaft empfiehlt zur Lektüre 

einen Bankrotteur – Adam Müller-Guttenbrunn | Prono Ever  

(2014-02-27 01:52:16) 

[…] als Quelle empfohlen. “Wikipedia” wurde hier bis vor kurzem 

nicht als Quelle verwendet. Aber seit erfahren wurde, daß in den 

Kreisen, in den sich auch die freiheitliche Gemein-Schaft bewe… 

gedacht wird […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

“Salonfaschisten” gegen Amazon ein | Prono Ever  (2014-03-01 

15:03:13) 

[…] Götz Kubitschek […] 

Freiheitlicher Strukturleister Andreas Mölzer mit Dvorak-Stocker 

und Höbelt im Palais Epstein | Prono Ever  (2014-03-27 09:27:16) 

[…] Es wurde diesmal das Buch von Barbara Rosenkranz 

präsentiert. Mit dabei war auch Lothar Höbelt. […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft: Politischer Kampf und 

Gesinnungsleben für die “Braunen” von Südtirol | Prono Ever  

(2014-09-07 18:09:40) 

[…] weil “Wikipedia” gar so “deutschfeindlich”, wie nachgelesen 

werden kann in: Extremismus-Experte der freiheitlichen ZZ: 

“Antirassistische Gymnasiasten KZ-Leiter von morgen… […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:49:44) 

[…] es ist kein Vorwurf, sondern es ist ein Zitat aus ebendiesem 

Magazin. Vorwürfe, Faschisten und Faschistinnen zu sein, erheben 

allenthalben Mitglieder der FPÖ gegen Menschen, die nicht ihre 

Gesinnun… Funktionäre der FPÖ unterstellen Menschen eine 

faschistische Gesinnung, die diese nicht nur […] 

 

 

 



Andreas Mölzer: "Grandioser, historischer Erfolg für 

Svoboda" in der Ukraine - 2014-02-22 13:25 

 

 

Andreas Mölzer hält allenthalben anderen vor, sich wie Oberlehrer zu 

benehmen. Das Lehrerhafte ist aber weder einem seiner Söhne 

noch ihm selbst gänzlich fremd oder unangenehm. Wie gelesen 

werden kann, schult Andreas Mölzer "FPÖ-Funktionäre" ein in der 

Beurteilung, was "ein grandioser, historischer Erfolg" ist.  

Weltweit würde wohl niemand das Abschneiden der 

Partei Svoboda als grandiosen und historischen Erfolg beurteilen. 

Außer gesinnungsgemäß auf der Scholle, auf der die freiheitliche 

Gemein-Schaft und ihresgleichen die Erde ...  Sonst feiert auch 

niemand das für Andreas Mölzer so grandiose und historische 

Abschneiden von der Partei "Freiheit" in einer Wahl. Und wie 

könnte das auch jemand nur ansatzweise loben? Wird bedacht, um 

was für eine Partei es sich dabei handelt. Wie auch die Partei sonst 

eingestuft wird: von einer "rechtsextremen" bis zu einer 

"neonazistischen" ...   

 
"Das Europäische Parlament erklärt sich besorgt wegen der 

zunehmenden nationalistischen Stimmung in der Ukraine, die zum 

Ausdruck kommt in der Unterstützung für die Partei 'Swoboda' 

(Freiheit), welche dadurch als eine der beiden neuen Parteien in die 

Werchowna Rada eingezogen ist; weist darauf hin, dass rassistische, 

antisemitische und ausländerfeindliche Auffassungen im 

Widerspruch zu den Grundwerten und Grundsätzen der EU 

stehen, und appelliert daher an die demokratisch gesinnten Parteien 

in der Werchowna Rada, sich nicht mit der genannten Partei zu 
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assoziieren, sie nicht zu unterstützen und keine Koalitionen mit ihr 

zu bilden;" 

  Für die freiheitliche Gemein-Schaft aber ist das niemals ein 

Grund, nicht Kontakte mit dieser Partei, auch mit dieser Partei zu 

unterhalten, wie ganz aktuell einem Interview zu entnehmen ist. 

Einem Interview mit dem "Chef-Ideologen" der Partei "Freiheit", 

das in einigen Passagen stark an die Interviews mit freiheitlichen 

Funktionären und Funktionärinnen erinnert, diesen gleicht, wenn es 

darum geht, sich harmlos zu geben, anderen die Schuld ...  Es mag 

einem der Chef-Ideologen der freiheitlichen Gemein-Schaft 

schmeicheln, daß es allgemein heißt, "Freiheit" habe sich in 

Anlehnung an die freiheitliche Gemein-Schaft diesen Namen 

gegeben; davor nannte sich diese Partei "Soziale-Nationale Partei 

der Ukraine" ...  Fremd ist auch in Österreich nicht, was noch alles 

über die "Freiheit" zu erfahren ist: angefangen beispielsweise von 

den Wehrsportübungen bis hin zum Logo mit den drei Fingern. 

Die Wehrsportübungen werden eine recht gute Vorbereitung ...  

Befremdlich aber, daß die freiheitliche Gemein-Schaft 

mehr als drei nach wie vor für wählbar ... 

 

 

 

 

 

Schreibt Rosenkranz auf Fahnen – Ein Buch von Andreas Mölzer | 

Prono Ever  (2014-02-23 21:46:49) 

[…] unter Svoboda zu verstehen ist, kann in Ein grandioser, 

historischer Erfolg nachgelesen werden … Diesen Svoboda 

möchten, darf hoffend angenommen werden, wohl nicht […] 

Unzensuriert wirft EU die eigenen Gesprächspartner der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in der Ukraine vor | Prono Ever  

(2014-02-24 07:03:54) 
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[…] Andreas Mölzer: “Granioser, historischer Erfolg für Svoboda” 

in der Ukraine […] 

Ulrike Haider – Vaterwäsche ist kein politisches Programm | 

Prono Ever  (2014-03-01 03:20:03) 

[…] Partei der freiheitlichen Gemein-Schaft, die in Kontakt ist, wie 

auch von dieser freiheitlichen Partei nicht anders zu erwarten, mit 

rechtsex… […] 

“Alpen-Donau-Info” als Vulgo-Name für die freiheitliche “Zur 

Zeit” wäre recht passend | Prono Ever  (2014-03-12 23:54:28) 

[…] Svoboda, Ukraine […] 

 

 

 

Schreibt Rosenkranz auf Fahnen - Ein Buch von Andreas 

Mölzer - 2014-02-23 21:46 

 

 

Diesem Aufruf von Andreas Mölzer sind sie nicht nachgekommen, 

denn sie haben Svoboda auf ihre Fahnen geschrieben, in der Ukraine. 

Aber sie hätten auch Rosenkranz schreiben können. Wie die 

freiheitliche Gemein-Schaft in Österreich sind sie von der 

sozialnationalistischen und dem christlichen ...   

 
"Friedrich Romig, der vielleicht radikalste Rechtsextremist unter 

den Katholiken und der katholischste unter den Rechtsextremisten, 

einen explizit antisemitischen Artikel in diesem Blatt ..." 

  Was unter Svoboda zu verstehen ist, kann in Ein grandioser, 

historischer Erfolg nachgelesen werden ... Diesen Svoboda möchten, 

darf hoffend angenommen werden, wohl nicht einmal jene in einer 

Bundesregierung haben, die die freiheitliche Gemein-Schaft wählen, 

und sie wählen die freiheitliche Gemein-Schaft bloß, weil sie noch 

zu wenig darüber nachgedacht haben, was es heißt, einen 

freiheitlichen Kandidaten zu wählen, der seinem Buch den Titel 
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gibt: Schreibt Svoboda auf eure Fahnen ... Aber Andreas Mölzer, der 

Herausgeber dieses Buches, denkt ohnehin nicht an Österreich, 

sondern an Deutschland, wie bereits das Cover dieses seines 

Buches deutlich macht: dreimal ist die deutsche Fahne abgebildet 

und davor Jörg Haider und He.-Chr. Strache ... Wie gut, daß He.-

Chr. Strache kein Landeshauptmann ist, und dazu noch eine Bank 

zum Hypowohlergehen der Menschen in Österreich zur Verfügung 

steht ...   

 
"Stopp der Kollaboration mit ukrainischen Rechtsextremisten und 

Antisemiten - Offener Brief an die österreichische Regierung und 

an die Abgeordneten des österreichischen National- und 

Bundesrates" 

  Worum geht es in diesem Buch? Es geht um das sogenannte dritte 

Lager, unter der Fahne Deutschlands, Andreas Mölzer beschäftigt 

sich also mit sich selbst, in der steuergeldbezahlten Arbeitszeit, in 

der er sich eigentlich damit beschäftigen sollte, was der Auftrag der 

Wählerinnen und Wähler auch an ihn ist, nämlich politische 

Voraussetzungen zu schaffen für das Wohlergehen der Menschen. 

Was herauskommt, wenn die freiheitliche Gemein-Schaft gewählt 

wird, hat Jörg Haider exemplarisch vorgeführt, nun haben die 

Menschen in Österreich für das Wohlergehen der Bank ...  Wer 

schreibt in diesem Buch? Es sind, so der Werbetext, "namhafte 

Exponenten" des sogenannten dritten Lagers, wie Horst-Jakob 

Rosenkranz, Friedrich Romig, Dimitrij Grieb ...  Wer wird in 

diesem Buch befragt? Beispielsweise Norbert Steger, der wohl wie 

kaum sonst wer weiß, weshalb es nach wie vor notwendig ist, dazu 

aufzurufen: "Wehret den Anfängen". Dazu rief Norbert Steger erst 

vor wenigen Wochen eindringlich auf ...  Wo ist das Buch 

erschienen? In der ZZ-Edition. Von daher ist es nicht überraschend, 

daß das Personal der freiheitlichen "Zur Zeit" auch Beiträge für 

dieses Buch liefert. ZZ 
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Unzensuriert wirft EU die eigenen Gesprächspartner der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in der Ukraine vor | Prono Ever  

(2014-02-24 07:03:56) 

[…] Schreibt Rosenkranz auf Fahnen – Ein Buch von Andreas 

Mölzer […] 

Wolfgang Bachmayer – Von den willfährigen Eperten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-12 12:48:59) 

[…] “Abgrenzung” habe also schon mit Susanne Winter und 

Barbara Rosenkranz begonnen. Das muß eine perfekte Abgrenzung 

genannt werden, d… für die freiheitliche Gemein-Schaft. Und die 

freiheitliche NR Susanne Winter wird im Mai 2014 in […] 

Der Aufstieg der NR Barbara Rosenkranz: Kolumnist der 

Homepage “Unzensuriert” | Prono Ever  (2014-06-03 23:40:31) 

[…] verstiegen muß sich beispielsweise eine NR Barbara 

Rosenkranz im Denken haben, um die Aussagen von Viktor Orbán 

als “plausibel und vernünftig” zu […] 

 

 

 

Unzensuriert wirft EU die eigenen Gesprächspartner der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in der Ukraine vor - 2014-02-24 

07:03 

 

 

Es ist zum einen Vorwurf an die EU. Was den Null-Wert der Kritik 

der freiheitlichen Gemein-Schaft an der EU wieder einmal 

verdeutlicht. Verkehrt die EU mit diesen "Kräften", mit denen die 

Freiheitlichen sonst die EU stemmen wollen, ist es den 

Freiheitlichen ebenfalls nicht recht. Zum anderen ist es zugleich 

eine freiheitliche Verharmlosung dieser "Kräfte" ... 

"Gegen diese 'diese sehr negativen Kräfte', gemeint sind 'Rechtsextremisten', 

'Populisten' und 'anti-europäische Gruppierungen' in der EU. Diese Etiketten 



werden ihnen von der EU-Nomenklatur häufig bloß deshalb aufgeklebt, weil 

sie sich weigern, den ausufernden EU-Zentralismus widerspruchslos 

hinzunehmen." 

Eines ist aber nicht von der Hand zu weisen, auf dem 

Maidan waren Tausende von Menschen, und mit Bestimmtheit 

nicht alles Anhängerinnen und Mitglieder beispielsweise der 

"Svoboda", doch die angereisten Vertreter für die EU adeln die von 

der freiheitlichen Unzensuriert Verharmlosten zu Gesprächspartnern, 

anerkennen sie als wichtige Sprecher der Bewegung, lassen es zu, 

daß diese "Kräfte" die gesamte Bewegung mißbrauchen und in 

Zukunft sich damit brüsten werden können und es weidlich 

ausschlachten werden, die Ansprechpartner und 

Verhandlungspartnerinnen der EU für die Ukraine zu sein ... 

Zur Nachlese: 

Andreas Mölzer: "Grandioser, historischer Erfolg für Svoboda" in der 

Ukraine 

Schreibt Rosenkranz auf Fahnen - Ein Buch von Andreas Mölzer 

 

 

 

Mölzers Vorwürfe gegen die EU sind Mölzers Vorwürfe gegen 

Andreas Mölzer - 2014-02-24 20:57 

 

 

Abschließend machte der freiheitliche Europaabgeordnete darauf aufmerksam, 

dass sich Brüssel den Vorwurf gefallen lassen müsse, in Kiew zweifelhafte 

Gestalten zu unterstützen. "Es scheint dem EU-Establishment keine 

schlaflosen Nächte zu bereiten, dass viele der 'friedlichen Demonstranten' 

martialisch in Tarnanzügen auftreten und paramilitärische Verbände gebildet 
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haben. Und dass sich führende Oppositionsvertreter nicht ausdrücklich von der 

von Regierungsgegnern verübten Gewalt zu distanzieren, rundet das Bild ab", 

schloss Mölzer. 

Zitiert die freiheitliche Website das von Andreas Mölzer 

auf seiner Website ...  Andreas Mölzer ist ein doch recht 

engherziger Mann, er mißgönnt der EU die "zweifelhaften 

Gestalten", dem EU-Establisment scheint er zu mißgönnen, "keine 

schlaflose Nächte" wegen der "martialisch in Tarnanzügen 

auftretenden zweifelhaften Gestalten"... Ob Andreas Mölzer selbst 

wegen der "zweifelhaften Gestalten" je schlaflose Nächte... Oder 

hat er bloß Angst um seine Vorrangstellung bei den "zweifelhaften 

Gestalten" von Japan über die Ukraine bis Ungarn und weiter bis ... 

Fürchtet er um die Wertschätzung von den "zweifelhaften 

Gestalten" für seine Unterstützung, daß die "zweifelhaften 

Gestalten" seine Unterstützung gering achten könnten, wenn nun 

schon die Europäische Union damit beginnt, ihm den Rang bei den 

"zweifelhaften Gestalten" streitig zu machen ...  

 

 

 

Bloß eine Stimme aber gab Gott Papst Franziskus und 

Diktator Mugabe zum Sprechen, auch in Uganda - 2014-02-26 

02:21 

 

 

Die Figur Gott fand Eingang in die Weltliteratur. Das ist nicht zu 

bestreiten. Gestritten aber kann nach wie vor darüber werden, 

weshalb, und ob zurecht. Vielleicht ja, weil es die abstruseste Figur 

ist, an der zusätzlich auch und dennoch weiter herumgeschrieben 

wird. Vielleicht auch, weil an keiner anderen Figur sich so viele 

Autorinnen noch immer zu schaffen machen. Ein Grund dafür 

könnte sein, weil keine andere Figur derart viele Mängel aufweist, 

derart gewaltig fehlerhaft entworfen ist, soher zu ständigen 
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Korrekturen nötigt, dabei aber auch anspornt, sie endlich zur 

Vollkommenheit zu schreiben, Autoren zum Wettbewerb 

anstachelt, durch Vorlegen einer vollkommenen Figur endlich als 

absoluter Sieger - nach Stand der Dinge, ein erster Platz in diesem 

Wettbewerb wird nicht mehr zu erringen sein. Vielleicht auch, weil 

keine andere Figur derart dazu reizt, Abstrusität auf Abstrusität zu 

häufen. Vielleicht auch, weil aus keiner anderen Figur mehr 

Sicherheit ausströmt, Sicherheit durch die Einfalt der Abstrusität, 

aber eine, die dreifaltig abgesichert ist, soher Vielfalt gaukelt. 

Vielleicht auch, weil es die Autorinnen davor bewahrt, zu 

verstummen. Denn Abstrusität gebiert Abstrusität. Nichts schreibt 

sich leichter als das Abstruse. Das Abstruse schreibt sich 

automatisch, ganz von alleine, von abwesenden Autoren, die Hand 

schreibt, was der Kopf davor nicht zu denken braucht. Vielleicht 

auch, weil keine andere Figur besser den Stillstand der Menschheit 

verkörpert, während die Menschheit hingegen meint, sich 

entwickelt zu haben, meint, die Zeit, in der diese Figur geschaffen 

wurde, längst hinter sich gelassen zu haben. Seit dem papierenen 

Wurf dieser Figur ist aber bloße Kalenderzeit vergangen. Die 

Menschheit zählt die Jahre und meint, das Zählen von Jahren ist 

schon Bewegung, schon Entwicklung, während sie aber tatsächlich 

noch immer dabeisteht und über die Schulter schaut, wie der erste 

Satz, sie zusieht, wie der allererste Satz über diese Figur geschrieben 

wird, ihr Kalender aber Hoffnung behauptet, seit dem ersten Satz 

zu dieser Figur seien bereits Tausende von Jahren ...  Vielleicht 

nein, weil ... Kaum ein Kapitel mit dieser Figur 

ohne Abstrusität. Und dazu. Kaum eine Szene mit dieser Figur 

ohne totale Wirrnis. Wessen Stimme spricht so und nennt sich 

Mario Jorge Bergoglio, wessen Stimme spricht so und nennt sich 

Robert Mugabe, es sind zwei Menschen mit einer Stimme. So 

hartkarg ist Gottes Roman. In einem der Kapitel über diese Figur 

werden zwar viele Stimmen behauptet, tatsächlich aber gibt es nur 

eine einzige Stimme, die ihnen gegeben ist. Seltsam daran ist bloß, 

daß diese eine einzige Stimme, da eine einzige Stimme kein 

Stimmgewirr verursachen kann, dennoch nicht deutlich und 



unmißverständlich gehört werden will, es immer noch Zweifel 

daran gibt, aus welchen Tiefen diese eine einzige Stimme, die sich 

Franziskus nennt, aus welcher Finsternis heraus diese eine einzige 

päpstliche Stimme, die sich Mugabe nennt, spricht ...  Es wird nicht 

gehört, was diese mugabische Stimme spricht, aber mehr und mehr 

weggehört, wie eben erst Stimmenteiler Franziskus zur Kenntnis 

nehmen mußte, daß seine Fragen ohne nennenswerte Resonanz 

blieben. Um diese Gefahr wissen die angestellten Autoren und 

Autorinnen der Organisierten Glauben schon lange, ungelesene 

Literatur zu produzieren. Deshalb der angestrengt massive Versuch 

der Organisierten Glauben in die Gattung der Gesetze zu wechseln. 

Gesetze zu schreiben, die nicht gelesen, aber befolgt werden 

müssen. Sie versuchen zwar die Textsorte zu wechseln, aber eines 

bleibt trotz versuchten Wechsels: das tyrannische Erzeugen von 

Abstrusitäten. Bitter aber ist, daß es ihnen nach wie vor gelingt, 

damit durchzukommen, wie beispielsweise eben erst in Uganda, in 

Kroatien, sie es seit langem massiv versuchen in Spanien ...  

 

 

 

 

 

Die Legende vom Zweiten Vatikanischen Konzil – Jesus Christus 

möchte auch mit Männern, die keusche Jungfrauen sind, verkuppelt 

sein | Prono Ever  (2014-03-02 21:26:41) 

[…] Männer zugeführt zu bekommen, bleibt einzig dem Fürsten 

vorbehalten. Jesus Christus, diese zweite Figur in der Figur Gottes, 

muß in sexueller Hinsicht ein rechter Feinspitz sein, oder schlicht 

ein Mann. Diese Gelegenheit […] 

Papst Franziskus hat auf meine Frage hin gesagt: Die Gottideologie 

ist dämonisch! Ein Klartext von Andreas Laun | Prono Ever  

(2014-03-18 22:32:28) 

[…] den launischen Text derart drastisch eingriff, unzufrieden ob 

seines Images als Reformverweigerer. Diese Erklärung scheint Paul 

M. Zulehner sehr plausibel, hat er, auch für seine wasserdichten 

Bewe…, doch dafür einen unwiderlegbaren Beleg, nämlich seinen 

ebenfalls erst vor kurzem in der […] 
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Zur Zeit der freiheitlichen Gemein-Schaft empfiehlt zur 

Lektüre einen Bankrotteur - 2014-02-27 01:52 

 

 

Es ist seit langem ohnehin klar, daß die freiheitliche Gemein-Schaft 

ihre besonderen Vorgänger, ihre recht speziellen Vorbilder hat, 

denen sie nachschreibt, nacheifert, nachtradiert. Ein Beispiel kann 

heute wieder gegeben, das anschaulich die Frage beantwortet: 

Woher haben das Freiheitliche? Das Abwälzen von Schuld auf 

andere. Das Anprangern der Medien. Das Abschieben jedweder 

Verantwortung. Das Jammern und das Selbstmitleid, wie ungerecht 

und hart die ganze Welt zu ihnen ist. Kurz und recht: diese 

Anschauung, immer sind es die anderen, diese Selbsteinschätzung, 

die Freiheitlichen wären ja gut, aber da gibt es diese anderen, ach, 

wenn es die doch nicht gäbe ... 

 
Zur Zeit: "Feindschaft des Feuilletons der Salonblätter"; Müller-

Guttenbrunn: "Feindselige Presse. Von tausend Feinden befehdete 

Theater. Judenpresse." 

  Von einem Adam Müller-Guttenbrunn werden Freiheitliche wohl 

auch recht viele Anregungen sich geholt haben und immer noch 

holen. In der aktuellen Ausgabe 8 der freiheitichen ZZ wird er wohl 

nicht umsonst zur Wiederlektüre empfohlen, und Helge 

Morgengrauen schreibt eine Empfehlung, die Adam Müller-

Guttenbrunn selbst nicht anders hätte schreiben können ...  Daß 

Adam Müller-Guttenbrunn in der gesinnungsmäßigen Tradition der 

Wiederempfehlungen der freiheitlichen ZZ steht, muß im 

Grunde nicht besonders erwähnt werden. Die freiheitlicheZZ, die 

auch Lieblinge von beispielsweise einem Adolf Hitler waren, 

kommt also Adam Müller-Guttenbrunn hinzu. Deutschnational, 

antisemitisch - was und wer kommt für die freiheitliche ZZ zur 

Wiederlektüre sonst denn schon in Frage? Ihre gesinnungsgemäßen 

http://pronoever.wordpress.com/?s=hans+grimm


Nachgeborenen, die mit dem Glück hadern, Nachgeborene zu sein 

...  Wer mehr über Adam Müller-Guttenbrunn erfahren möchte, 

wird "Wikipedia" als Quelle empfohlen. "Wikipedia" wurde hier bis 

vor kurzem nicht als Quelle verwendet. Aber seit erfahren wurde, 

daß in den Kreisen, in den sich auch die freiheitliche Gemein-

Schaft bewegt, "Wikipedia" als "deutschfeindlich und linksextrem" 

eingestuft wird, macht es eine Freude, "Wikipedia" zu nennen, um 

allein dadurch schon zeigen zu können, wie aberwitzig es in diesen 

Kreisen recht hoch hergeht ...  Adam Müller-Guttenbrunn führte 

zwei Theater in den Ruin. Aber er sieht bei sich keine Schuld. Wie 

bekannt ist das von den Freiheitlichen, wird an die 

Wörtherseebühne gedacht und in Ermangelung einer zweiten in 

den Ruin zu führenden Bühne fanden die Freiheitlichen dazu eine 

Bank zum Ruinieren, aber wie für Adam Müller-Guttenbrunn sind 

auch für die Freiheitlichen alle anderen dafür verantwortlich zu 

machen, als Schuldige hinzustellen, nur die Freiheitlichen und er 

sind frei von - Reflexion.  Für jene, die es interessiert, was die 

Freiheitlichen vor einhundertzwölf Jahren schrieben, als sie noch 

Adam Müller-Guttenbrunn hießen und die Ehre hatte, daß ein Karl 

Kraus sich mit ihm beschäftigt, ist hier aus der Fackel Nr. 146 aus 

dem Jahre 1903 bereitgestellt:  

Das Jubiläumstheater samt Denkschrift von Adam Müller-Guttenbrunn an 

Karl Lueger  

Aber Adam Müller-Guttenbrunn ist nicht nur in wirtschaftlicher 

Hinsicht ein Bankrotteur, sondern auch in literarischer. Die 

freiheitliche Gemein-Schaft scheint gesinnungsgemäß und 

traditionell unverändert eine Vorliebe für den Bankrott jedweder 

Art zu haben. Die Vorliebe für den literarischen Bankrott wird 

ihnen niemand zum Vorwurf machen, dieser ist wenigstens nicht 

direkt und unmittelbar etwa in wirtschaftlicher Hinsicht gefährlich, 

wenn auch nie harmlos, die Vorliebe für den wirtschaftlichen 

Bankrott ist aber hypergefährlich.  Was für ein literarischer 

Bankrotteur zusätzlich zum wirtschaftlichen Bankrotteur Adam 

Müller-Guttenbrunn, der sich auch als Abgeordneter versuchte, 

war, dafür reicht als Beispiel ein Ausschnitt aus dem von Helge 

Morgengrauen empfohlenen Roman "Meister Jakob und seine 
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Kinder", der auch nicht besser wäre, würde in diesem von einem 

"Tellerschwab'" erzählt werden ... 

Zum zweitenmal schon pfiff der Tellerjud vor dem Hause. 

Was der Mensch zu solcher Zeit nur will? Ist doch keine Seele 

daheim. Wer denkt jetzt an sein Geschirr! Die Frau Eva 

meldete sich nicht. Aber der fahrende Hausierer sah sie 

Wasserschöpfen und kam herzu. »Liebe Bas’, ich hab schönes 

Porzellan. Ich geb’ es billig in der schlechten Zeit. Gar kein 

Geschäft!« »Ich kaaf nix.« »Ach, wer kann das wissen. Ihr habt 

Töchter, schöne Töchter, ihr werdet im Fasching Porzellan 

brauchen, aber dann wird’s teurer sein.« »Des hot Zeit. Häb 

jetzt kein Geld für solche Sache!« »Verlang’ ich denn a Geld 

von Euch? Ihr gebt mir zehn alte Zinnteller und ich geb Euch 

zehn schöne Porzellanteller. Ware gegen Ware. Ich nehm’ 

auch Getreide. »Zinn?« fragte sie.« Unser altes Zinng’schirr is 

am Bode hinnerm Schornstein. Bis Ihr wieder einmal 

kommt.« »Ich hol mer’s selber herunter«, sagte der Händler 

geschmeidig und drang in den Hof. Die Bas’ Eva begoß ihr 

Linnen und dachte nach. Es lagen sicher zwölf oder fünfzehn 

Teller und ein paar Schüsseln droben. Sie hatte sie einst 

mitbekommen in ihre Aussteuer, aber sie waren seither ganz 

aus der Mode gekommen. Die Kinder hatten noch gegessen 

aus den alten Erbstücken, die weiß Gott woher stammten. 

Und jetzt sollte man sie hergeben? Aber der Tellerjud hat 

recht, sie wird Porzellan brauchen in kommender Zeit. Schon 

für die Hochzeit der Anmerich. Der Händler, ein kleiner alter 

Jude von polnischem Aussehen, in Kaftan und Löckchen, 

wartete geduldig. Und als die Gießkanne der Bas’ Eva leer 

war, sagte sie: »Ihr wollt mei’ Zinn. Zeigt mer amol Euer 

Parzlan! Es hot mich schon amol einer an g’schmiert mit 

weißlackierte Teller, die irden gewesen sein. So ein G’lumpert 

nehm ich nit wieder.« »Aber bitte, liebe Bas’, kommt doch zu 

meinem Wagen hinaus. Ich zeig’ Euch, was ich hab’. Alles 

Wiener Porzellan. Echte Ware.« Und die Bas’ Eva folgte ihm 

zu seinem mit einer Plache überspannten Wagen, in der er 

zwischen Stroh- und Heuschichten seine gebrechlichen 

Schätze geborgen hatte. Sie war nicht unbefriedigt. Die 



geblumten Muster, die roten, die er ihr zeigte, mochten sich 

auf einer Hochzeitstafel ganz gut machen. Aber was tat sie mit 

zwölf oder fünfzehn dieser gebrechlichen Teller, wenn sie an 

eine große Hochzeit dachte. »Kommt zu meinem Mann«, 

sagte sie und ging voraus. »Nehmt einen Teller mit und eine 

Schüssel.« Sie rief den Meister, der, mit einem braunledernen 

Schurzfell angetan, alsbald aus der Werkstatt trat. Und sie 

sagte ihm, um was sich’s handelte. Er zuckte die Achseln. 

»Des G’schirr g’hert dir. Mach’ was du glaubst. Man müßt’ 

sich’s halt noch amol angucke.« Der alte Jude kroch in der 

Preß bereitwillig die Bodenstiege hinauf und die Bas’ Eva 

hinter ihm. Sie zeigte ihm, wo alles stand, und er trug es 

hinab. Viermal machte er den Weg und die Bas’ Eva 

entdeckte auch noch ein paar Zinnkannen, die sie mitnahm. 

Als alles von Staub und Ruß befreit auf einer leeren Hackbank 

stand und der Meister es genau ansah, machte er ein 

bedenkliches Gesicht. Das war Nürnberger Ware. 200 Jahre 

alt. Und da und dort war der Namenszug der Vorfahren in 

das Geschirr eingeprägt und eingeritzt. »Des willscht du 

hergebe?« fragte er seine Eva. »Und was kriegscht du dafür?« 

»Ich will nit«, erwiderte sie, »aber was tut mer damit? Und 

schönes Parzlan werd m’r im Fasching vielleicht brauche.« 

»Was du kriegscht dafür?« fragte er geärgert. Die Bas’ Eva sah 

den Tellerjuden an: »Na, sagt’s!« Der Händler wand sich, er 

roch, daß ihm das gute Geschäft zu entgleiten drohte. Dann 

sagte er resolut: »Herr Meister, ich geb’ zwei solche schöne 

neue Teller für einen alten.« »Nicht für fünfe«, sagte Meister 

Jakob. »Das Geschirr ist uns überhaupt nit feil.« Er hatte 

indessen auch das Fabrikzeichen von Mömpelgard auf den 

Schüsseln gefunden und auf ein paar Tellern eine gar feine 

Engelmarke. »Das sein Andenke. Die b’halte mer«, sagte er zu 

seiner Frau. »In Gottes Namen, so geb’ ich drei von den 

geblumten schönen Tellern für einen«, wandte sich der 

Händler an die Hausfrau. »Na, hört Ihr«, rief diese und 

stemmte die Arme auf die Hüften, »und zuerscht habt Ihr mir 

nur ein’ einzige’ gebote? Die Sach g’fällt m’r jetzt selber nit.« 

»Mein erstes Geschäft heute, das soll man nit loslassen, sonst 



hat man den ganzen Tag kein Glück!« flehte der Händler. 

»Naa, naa, geiht mit Gott; ich tausch nix und kaaf nix.« »Liebe 

Bas’ . . . « »Adjes«, sagte der Meister. Alsbald hörte man 

wieder die Holzpfeife des Tellerjuden auf der Gasse, und sein 

Wagen knarrte weiter. Er wird andere Häuser finden, in denen 

man sich leichter trennt von dem alten Gelumpe. Pech, daß 

der Mann auch daheim war. 
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Vaterwäsche ist kein politisches Programm - 2014-03-01 03:19 

 

 

Wie breit wird nach wie vor medial in den Namen Haider gebissen 

und dann sabbernd geschrieben ... aktuell darüber, daß eine 

haidersche Tochter zur EU-Wahl ... Und wie sippengeil springen 

nicht nur die Medien der gutter press einer Verwandten bei, bloß weil 

sie Haider heißt ...  Als wäre Haider ein Synonym 

für Politik. Während Haider für nichts steht, oder genauer, für all 

das Negative, das Wähler und Wählerinnen angeblich in der Politik 

nicht haben wollen, sie angeblich nicht wählen, während sie 

zugleich tatsächlich jene wählen, von denenje nichts anderes zu 

erwarten und je nichts anderes zu bekommen ist, als ebendieses 

steuergeldteure Hypernegative ...  Wenn es dem BZÖ und Ulrike 

Haider gelingen sollte, die notwendigen Unterstützungserklärungen 

zu erhalten, um tatsächlich zur EU-Wahl antreten zu können, was 

würde damit unterstützt und was würde dann gar auch noch 

gewählt werden? 

Eine nach Unterschriften zur Wahlzulassung und nach Geld 

bettelnde Partei der freiheitlichen Gemein-Schaft, die es nicht mehr 

in das österreichische Parlament geschafft hat, mit einer ob ihres 

Namens an die Spitze gestellte Unterschriftensammlerin, die keine 

anderen Positionen vertritt als eben jene der freiheitlichen Gemein-
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Schaft, wie es beispielsweise allein schon ihre Freude ausdrückt 

über die Abstimmung in der Schweiz über Zuwanderung ... 

Eine Partei der freiheitlichen Gemein-Schaft, die in Kontakt ist, wie 

auch von dieser freiheitlichen Partei nicht anders zu erwarten, mit 

rechtsextrem bis neonazistisch Eingestuften ... 

Eine nach Unterstützung bettelnde Vielleicht-EU-Wahl-Kandidatin 

aus der freiheitlichen Gemein-Schaft, die sich von ihrem Vater, wie 

sie sagt, dadurch unterscheidet, 26 Jahre jünger zu sein, der 

Unterschied ist also, sie ist 26 Jahre jünger als ein Toter ... Das 

macht mehr als deutlich, was ihr Programm ist. Es ist ein totes 

Programm. Es ist eine tote Politik und eine Totenpolitik ... 

 
Svoboda, Ukraine - "Kontakte zu FPÖ und BZÖ." 

Es kann auch gesagt werden, es ist gar keine Politik, nicht einmal 

eine Parteipolitik. Denn wie viele müßten, die ihre Väter 

reinwaschen wollten, um Unterstützung hausieren gehen? 

Abermillionen. Was wäre das, würden diese alle gewählt werden, für 

ein Geschrei und Stimmengewirr in den Parlamenten, aus dem 

heraus nur ein Wort noch zu verstehen wäre: Vater Vater Vater 

Vater ... Was wären das für Beschlüsse und Gesetze, in denen nur 

noch stünde: Vater Verschwörung Vater Gigant Vater 

Verschwörung Vater Gigant Vater Verschwörung ... 

 

 

 

 

 

Hypo Alpe Adria schwemmt Volksphantasien bedrohlich an die 

Oberfläche – Am Beispiel von Wolfgang Reichl und Roland 

Düringer | Prono Ever  (2014-03-29 13:22:32) 

[…] zu sagen weiß … Aber Wolfgang Reichl ist auch einer, der 

schon mal verbreitete, daß das BZÖ recht damit habe, kein Geld 

mehr für […] 
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Freiheitliche Gemein-Schaft setzt sich für den Verlag eines 

"Salonfaschisten" gegen Amazon ein - 2014-03-01 15:01 

 

 

Das unzensurierte Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft jault auf, 

weil das Unternehmen Amazon zwölf Bücher aus dem Programm 

genommen hat, von dem Verlag Antaios des "Salonfaschisten" 

Götz Kubitschek und mit ihm heult das gesamte Lager der 

Schollengesinnung auf, das sei "politische Zensur" ... Es 

mutet zwar tatsächlich seltsam an, weshalb das Unternehmen 

Amazon gerade diese zwölf Bücher nicht mehr liefern will, wenn 

bedacht wird, was sonst alles bei Amazon gekauft werden kann, 

selbstverständlich auch weiterhin Bücher des Verlages Antaios ... 

Aber einem Unternehmen ist es zu überlassen, aus welchen 

Gründen es gewisse Produkte nicht mehr im Programm haben will, 

welche Produkte aus welchen Gründen immer in seinem Sortiment 

... Wer sich einem Monopolisten ausliefert, ist eben geliefert. Aber 

diese zwölf Bücher sind nicht verboten, und wer seine Bücher 

verkaufen will, muß sich halt anstrengen, neue Wege des Marketing 

und des Verkaufs zu gehen ...  Und auch ein Götz Kubitschek hat 

seine Helfer, wie eben das Medium der freiheitlichen Gemein-

Schaft, die seinen Verlag anpreist: als einen "kleinen, aber sehr 

feinen Verlag", der ein "qualitätsvolles Programm" ...  Und andere 

Werbekanäle hat Götz Kubitschek ohnehin noch zusätzlich, wie 

beispielsweise PI, die sogar Auszüge "mit freundlicher 

Genehmigung" aus einem der nun bei Amazon nicht erhältlichen 

Bücher bringt ... Wenn die Zugriffszahlen stimmen, erreicht sein 

Verlag allein über PI sehr sehr viele potentielle Kunden ...  
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Weshalb Unzensuriert also derart aufheult, mag 

möglicherweise der Furcht geschuldet sein, das könnte auch dem 

steiermärkischen Ares-Verlag passieren, daß Amazon plötzlich ein 

paar Titel aus dem Sortiment nimmt, und wer kann schon sicher 

sein vor der Laune eines Monopolisten - eine Barbara Rosenkranz? 

ein Martin Graf?  ein Walter Marinovic? ein ... Immerhin tun 

Antaios und Ares recht miteinander ...  Ach, lustig ist das alles doch 

alleweil ... da wird von der Scholle "politische Zensur" in die Welt 

gerufen, und warum? Bloß weil ein Unternehmen von seiner 

Freiheit der Produktwahl Gebrauch macht - launenhaft, durchaus 

nicht nachvollziehbar ... Während - hier hört sich die Lustigkeit auf 

- einer von der freiheitlichen Gemein-Schaft staatliche Gesetze 

gegen die freie Meinungsäußerung fordert ... Lachhaft bleibt aber, 

wenn Zensoren überall Zensur wittern ...  Zur Nachlese, eine kleine 

Auswahl:  

Götz Kubitschek 

Richard Millet 

Antaios 

PI 

Ares 

Messe Zwischentag 

Amazon 

 

 

 

 

 

Hans Becker von Sothen – Nachruf von einem “Salonfaschisten” 

auf einen Federführenden der freiheitlichen Unzensuriert | Prono 

Ever  (2014-07-02 20:45:11) 

[…] Am Ende des Nachrufes verlinkt die freiheitliche Unzensuriert 

zu einem weiteren Nachruf, schreibt lediglich “Nachruf auf Hans 

Becker von Sothen auf Sezession” … Eine genauere Angabe ist 
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wohl nicht ganz schicklich? zu eindeutig? Götz Kubitschek hat 

diesen Nachruf geschrieben. Götz Kubitschek, bekannt als 

“Salonfaschist&… […] 

 

 

 

Die Legende vom Zweiten Vatikanischen Konzil - Jesus 

Christus möchte auch mit Männern, die keusche Jungfrauen 

sind, verkuppelt sein - 2014-03-02 21:12 

 

 

Beinahe wurde wieder darauf vergessen, daß daran gedacht war, 

hier die eine und andere Passage aus den Papieren des Zweiten 

Vatikanischen Konzils zu zitieren, wie in 

Die Legende vom Zweiten Vatikanischen Konzil - Der Mensch ist der Kirche 

ein Schaf in ihrem Stall 

angekündigt und erklärt, weshalb es sich bei dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil um eine weitere Legende ...  Also die zweite 

Passage ...  Jesus Christus möchte auch mit Männern vermählt sein, 

die jungfräulich keusch ihn kommen ... 

"Auf diese Weise bezeugen sie also vor den Menschen, daß sie sich in ungeteilter 

Hingabe der ihnen anvertrauten Aufgabe widmen wollen, nämlich die 

Gläubigen einem Mann zu vermählen und sie als keusche Jungfrau Christus 

zuzuführen; so weisen sie auf jenen geheimnisvollen Ehebund hin, der von Gott 

begründet ist und im anderen Leben ins volle Licht treten wird," 

Einmal heißt es, Legenden von Organisierten Glauben dürfen nur 

bildlich verstanden werden, dann aber wieder und zugleich, die 

Legenden sind wörtlich zu nehmen und vor allem wörtlich zu 

befolgen. Eine Vermählung ist bildlich wie wörtlich eine 

Vereinigung, der einzige Unterschied, wörtlich ist die Vereinigung 

eine mit amtlicher oder kirchlicher Beurkundung ...

Ist es also nicht erheiternd, wie seit knapp fünfzig Jahren der 

Organisierte Glauben der römisch-katholischen Kirche sich 

dagegen sträubt, wehrt, kämpft, u.v.a.m. auch dagegen, Männern zu 

erlauben, miteinander sich zu vermählen, während es die 

http://pronoever.wordpress.com/2014/02/15/die-legende-vom-zweiten-vatikanischen-konzil/
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festgeschriebene Aufgabe der zölibitären Priester ist, Gläubige, also 

auch Männer mit einem Mann zu vermählen, Jesus Christus mit 

Männern zu verkuppeln, die keusche Jungfrauen sind. 

Demokratisch gesehen, ist es nicht heiter, denn das Recht, das 

dieser Organisierte Glaube einem Mann zugesteht, sich also mit 

Männern zu vermählen, wird ausschließlich diesem Mann 

zugestanden, weil er sein Führer ist, und ein Fürst hat alle Rechte, 

so daß für andere keine mehr überbleiben, auch das Recht darauf, 

nur keusche und jungfräuliche Männer zugeführt zu bekommen, 

bleibt einzig dem Fürsten vorbehalten. Jesus Christus, diese zweite 

Figur in der Figur Gottes, muß in sexueller Hinsicht ein rechter 

Feinspitz sein, oder schlicht ein Mann. Diese Gelegenheit soll auch 

gleich dafür genützt werden, um dazu keinen eigenen Text 

schreiben zu müssen, eine Anmerkung betreffend Jungfrau zu 

machen, zur in diesen Papieren auch vorkommenden Jungfrau 

Maria. Es gibt haufenweise Spekulationen darüber, wie das Wort 

Jungfrau in Zusammenhang mit Maria und ihrer Empfängnis zu 

verstehen ist, zu deuten ist. Wahrscheinlich gibt es dafür eine ganz 

einfache Erklärung. Für die auch die äußerst großzügigen 

Zeitangaben in den Legenden sprechen würden, bis zu welchem 

Zeitpunkt war Maria tatsächlich eine Jungfrau, wenn für einen 

Moment das Gerede von der Jungfräulichkeit als eine wichtige 

Station im Leben eines Menschen übernommen werden darf. Die 

Legenden wurden von Männern geschrieben und von Männern ist 

sehr bekannt ihre primitive Gier, der erste Mann für eine Frau zu 

sein, der sie erkennt, um in ihr den Samen der Unvergeßlichkeit zu 

pflanzen, auch zur stolzen Verkündung unter der Männerschar, 

sehet aber diese geschwelte Mannesbrust, die die erste war und ihr 

werdet auf ewig nur die zweite ... Kompliziert ist bei diesen 

Verhältnissen nur eines, wer von dreien Figuren Gottes lag als 

erster Mann bei Maria? Schwängerte Jesus Christus seine Mutter 

mit sich selbst ...  Bei diesen abenteuerlichen Verhältnissen ist alles 

möglich. Wie auch die oben begonnene Passage nahelegt und die 

wie folgt schließt:  

"in welchem die Kirche Christus zum einzigen Bräutigam hat." 

http://pronoever.wordpress.com/2014/02/26/eine-stimme-blos-gab-gott-papst-franziskus-und-diktator-mugabe-zum-sprechen-auch-in-uganda/
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In den Papieren des Zweiten Vatikanischen Konzils wird die 

Kirche u.v.a.m "Leib Christi" genannt, das heißt dann, Jesus 

Christus ist sein eigener Bräutigam ... Einen Maler für dieses Bild! 

 

 

 

Ein Stück von Jean Genet verbieten zu wollen, ist wie - sich 

selbst ausladen zu wollen - 2014-03-05 02:07 

 

 

Es sagt menschgemäß viel aus, wenn die Forderung erhoben wird, 

ein Stück von Jean Genet abzusetzen, über die Lage der Menschen, 

die in Österreich leben, die keine angenehme ist, denn zu oft 

müssen sie das Wort "Neger" hören, das alles andere als freundlich 

intoniert und gemeint ist, zu sehr ist das Klima immer noch 

vergiftet, die Luft angereichert mit Vorurteilen, mit 

Diffamierungen, mit Abfälligkeiten, diese Menschen bekommen in 

diesem Land eine Luft, die nicht zu atmen ist, sondern zum 

Ersticken ...  Und so ist es verstehbar aber nicht zu akzeptieren, 

wenn die Forderung erhoben wird, ein Stück nicht zu spielen, das 

den Titel "Die Neger" ... Aber wer hier tatsächlich 

der Beleidigte ist, wer hier tatsächlich der Diffamierte ist, wer hier 

tatsächlich der Ignorierte ist, wer hier tatsächlich der Erniedrigte ist, 

das ist Jean Genet, wieder einmal Jean Genet.  Er wird tatsächlich 

beleidigt und ignoriert und erniedrigt von dem Regisseur, weil 

dieser sogenannte weiße Schauspieler und sogenannte weiße 

Schauspielerinnen spielen läßt, während Jean Genet sich immer 

ausdrücklich dagegen verwahrte, daß sogenannte Weiße die von 

ihm geschaffenen Figuren dieser Groteske spielen.  Er wird aber 

auch tatsächlich beleidigt und tatsächlich diffamiert von jenen 

Menschen, die nun die Absetzung seines Stückes fordern, weil sie 

erstens sein Stück ignorieren, zweitens seine Clownerie auf einen 

Titel erniedrigend reduzieren, drittens sein Leben ausblenden und 

viertens dazu noch wegwischen, für wen er durch die USA reiste, 

auf welche Seite er sich stellte, zu einer Zeit, als kaum wer sich auf 



diese Seite stellen wollte, nicht einmal sogenannte Progressive mit 

einer rosa Hautfarbe ...  

"In der Folge konnte ich mich nur den farbigen Unterdrückten anschließen, die 

gegen die Weißen revoltierten. Gegen alle Weißen. Ich bin vielleicht ein 

Schwarzer, der weiße oder rosa Hautfarbe hat." ("Ich erlaube mir die Revolte", 

Hubert Fichte und Jean Genet, "Die Zeit", 13. Februar 1976) 

Es wäre respektvoll und gerade ihm gegenüber mehr als 

angemessen, wenn Jean Genet nicht weiter beleidigt und diffamiert 

und ignoriert werden würde, weder von dem Regisseur, der seinen 

Willen gröblichst mißachtet, noch von den Menschen, die ein Stück 

von ihm nicht aufgeführt sehen wollen, und vielleicht überzeugt alle 

daran Beteiligten der Bericht von Angela Davis über ihre 

Begegnung mit Jean Genet in den USA, über das Engagement von 

ihm, als kaum sogenannte Weiße sich engagieren wollten, Jean 

Genet nicht weiter zu ... 

When Jean Genet came to the USA in spring 1970, although 

it was our first meeting with him, there were many of us Black 

Americans who already considered him an ally because of his 

play The Blacks that had showed in New York a few years 

before. The Black Panther Party invited Genet so he could 

help them, holding conferences in different universities over 

the USA. It was a major critical stage of the black of struggle 

in the USA. I was in charge of translating his speeches, for 

instance at UCLA where I was teaching philosophy. A party 

was arranged for him in the house of filmmaker Dalton 

Trumbo in Hollywood: many stars showed up and it helped 

raise funds to pay the imprisoned Panthers' lawyers. David 

Hilliard, a member of the Black Panther Party, largely 

mentioned in Prisoner of Love, told me Genet had arrived 

with worn out clothes and was asked to get a bit dressed up. 

He was taken to a San Francisco shop run by a Black man so 

moved that Genet came to the USA to help the Panthers, he 

offered him a jacket, a pair of trousers and a shirt. I remember 

him, so happy to wear these gifts, and me, so excited to meet 

him. I knew his writings, he was a mythical character to me 

but, face to face with him, I had an almost motherly feeling. 

He was like a little boy, very kind and laughing a lot . . . At the 



time he gave his speeches, the situation was quite complicated: 

there were not many White folks willing to support an 

organization very wrongly described as a "terrorist" one, made 

up of people willing to kill policemen, etc. At the time, I was a 

member of this movement and had lost my job as a teacher in 

UCLA but I quashed the decision on appeal and was 

reintegrated. It was very difficult to succeed in spreading out 

the movement and find support for Black political prisoners. 

On the campus, teachers and students alike would often 

demonstrate against the war in Vietnam. For instance, there 

had been a demonstration against Nixon's policy in Vietnam 

with ten to fifteen thousand persons; nevertheless, two weeks 

later, when we tried to arrange another demonstration to 

obtain the release of Bobby Seale, Erika Huggins and the 

"Soledad Brothers" ( George Jackson, John Clutchette, Fleeta 

Drumgo) who were in jail, we only managed to gather two 

hundred persons, most of them Blacks. We just didn't succeed 

in raising a great multiracial movement and thought Genet, 

thanks to his fame, could help us reach White progressives. 

When we advertised for his conference, the posters did not 

mention that Genet would talk about the Black Panthers. We 

just said he would speak and a huge crowd came to hear him 

because he was Jean Genet, the great writer. He started saying 

he would talk about the Black Panthers and made a very 

moving appeal - a very theoretically advanced one, I'd say - 

about how to fight racism. Genet had made some proposals 

twenty years before that we just started to develop; for 

instance the White participation in the struggle against racism. 

After a quarter of an hour, many members of the audience 

started to get upset and to whisper and, suddenly, someone 

even interrupted Genet asking him to speak, at last, of himself 

and his work! Genet answered: "No, I'm not here to talk 

about literature or my books. I came to defend the Black 

Panther Party." Then, something deeply shocking to me 

occurred: half of the audience progressively left the place. 

They didn't want to hear about the BPP. For us, it was a real 

lesson. We could judge how much work had to be done to 



generate a real movement against racism. Many teachers I was 

familiar with were unable to attend such debates because, in a 

way, they felt Genet was accusing them of collusion. 

However, those who did stay were giving us something 

invaluable. Genet knew how to speak his heart without pity or 

condescension. Now, we have learned how not to mistake 

solidarity feelings for feelings of pity among the 

representatives of the ruling culture. Genet, he already knew 

how to distinguish them. In his Yale speech, on the Mayday 

Speech day, he even goes so far as to advocate the 

development of a "tactfulness of the heart" when dealing with 

Black folks. He also says that Blacks had silently been 

observing Whites for centuries and had learned a lot about 

them and their cultural background. And Whites did not even 

realize they were being observed. What we develop nowadays 

in our lectures means the same: White folks have got to go to 

Black school; they have to learn something from them. From 

Black folks but also Indians, Chicanos and the whole 

multicultural U.S. population. One last important point: it was 

Genet who heightened the Black Panther Party awareness to 

the Homosexual Rights issue. David Hilliard told me that 

when they were traveling together from state to state, from 

one university to another, some members of the Party were 

using very rude and homophobic words to insult Nixon or 

Mitchell. Genet was hurt by these words and told them they 

should not use such vocabulary. One night, he even showed 

up at the hotel - there used to be four or five men per room 

during these trips - dressed in a sort of pink negligee, and a 

cigar in his mouth. Well, they all thought Genet was going 

crazy! He had just wanted to bring about a discussion on the 

similarities between the struggle against racism and the 

struggle against homophobia. After these trips in 1970, David 

Hilliard and his mates largely spoke of the matter with Huey 

Newton (the BPP's president, in jail at the time) and later 

published soon after an important article in the BPP's 

newspaper saying: "Whatever your personal opinions and 

your insecurities about homosexuality and the various 



liberation movements among homosexuals and women 

(Genet also had spoke about women's liberation during his 

stay - Angela's note), we should try to unite with them in a 

revolutionary fashion. I say: 'whatever your insecurities are' 

because as we very well know, sometimes our first instinct is 

to want to hit a homosexual in the mouth, and want a woman 

to be quiet. We want to hit a homosexual in the mouth 

because we are afraid that we might be homosexual; and we 

want to hit the women or shut her up because we are afraid 

that she might castrate us, or take the nuts that we might not 

have to start with. [ . . . ] Remember, we have not established 

a revolutionary value system; we are only in the process of 

establishing it. I do not remember our ever constituting any 

value that said that a revolutionary must say offensive things 

towards homosexuals, or that a revolutionary should make 

sure that women do not speak out about their particular kind 

of oppression. [ . . . ] And I know through reading, and 

through my life experience and observations that 

homosexuals are not given freedom and liberty by anyone in 

the society. They might be the most oppressed people in the 

society. [ . . . ]" 

 

 

 

 

 

Der Aufstieg der NR Barbara Rosenkranz: Kolumnist der 

Homepage “Unzensuriert” | Prono Ever  (2014-06-03 23:40:38) 

[…] Georg Zakrajsek, der recht anschaulich über “Neger” zu 

schreiben weiß, freilich mit einer ganz anderen Intention als 

beispielsweise Jean Genet. Wobei es selbstverständlich kein 

Vergleich sein kann, der je zwischen Jean Genet und einem […] 

 

 

 

Thilo Sarrazin füttert Claus Peymann und zieht ihm dabei alte 

Hosen an - 2014-03-06 02:45 



 

 

Vieles von dem, was Claus Peymann der Tageszeitung "Die Welt" 

zum "Abbruch der Tilo-Sarrazin-Lesung" im Berliner Ensemble 

gesagt hat, ist richtig, aber falsch. Es ist richtig und 

vollkommen gerechtfertigt, dagegen zu sein, wenn Veranstaltungen 

auf diese ungehörige Weise gestört werden. Es ist richtig zu 

kritisieren, wenn die Kultur des Diskurses verkommt. Es ist richtig 

und vollkommen gerechtfertigt, jene verbal zu ohrfeigen, die aus 

hehren Idealen meinen eine Lesung auf eine derart unangemessene 

und inakzeptable Weise stören zu müssen.  Aber falsch ist es, es 

gleich als "nazihaft" hinzustellen. Zu qualifizieren kann nicht gesagt 

werden, denn es ist keine qualifizierte Aussage von Claus Peymann, 

wenn er diese unangebrachte Störung eine "nazihafte" nennt. Zum 

einen deshalb, weil er damit jene, die heutzutage als 

"Rechtsradikale", als "Rechtsextreme", als "Neonazi" eingestuft 

werden, mit einem Werbespruch eines Unverdächtigen unterstützt, die 

seit langem schon öffentlich verleugnen, was sie sind, und das, was 

sie sind, öffentlich anderen vorwerfen, zu sein, beispielsweise 

"Nazis". Und diese Kreise gehen bevorzugt mit Sprüchen von 

sogenannten Unverdächtigen hausieren, um ihren vermeintlichen 

Wahrheiten Wahrheit einzubrennen, sich selbst unverdächtig zu 

machen, die gesamte Nationalismus- und Revisionismus-Industrie 

ist gierig nach Aussagen von sogenannten Unverdächtigen, mit 

denen sie dann für sich werben können. Weiter ist es auch deshalb 

falsch, weil es auf das Steckenbleiben in der Sumpfzeit des deutschen 

reiches beharrt, kein Herauskommen fördert, keinen Ausweg 

aufzeigt. Und es ist gesellschaftsatmosphärisch gefährlich, denn, 

wenn ohnehin alles "nazihaft" sei, was spräche noch dagegen, 

wieder ...  Es ist richtig, was Claus Peymann in diesem Interview 

sagt, mit der Keule Rassismus muß vorsichtig umgegangen werden, 

aber es ist auch ein großer Bühnenmann damit wohl mehr als 

überfordert, gleichzeitig mit zwei Keulen vorsichtig umgehen zu 



können ... Thilo Sarrazin wird es freuen, daß ein großer Mann 

gegen einen großen Mann nicht die Keule des Rassismus schwingt, 

dafür aber die Keule des Nationalsozialismus gegen ...  Es ist 

richtig, was Claus Peymann in diesem Interview sagt, es ist die 

Auseinandersetzung zu suchen, um beispielsweise über 

Xenophobie zu reden, aber es ist falsch, diese Auseinandersetzung 

mit nur einem einzigen Menschen zu suchen, nämlich mit Thilo 

Sarrazin. Für einen großen Mann, wie es Claus Peymann ist, kommt 

wohl nur die eine Auseinandersetzung in Frage, die zwischen zwei 

großen Männern. Es ist richtig, wie Claus Peymann sagt, daß es 

Ängste gäbe, die offenbar viele in Westeuropa und speziell in 

Deutschland hätten. Aber es ist falsch, daß Thilo Sarrazin diese 

Ängste ausspricht. Was immer Thilo Sarrazin spricht, er spricht 

allein für sich, er soll es auch sprechen, er soll es auch schreiben. 

Aber seine Bücher sind gänzlich untauglich dafür, Ängste 

abzubauen, denn er schreibt Ängste vor, von denen Menschen 

noch gar nicht wußten, daß sie sie hatten, bevor sie das 

Geschreibsel von ihm lasen. Dieses Phänomen ist gerade von 

psychologischen Büchern her gut bekannt, plötzlich bei der Lektüre 

von psychologischen Büchern zu erkennen, welche eigenen 

psychischen Störungen ... und augenblicklich bei der Lektüre von 

anderen psychologischen Büchern ganz andere und also 

entgegengesetzte eigene psychische Störungen herauszulesen.  Es 

ist richtig, was Claus Peymann in diesem Interview sagt, es ist auch 

die Auseinandersetzung mit "so" einem Menschen zu suchen. Aber 

es ist falsch, diese Auseinandersetzung mit nur einem einzigen 

Menschen öffentlich zu führen. Claus Peymann könnte, um mit 

ihm über seine Ängste zu reden, Thilo Sarrazin zu sich nach Hause 

einladen. Aber ein großer Mann wie Claus Peymann macht so etwas 

nicht unter der Öffentlichkeit, und ein großer Mann wie Thilo 

Sarrazin spricht über seine Ängste auch nur öffentlich, die er aber 

nicht als Angstvoller vorträgt, sondern als ein Denker, der für die 

Öffentlichkeit öffentlich denkt, während er tatsächlich sich nur 

heimlich und möglicherweise sich selbst uneingestanden aber dafür 

in der Öffentlichkeit sich ängstigen kann.  Es ist richtig, daß Claus 

Peymann die Bücher von Thilo Sarrazin liest, zur Vorbereitung auf 

die Gespräche mit dem sich ängstigenden Thilo Sarrazin in der 
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heimeligen peymannschen Küche. Aber es sind die falschen Bücher 

für den öffentlichen Diskurs, wenn, wie es wohl auch Claus 

Peymann möchte, es weiterhin eine förderliche Entwicklung der 

Gesellschaft zum Positiven und zum Friedlichen hin geben soll, 

oder wenigstens nicht eine weitere Verschlechterung, nicht eine 

weitere Radikalisierung, nicht eine weitere Förderung des 

Destruktiven, nicht eine weitere Erhöhung der Gewaltbereitschaft. 

Es gibt diese Bücher, die nicht für Küchenangstgespräche 

geschrieben sind,  von Menschen, die aber für Claus Peymann nicht 

zur Gesellschaft zu gehören scheinen, für den nur Thilo Sarrazin 

zur Gesellschaft gehört, vielleicht deshalb, weil diese 

bücherschreibenden Menschen nicht derart öffentlichkeitswirksam 

sind, nicht sicher genug garantieren können, die Scheinwerfer auch 

für Claus Peymann hell genug zum Strahlen zu bringen.  PS Das 

Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft zitiert nun mit 

gesinnungsfreudigem Genuß Claus Peymann. Wie sich die Zeiten 

geändert haben. Einst plakatierte die freiheitliche Gemein-Schaft 

"Lieben Sie Peymann ...". Ob die freiheitliche Antwort nun ein 

uneingeschränktes Ja ist, vermag nicht gesagt zu werden, aber jetzt 

einen Burgtheaterdirektor Peymann zu haben, könnte auch für 

Freiheitliche Charme haben, denn dann wäre ihr Thilo Sarrazin mit 

auf der Festung ... Wie sich die Zeiten geändert haben, und komme 

jetzt da niemand und sage, diese haben sich erfreulich geändert ...  

 

 

 

 

 

elfnullelf (@elfnullelf)  (2014-03-06 11:39:10) 

Nun, die "Nazikeule" rauszuholen, ist sicherlich etwas übertrieben. 

Allerdings ist das Auftreten der "Demonstranten" eine ziemliche 

Frechheit und in soweit stimmt Peymanns These, dass die 

Gewaltbereitschaft zunimmt. Immerhin waren die Protestierer 

nicht vermummt. Das geschlossene Visier macht für viele die teils 

heftige Wortwahl im Web so einfach. Wenn Sarrazin - seine Thesen 

sind mitunter krude - tatsächlich ein "rechter Fall" wäre, warum hat 

ihn die SPD dann nicht erfolgreich ausgeschlossen? Anstatt zu 
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randalieren, hätten die Lauthälse lieber in der Diskussion die 

richtigen Fragen gestellt und den Autor evt. damit entzaubert. Mit 

der Verhinderungsaktion haben die naiven Krakeler der 

(berechtigten) Kritik an Sarrazin und seinen Thesen einen 

Bärendienst erwiesen.  Das schreibt Udo Sonnenberg, einer der 

Verantwortlichen hinter @elfnullelf 

 

 

 

Sehr hitlerisch würde Frank Castorf bei Abstimmungen 

werden - 2014-03-08 14:26 

 

 

Nach all dem Gefasel von Wallhalla, Selbstopfer, schwarzer Sonne und 

Siegerjustiz muß es Frank Castorf ganz wirr im Kopf gewesen sein, 

so daß er hitlerisch und stalinistisch verwechselte, denn zu Wallhalla, 

zur schwarzen Sonne, zu Siegerjustiz und Selbstopfer paßt seine Aussage  

"Ich habe hier Hausrecht! Ihr könnt das gerne auf der Straße machen! Ich 

würde da sehr stalinistisch werden, ohne Anflug von Demokratie. Und wenn 

dann mein Freund sich zur Burg äußert, der Strickjackenträger aus München 

..." 

 ganz und gar nicht, zu diesem castorfschen Geschwefel gehört 

"wallhallmäßig" hitlerisch und nicht "stalinistisch" ... Aber Frank 

Castorf ist ein äußert vorsichtiger "Zertrümmerer", so ist seine 

Verwechslung eine der Eigengeschäftsvorsorge geschuldete 

Verwechslung. Denn hätte er "hitlerisch" gesagt, seine Karriere 

wäre augenblicklich zertrümmert. So sagte er "stalinistisch", weil er 

mit Nachsicht rechnen kann, wo es in Wahrheit keine Nachsicht 

geben darf.  Was für eine ekelerregende und intellektuell 

erbärmliche Gedankenwelt Frank Castorf in diesem Interview, das 

er der Tageszeitung "Der Standard" gab, offenbart, finde, wer kann, 

dafür Worte ...  Drei Auslassungspunkte werden auch von Frank 

Castorf verwendet. Oder war Ronald Pohl bereits so nachsichtig 
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und freundlich zu Frank Castorf, nicht zu veröffentlichen, was er, 

Frank Castorf, mit seinem Strickjackenträgerfreund machen würde, 

wenn dieser sich zur Burg äußerte? War es eine Phantasie, in der 

etwa ein Strick ... Hitler als auch Stalin knüpften das Band der 

Freundschaft gerne zu einem Strick ... Strick - für Stalin als auch 

Hitler ein Synomym für Lösung. Etwas zu lösen, hieß für beide, 

zum Strick zu greifen. Die einzige Kompetenz, die beide besaßen, 

war die Strickknüpfkompetenz ... Und welche andere Kompetenz 

könnte jemand in seine Bewerbung schreiben, der hitlerisch 

respektive stalinistisch ...   

 
Frank Castorf anerkennt Dienstnehmerinnen- und 

Dienstnehmerrechte - für sich. 

  Und es gibt weitere Verwechslungen, die Frank Castorf in diesem 

Interview ... Er verwechselt beispielsweise eine ordentliche 

Buchführung mit Erbsenzählen, er verwechselt Leitung eines 

Theaerbetriebes mit dem Inszenieren auf der Bühne ... ach, es lohnt 

nicht, zu all diesen Dummheiten mehr noch zu schreiben ...  

Gefährlich daran ist nur, daß ebendiese Dummheiten weiter die 

Bereitschaft sinken läßt, Kunst, Kultur und auch Theater großzügig 

zu fördern. Während es so enorm wichtig wäre, breitest für die 

Förderung zu werben, weil das eben so notwendig und wichtig und 

richtig ist. Aber auch ein Frank Castorf ist nur mehr für alle jene, 

die Subventionen rigoros streichen wollen, ein Argument, gegen das 

schwerlich anzukommen ist. Gegen die Entförderungsgeilheit wird 

nur das Versprechen hilfreich sein, es kommen neue Generationen, 

die Zeit der Castorfs ist vorbei, die Castorfs haben das 

Pensionsalter erreicht, ein paar Selbstinszenierungen werden noch 

zu ertragen sein, aber dann bricht ein neuer Bühnentag an, und 

dann so viel Förderungen als nur irgend möglich, maßlos für das 

Maßlose auf der Bühne, und nicht mehr zum Finanzieren von 

Theaterleitungsinkompetenz und Geschäftsgebarungssunfähigkeit 

...  
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Frank Castdorf im Burgtheater – Wenn Kaiser entdecken, auch nur 

Arbeitnehmer zu sein | Prono Ever  (2014-03-11 22:03:10) 

[…] Frank Carstof, der “Kaiser”, der sich “stalinistisch” aufführen 

würde, hat…, nun wird es Matthias Hartmann ihm gleich … […] 

 

 

 

Let there be Yacht. And there is Jet. - 2014-03-09 10:41 

 

 

Ganz sicher ist sich Christoph Schönborn nicht, ob das eine 

Revolution ist. Von dieser Unsicherheit kann Christoph Schönborn 

aber befreit werden. Es ist die nackte Fortschreibung des seit 

Jahrhunderten äußerst lukrativen Geschäftes mit dem Produkt 

Gott, das unter vielen Namen bekannt ist. Und Papst Franziskus 

versucht nicht die Revolution, sondern bloß die Heimholung der 

erfolgreichsten Verkäufer des Produktes Gott, das auch unter dem 

Namen Kenneth Copeland bekannt ist, der sagt, jeder Gläubige 

und jede Gläubige sei ein Gott, allerdings mit einem kleinen "g" 

geschrieben. Gott ist nach Copeland zwei Meter groß, bleibt die 

Frage, ob jetzt jeder Menschen, der zwei Meter groß ist, ein Gott, 

also einer mit einem großen "G" ... Jorge Mario 

Bergoglio hat an Kenneth Copeland eine Grußbotschaft gesandt, in 

der er von Einigkeit spricht, davon, daß sie Brüder im Geiste sind, 

und im Anschluß daran ist zu sehen, wie Kenneth Copeland 

ebenfalls eine Handy-Botschaft an Papst Franziskus schickt, von 

gott zu gott and back to god. Wie groß ist Jorge Mario Bergoglio? 

Hoffentlich nicht zwei Meter und kein Gewicht von "90 kg", denn 

die Kleinschreibung wäre dann falsch und auch unhöflich ...  Papst 

Franziskus schickt eine Grußbotschaft an Kenneth Copeland und 
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Christoph Schönborn verbreitet diese allerbravst und gehorsamst 

und Kenneth Copeland zählt die eingehenden Schecks und rechnet 

wohl schon fleißig, auf wie viele Schecks muß er noch warten, um 

das nächste Flugzeug kaufen zu können. Zum Reisen braucht das 

Ehepaar Copelands doch Privatjets, sonst aber brauchen sie nicht 

viel, denn allein durch die Kraft des Wortes können Gläubige, sagt 

Kenneth Copeland, befehlen - und er ist wahrlich ein Gläubiger -, 

daß eine "fast 30 m Yacht Wirklichkeit wird" ... Sonst sind die 

Copelands so bescheiden, wie es ihnen ihr Bruder im Geist im 

fernen Grätzel von Rom vorlebt. Den Kenneth Copeland im 

Vatikan gerne besuchen wird. Im Privatjet? Oder wird er sich dafür 

eine Yacht ... Ob es dafür eine besondere Befehlsformel gibt? So 

nach der Art: Es werde Yacht. Und es ward Yacht ...

Das hier darüber geschrieben wird, darf nicht als 

Kritik verstanden werden, nicht an Kenneth Copeland, denn er und 

die gesamte Bewegung des Wohlstandsevangeliums wird ohnehin 

zu Genüge kritisiert, und zwar von Gläubigen. Und was Gläubige 

untereinander für theologische Probleme und Debatten haben, ist 

für Außenstehende ohne Belang.  Das hier darüber geschrieben 

wird, darf nicht als Kritik verstanden werden, auch nicht an Jorge 

Mario Bergoglio und Christoph Schönborn. Aber nachdem beiden 

außerhalb ihrer Organisation nach wie vor derart große Bedeutung 

zugestanden wird, ist es nicht uninteressant zu erfahren, wie wenig 

sattelfest sie in ihrem eigenen Metier, also in der Theologie, zu 

schein scheinen, wenn sie derartige Gebrauchtwagenverkäuferinnen 

und Ersatzteilverscherbler hofieren ... Wie sattelfest können sie also 

in Bereichen sein, die sie gar nicht gelernt oder studiert haben? 

Etwa in Politik oder Wirtschaft oder Wissenschaft oder Kunst oder 

... Was können sie zu gesellschaftspolitisch relevanten 

Themen beitragen, das essentiell und fundiert ist? Etwa zur 

Frauengleichberechtigung oder zu ... oder zu ... oder ...

Selbstverständlich sitzen Papst Franziskus und 



Christoph Schönborn fest im Sattel des Glaubens, in einer weder zu 

verifizierenden noch zu falszifierenden Disziplin sind alle, die für 

den Glauben reiten, sattelfest, weil im Grunde jedweder Glaube 

keine Disziplin ist, sondern eine Menschendisziplinierung. Wie 

Märchen entziehen sich auch Glauben der Überprüfbarkeit. Im 

Theoreich des Irrationalen ist jeder Mensch ein Gott , mit einem 

großen "G" geschrieben, unabhängig von Körpergröße und 

Gewicht Wenig sattelfest sind sie in der Vermarktung und so ist es 

ihnen ein Gebot, daß sie einem Vermarktungsgott huldigen, ihn an 

ihrer Seite haben möchten, um ebenso erfolgreich in der 

Vermarktung zu sein, die sie Evangelisierung und Missionierung 

nennen. Vor allem Papst Franziskus ist davon derart besessen, daß 

es kein Wunder wäre, wenn bald von einer neuen sexuellen Spielart 

gesprochen werden würde, von einer Franziskus-Befriedigung ... 

Mit "Evangelii Gaudium" liegt von Jorge Mario Bergoglio ein erster 

deutlicher schriftlicher Beleg für diese Franziskus-Befriedigung vor 

...  PS Werden die Auftritte von Papst Franziskus bedacht, ist es 

nicht unrichtig zu sagen, er ist ein gelehriger Schüler der gods of the 

gogglebox ... die wohl auch von den Jesuiten gelernt haben, das 

Jesuitentheater der heutigen Technik angepaßt zur Fernsehshow ...  

 

 

 

 

 

Papst Franziskus hat auf meine Frage hin gesagt: Die Gottideologie 

ist dämonisch! Ein Klartext von Andreas Laun | Prono Ever  

(2014-03-19 00:12:25) 

[…] Freiheit haben zu entscheiden, ob er Christ oder Moslem oder 

Zeuge Jehova oder Evangelikaner oder Wohlstandstelevisionär 

oder Gläubiger der Vorhaut Christi oder was sonst sein will, was 

man immer noch nicht für eine […] 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Gendertheorie mit 

Hitlerjugend gleichsetzen und und und | Prono Ever  (2015-02-08 

19:42:22) 

[…] Let there be Yacht. And there is Jet. […] 
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Frank Castdorf im Burgtheater - Wenn Kaiser entdecken 

müssen, auch nur Arbeitnehmer zu sein - 2014-03-11 22:03 

 

 

Den Eigenschmeicheleien wird jetzt wohl niemand mehr folgen, 

denn über die Eigenschmeicheleien eines Arbeitnehmers, noch 

dazu eines entlassenen Arbeitnehmers, der vor das Arbeitsgericht 

ziehen muß, um seine Entlassung anzufechten, wird bloß milde und 

auch böse gelacht, milde kommentiert, ein armer Träumer, und 

auch hämisch, was für ein sich nicht kennender und sich 

überschätzender Narr ... 

 
"Castdorf, Frank, Regie" 

Frank Castorf, der "Kaiser", der sich "stalinistisch" aufführen 

würde, hat schon einmal ganz klein nach den Arbeitnehmer- und 

Arbeitnehmerinnenschutzgesetzen geplärrt und geschluchzt, 

"stalinistischen Methoden"sei er ... nun muß sich Matthias 

Hartmann darauf besinnen, daß Dienstnehmer und 

Dienstnehmerinnen Rechte haben, wenigstens für sich selbst weiß 

er das jetzt ganz schnell ...  Matthias Hartmann, Frank Castorf, ... - 

Billeteure, die Kaiser und Fürsten spielen, und wenn die Wirklichkeit 

ihr Spiel stört, heilfroh sind, daß es Gesetze gibt, die sie anrufen 

können, wie das Personal, das von ihnen, den in Nerz gewandeten 

Bühnenfürsten, wie Rechtlose behandelt ...    Wie 

gelesen werden kann, fehlt es im Burgtheater nicht nur im 

Finanziellen an Sorgfalt, sondern auch im Schriftlichen. "Frank 

Castdorf" führt gemäß Burgtheaterprogramm Regie ... 
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Möglicherweise beabsichtigt so geschrieben. Kaisergemäß bestimmt 

nicht von Frank Castorf oder von Matthias Hartmann, aber 

vielleicht von einer Leihschreibkraft ... Bleibt bloß die Frage, wenn 

mit Absicht, wie ist "Castdorf" zu übersetzen? Dorfbesetzer? 

Abklatsch im Dorf? Oder hat doch Frank Castorf vorsorglich um 

diese Namensschreibung ersucht? Für den Fall, daß seine morgige 

Krönung keine Krönung ... Er dann leichter die Verantwortung 

abschieben kann, es habe ja nicht er, Castorf, sondern ein gewisser 

Castdorf inszeniert ... Aber das Abschieben von Verantwortung 

jedweder Art geht nur eine gewisse Zeit gut, richtiger: schlecht, wie 

eben aktuell Matthias Hartmann erkennen muß ... der bald im 

kalten Arbeitsgerichtsflur neben dem Leihbilleteur auf der 

Holzbank sitzen wird, um auch zu seinem Recht als Arbeitnehmer 

...  

 

 

 

"Alpen-Donau-Info" als Vulgo-Name für die freiheitliche 

"Zur Zeit" wäre recht passend - 2014-03-12 23:53 

 

 

Es gibt in diesem von den Alpen und der Donau beherrschten 

Land die Tradition der Hausnamen als eindeutige Kennzeichnung. 

Eine sterbende Tradition. Das Sterben könnte aber aufgehalten 

werden, etwa dadurch, daß nun Zeitungen zur eindeutigen 

Kennzeichnung mit Vulgonamen getauft werden. Für Häuser ist 

diese Tradition sinnlos geworden, weil diese ohnehin durch das 

postalische System ausreichend  gekennzeichnet sind, sie dadurch 

leicht zu finden und keine Verwechslungen mehr möglich sind. Bei 

Zeitungen hingegen sind ihre Titel nicht immer richtig gewählt, oft 

tragen Zeitungsnamen mehr zur Verwirrung bei, als sie genau 

kennzeichnen, welche Zeitung eigentlich in der Hand gehalten wird.

Ein dafür recht geeignetes Beispiel ist das Magazin der 



freiheitlichen Gemein-Schaft: "Zur Zeit". Zu welcher Zeit wird in 

diesem Magazin geschrieben? Zur Gegenwart? Nein. Auch wenn 

der Bezug auf tagesaktuelle Themen das vermuten lassen würde. Es 

wird doch ausschließlich mit Vergangenheitsmagazin auf die 

gegenwärtige Zeit geschossen, als Gegenwart aus der Gegenwart 

heraus behandelt. Zur Zeit gehört auch die Zukunft. Eine 

Zeitform, die der freiheitlichen ZZ gänzlich fremd ist, wird unter 

Zukunft Weiterentwicklung verstanden. Zukunft wird in diesem 

freiheitlichen Medium ebenfalls mit dem Vergangenheitsmagazin 

beschossen und zerschossen, bis aus Gegenwart und Zukunft, das 

scheint der Zweck zu sein, Vergangenheit bröckelt. Zur 

Vergangenheit also schreibt das Magazin der freiheitlichen Gemein-

Schaft, die ihr Gegenwart und Zukunft ist.  Im Fokus der "Zur 

Zeit" ist also räumlich und zeitlich Vergangenheit und Alpen-

Donau-Gebiet, darauf konzentriert sich dieses freiheitliche Magazin 

obsessiv. So scheint es recht passend und zur deutlichen und 

eindeutigen Kennzeichnung, was für ein Medium das ist, der "Zur 

Zeit" den Vulgonamen "Alpen-Donau-Info" zu geben.  Das könnte 

beispielsweise für die Tageszeitung "Der Standard" hilfreich sein, 

um nicht weiter über eine belanglose Website mit dem Namen 

"Alpen-Donau-Info" zu berichten, um nicht weiter belanglose 

Websitesbetreiber zu interviewen. Aber nicht nur dieser Zeitung. 

Denn es erschien so gut wie allen Zeitungen in diesem Land 

berichtenswert, daß "Alpen-Donau-Info" wieder ... Betrieben von 

Richard Pfingstl. Es wird über eine völlig belanglose Website 

berichtet, es wird ein völlig belangloser Betreiber interviewt. 

Belanglos heißt, es ist keine Website von einer in Parlamenten 

vertretenen Partei. Belanglos heißt, Richard Pfingstl ist kein 

Abgeordneter des österreichischen Parlamentes, kein Abgeordneter 

des europäischen Parlamentes, kein Gemeinderat, kein 

Landtagsabgeordneter, kein dritter Nationalratspräsident ... Die 

"Zur Zeit" vulgo Alpen-Donau-Info der freiheitlichen Gemein-Schaft 

aber ist das Medium einer in vielen Parlamenten vertretenen Partei, 

das Medium von Abgeordneten auf allen politischen Ebenen, das 



Medium von einem dritten Nationalratspräsidenten.  

Die sogenannte neue "Alpen-Donau-Info" von Richard Pfingstl 

beschäftigt sich vorwiegend mit dem Verbotsgesetz. Also mit dem, 

was auch für die freiheitliche ein vordringliches Anliegen ist. Aber 

die Beschäftigung von Richard Pfingstl mit dem Verbotsgesetz ist 

eine belanglose, während die freiheitliche Beschäftigung damit als 

keine belanglose abgetan werden kann, zumal die Bereitschaft nach 

jüngsten Meinungsumfragen, eine derartige Gemein-Schaft zu 

wählen, weiter im Ansteigen sich befindet ...  Im Grunde weist der 

belanglose Richard Pfingstl selbst darauf hin, wenn er den 

freiheitlichen Abgeordneten Andreas Mölzer prominent auf seiner 

belanglosen Website zitiert und für die freiheitliche Gemein-Schaft 

eintritt, daß im Fokus der Berichterstattung auch in diesem Bereich 

die freiheitliche Gemein-Schaft mit ihrem Magazin Alpen-Donau-Info 

an erster Stelle ...  Im Grunde präsentiert sich die sogenannte neue 

und ebenso belanglose als die sogenannte alte "Alpen-Donau-Info" 

derzeit im Vergleich zur freiheitlichen nahezu harmlos. Wer das 

vergleichen möchte, kann hierfür u.v.a.m. zum Vergleich 

heranziehen: 

Es geht um Erwirkung der Leugnungsfreiheit, nicht um den Schutz der 

Meinungsfreiheit 

Eine Verharmlosung allerdings betreibt die Tageseitung "Der 

Standard" mit dem Hinweis, Richard Pfingstl sei früher einmal ein 

Mitglied des Rings freiheitlicher Jugend gewesen. Das klingt 

geradeso, als ob solche Menschen in der freiheitlichen Gemein-

Schaft nicht wohlgelitten wären, während es tatsächlich ... Aber mit 

einer Gemein-Schaft, die möglicherweise zum bestehenden Einfluß 

auf allen politischen Ebenen zusätzlich noch stimmenstärkste 

Gemein-Schaft werden könnte, können und wollen aus 

Eigengeschäftsinteressen nicht so umspringen, wie mit einem 

belanglosen Robert Pfingstl, der auch nie in einer möglichen 

zukünftigen Regierung gar als Minister oder Vizekanzler oder sogar 

Kanzler ...  NS Wenn Sie an einem weiteren Vergleich zwischen der 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/25/verbotsgesetz-peter-pichler-springt-norbert-hofer-und-der-leugnungsfreiheit-bei-in-der-zur-zeit-in-der-aula-und-auf-stolz-und-frei/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/25/verbotsgesetz-peter-pichler-springt-norbert-hofer-und-der-leugnungsfreiheit-bei-in-der-zur-zeit-in-der-aula-und-auf-stolz-und-frei/


belanglosen neuen "Alpen-Donau-Info" eines belanglosen 

Betreibers mit nicht belanglosen Produkten von nicht belanglosen 

Funktionären und Funktionärinnen interessiert sind, eine kleine 

Auswahl: 

Andreas Mölzer 

Svoboda, Ukraine 

Barbara Rosenkranz 

Zur Zeit 

Empfehlungen in der ADI zur Wiederlektüre 

Alpen-Donauländische Satiren 

Unzensuriert 

Dritter Nationalratspräsident 

Wehret den Anfängen 

Belanglose Website eines Belanglosen 

 

 

 

 

Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der 

mölzerischen "Zur Zeit" - 2014-03-14 01:54 

 

 

Das wird aber von der freiheitlichen Homepage "Unzensuriert", zu 

deren Autoren auch Andreas Mölzer gehört,nicht so gesehen. Ganz 

im Gegenteil. Was doch sehr verwundert. Gibt es doch nur 

Gemeinsames zwischen diesen Rappern und den Freiheitlichen ...  

Die Unterschiede, die die Freiheitlichen meinen auszumachen, 

können aber von ihnen nur ausgemacht werden, weil sie an die 

Sache nationalistisch herangehen und nicht, wie es richtig wäre, 

vom Geschlecht her. Wer dieses Video sich ansieht, wird sofort 

feststellen, es sind Männer. Männer, die sich abstoßend gebärden. 

Männer, die zur Frage zwingen, wie kann es heutzutage noch solche 

Männer geben ... Möglicherweise ahnen die 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Wendelin+M%C3%B6lzer
http://pronoever.wordpress.com/2014/02/22/andreas-molzer-grandioser-historischer-erfolg-fur-svoboda-in-der-ukraine/
http://pronoever.wordpress.com/?s=H%C3%B6belt
http://pronoever.wordpress.com/?s=Pfeiffer
http://pronoever.wordpress.com/?s=Morgengrauen
http://pronoever.wordpress.com/?s=Erich+K%C3%B6rner+lakatos
http://pronoever.wordpress.com/?s=Salonfaschist
http://pronoever.wordpress.com/?s=Hofer
http://pronoever.wordpress.com/?s=Norbert+Steger
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Alpen-Donau
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/


Freiheitlichen aber selbst ein wenig schon, schrieben sie etwas 

gegen diese Rapper als Männer, würden sie sich damit selbst 

unweigerlich charakterisieren. Denn würden die Freiheitlichen 

etwas gegen die Männer in diesem Video sagen, sich über derartige 

Männer aufregen, sie würden sich damit selbst unweigerlich 

vorführen, sich selbst damit unweigerlich als abstoßend 

präsentieren. Nur dadurch, daß die Freiheitlichen sich über dieses 

Video nationalistisch aufregen, ist es ihnen überhaupt möglich, 

beispielsweise als Fürsprecher der Frauen aufzutreten, sich darüber 

zu echauffieren, daß Frauen in diesem Nuschelsingsang als "Huren" 

... Denn was Freiheitliche beispielsweise verkaufen, weist sie nicht 

als Fürsprecher der Frauen aus. Schon von daher würde dieser 

Nuschelsingsang recht in das Sortiment des Buchdienstes der 

freiheitlichen "Zur Zeit" passen, im Regal etwa gleich neben Frank 

Rennicke: 

"Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasseweib" 

Männer ... Und  nur vom Nationalistischen her ist es Männern 

möglich, anderen Männern ihre "Statussymbole" vorzuhalten ... 

He.-Chr. Strache, der sich auch als Rapper versucht, trägt seinen 

"schwarzen Mercedes" als Statussymbol um den Arm gebunden ... 

Vor lauter Starren auf das Symbol des Protzes dürfte es ihn 

unmöglich sein zu erkennen, welche Zeit ...  Und die freiheitlichen 

Männer wissen genau die Symbole der "Grauen Wölfe" anzuführen, 

die die Rapper in diesem Video ... Nur bei der Einstufung der 

"Grauen Wölfe" sind die freiheitlichen Männer plötzlich ganz 

ungenau, sie schreiben bloß von "extremistischen Grauen 

Wölfe(n)", und wollen nicht ihr Wissen preisgeben, daß diese sonst 

als "rechtsextremistisch" ... Als wäre für freiheitliche Männer 

"Rechtsextremismus" ein derat hoher Wert, der solchen Männern 

nicht zugestanden werden kann und will, als sei 

"Rechtsextremismus" ein Vorrecht der ehrenreichen Gemeinschaft, 

in der freiheitliche Männer sonst verkehren, beispielsweise: 

Andreas Mölzer programmiert für Rechtsextreme Maßnahmen 

Etwas wenigstens sorgt für große Erleichterung, und zwar, daß 

nicht auch noch zusätzlich diese Videomänner aus Ried sich 

einbilden, bei Wahlen antreten zu wollen. Diese Nische des 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/08/03/%C2%BBeine-hure-die-es-mit-jedem-treibt-ist-ein-emanzipiertes-klasseweib%C2%AB/
http://pronoever.wordpress.com/2014/02/16/andreas-molzer-programmiert-fur-rechtsextreme-masnahmen/


abstoßenden Mannes besetzen ohnehin die freiheitlichen Männer, 

und das schmälert die Erleichterung wieder ungemein ... 

 

 

 

 

 

Robert Faller nach der Identität der Seitenbetreiber “Unsere Stadt 

Ried” fragen | Prono Ever  (2014-03-15 04:39:30) 

[…] Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der 

mölzerischen “Zur Zeit” […] 

“Unsere Stadt Ried” – Robert Faller ist es nicht, schreibt “Wir sind 

(die) Gegengewalt” | Prono Ever  (2014-03-15 13:04:10) 

[…] 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 

[…] 

Hat Robert Faller seine Unterstützer und Partner verloren, zum 

Beispiel “Bezirksrundschau” und “Kronehit”? | Prono Ever  

(2014-03-21 11:14:09) 

[…] Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der 

mölzerischen “Zur Zeit” […] 

 

 

 

Robert Faller nach der Identität der Seitenbetreiber "Unsere 

Stadt Ried" fragen - 2014-03-15 04:39 

 

 

Die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten über die 

Gründung einer Gruppe auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook und schreiben, die Gründer möchten anonym bleiben. 

Nicht nur diese Tageszeitung verlinkt gleich zu "Unsere Stadt 

Ried", auch beispielsweise die Tageszeitung "Der Kurier", von der 

ebenfalls nicht hinterfragt wird, wer die Gründer sind, sondern 

deren Wunsch nach Anonymität ebenfalls ohne Not sofort erfüllt. 



 
"Wir sind (die) Gegengewalt" - Das gefällt "Unsere Stadt Ried" 

einzig. 

Wessen Wunsch erfüllen Medien damit? Besonders die zwei oben 

genannten Tageszeitungen? Den Wunsch von Robert Faller?  Was 

auf "Unsere Stadt Ried" sogleich auffällt, ist, dieser "Gruppe" 

gefällt "Gegengewalt". "Gegengewalt" wird betrieben von Robert 

Faller, der auch sofort schrieb, es müsse etwas dagegen getan 

werden: 

"Dieses 'RIED VIDEO' geht die Runde. Hoffe es rüttelt einige wach! Gegen 

(Ausländer-)Gewalt muss etwas getan werden! Gegengewalt -" 

 Wie groß kann der Zufall sein, daß den anonmyen Betreibern von 

"Unsere Stadt Ried" ausgerechnet und sofort und einzig 

"Gegengewalt" gefällt? Wer den Menschen kennt, weiß, wie gerne 

dieser doch verrät, was er macht, auch wenn er daraus ein 

Geheimnis machen möchte. Robert Faller wird dieser menschlichen 

Eigenschaft wohl auch nicht entgehen können. Und mit diesem 

Hinweis auf "Gegengewalt" wird laut geschrien, fragt Robert Faller, 

ob er "Unsere Stadt Ried" gegründet hat ...   

 
"Saufen - Geht raus und spielt." - "Fallers Fall vor Gericht." 

  "Gegengewalt" klingt gut und edel. Aber es ist keine Bewegung, 

die gegen Gewalt ist. Das ist bloß die verkürzte Schreibung. Diese 

Bewegung nennt sich "Wir sind (die) Gegengewalt". Und um was 

für eine "Gegengewalt" es sich dabei handelt, mit Robert Faller, 

dem im Zusammenhang mit dem Wiederbetätigungsgsetz 

Gerichten nicht Unbekannten, dafür reicht ein Hinweis: 

"Zur Zeit" wirbt Robert Faller als Abonnenten" 

 Möglicherweise antwortet Robert Faller gleich stolz und frei, er sei 

die Gruppe "Unsere Stadt Ried" ... Wie stolz werden die Medien 

dann auf ihre fallerischen Hilfsdienste sein?   

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/12/zur-zeit-mochte-angeklagten-nach-dem-verbotsgesetz-als-abonennten/


 
Wenn Männer Unterstützung brauchen, stehen freiheitliche Männer 

nicht an, beizuspringen. 

Und noch einen Wunschen haben die Medien, nicht nur die zwei 

oben genannten Tageszeitungen, sogleich erfüllt, darüber ethnisch 

zu berichten, während es eine reine Männer-Geschichte ist, auch 

das muß nicht sonderlich noch ausgeführt werden, der Hinweis 

reicht aus auf: 

Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der mölzerischen "Zur Zeit" 

 

 

 

 

 

“Unsere Stadt Ried” – Robert Faller ist es nicht, schreibt “Wir sind 

(die) Gegengewalt” | Prono Ever  (2014-03-15 11:52:18) 

[…] Robert Faller nach der Identität der Seitenbetreiber “Unsere 

Stadt Ried” fragen […] 

Hat Robert Faller seine Unterstützer und Partner verloren, zum 

Beispiel “Bezirksrundschau” und “Kronehit”? | Prono Ever  

(2014-03-21 11:14:11) 

[…] Robert Faller nach der Identität der Seitenbetreiber “Unsere 

Stadt Ried” fragen […] 

 

 

 

"Unsere Stadt Ried" - Robert Faller ist es nicht, antwortet 

"Wir sind (die) Gegengewalt" - 2014-03-15 11:52 

 

 

Es wurde in 

Robert Faller nach der Identität der Seitenbetreiber "Unsere Stadt Ried" 

fragen 

die Frage gestellt, ob es Robert Faller sein könnte, der ...  Nun liegt 

eine Antwort vor, die redlicherweise nicht verschwiegen werden 

darf. Nicht direkt von Robert Faller, aber von "Wir sind (die) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/03/14/rapper-aus-ried-empfehlen-sich-fur-das-sortiment-der-molzerischen-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2014/03/15/robert-faller-nach-der-identitat-der-seitenbetreiber-unsere-stadt-ried-fragen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/03/15/robert-faller-nach-der-identitat-der-seitenbetreiber-unsere-stadt-ried-fragen/


Gegengewalt", für die gemäß Impressum Robert Faller 

verantwortlich zeichnet. 

"Die Seite wurde nicht von Robert Faller erstellt. Aber da deine Seite vor 

Lügen und Hass voll ist Bernhard Kraut -fällt der FAIL auch nicht mehr 

auf!" 

Und zur gleichen Zeit, um genau zu sein, drei Minuten später, stellt 

auch "Unsere Stadt Ried" klar: 

"Ich kann euch Versichern, das Robert Faller sicher nicht ls mit dieser Seite zu 

tun hat, Robert Faller ist der Administrator der Seite 'GEGENGEWALT' 

Wir sind hier mehrer Administratoren. Nur um das klar zu stellen." 

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 wohl für einen Namen das "Ich", welches synchron mit 

Robert Faller antwortet ... 

 

 

 

 

 

Hat Robert Faller seine Unterstützer und Partner verloren, zum 

Beispiel “Bezirksrundschau” und “Kronehit”? | Prono Ever  

(2014-03-21 11:14:15) 

[…] “Unsere Stadt Ried” – Robert Faller ist es nicht, antwortet 

“Wir sind (die) … […] 
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Die kriminisierte Schweiz - Vorbild freiheitlicher Demokratie 

- 2014-03-17 09:34 

 

 

Die freiheitliche Gemein-Schaft schiebt, wenn sie von direkter 

Demokratie spricht, die Schweiz als Vorbild vor. 

Wie sich die freiheitliche 

Gemein-Schaft Demokratie tatsächlich vorstellt, hat nun Johann 

Gudenus stellvertretend für die gesamte freiheitliche Gemein-

Schaft wiederbloßgelegt. Er findet es reif, daß es keine geheime 

Wahl gibt, alle sehen können wie alle abstimmen. Eine Ordnung für 

überall. Die totale Transparenz. Wie sie Freiheitliche lieben. Das 

Volk zieht in Tracht und mit Blasmusik hinaus zur 

Abstimmungsurne und schwingt dabei jauchzend schon ihre ihnen 

abgewünschte Antwort, und sollt' eine nicht gewünschte Antwort 

dabei sein, trägt sie fort von der Scholle der Wind ... 

Wenn also diefreiheitliche Gemein-Schaft von direkter 

Demokratiespricht, meint sie eine kriminisierte ...

http://pronoever.wordpress.com/2013/01/23/volksbefragung-20-janner-2013-freiheitliche-direkte-demokratie-ist-gleich-geburtstagsgeschenk-an-freiheitliche/
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NS Es muß für Johann Gudenus und 

Ewald Stadler ein nostalgisch erhebenderBesuch auf der Krim 

gewesen sein, in Sehnsucht an die Tage im Winter erzeugenden 

Frühling, als auch hierzulande mehr oder weniger einhundert 

Prozent für einen Anschluß, für diese Perversion einer Demokratie 

... In Erinnerung daran wird ihnen an der Abstimmung auf der 

Krim eine Nachlässigkeit doch noch aufgefallen sein, den sie, so 

historisch beschlagen wie sie sind, nicht begehen werden wollen, 

der nicht gewünschten Antwort typographisch den gleich großen 

Platz als der gewünschten Antwort einzuräumen. Dieser 

Stimmzettelfehler in der kriminisierten Abstimmung kostete 

möglicherweise die paar Prozentpunkte, um für den Anschluß ein 

99,99-Prozent-Hurra ... 

 

 

 

 

 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-03 22:10:53) 

[…] und Funktionärinnen über ihre gesinnungsgemäßen 

freiheitlichen Strukturleistungen, wenn sie keine Mandatare und 

Mandatarinnen gleich auf welcher politischen Ebene mehr sind, 

sondern nur noch b… […] 

http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=stadler
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=stadler


“Zur Zeit” – Quellorgan der freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono 

Ever  (2014-04-08 10:50:38) 

[…] In der aktuellen Ausgabe ist mit mehreren Beiträgen wieder 

einmal Johann Gudenus […] 

Wolfgang Bachmayer – Von den willfährigen Eperten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-12 12:49:17) 

[…] Gemein-Schaft geworden … Und von den Vorstellungen der 

freiheitlichen Gemein-Schaft, wie eine Demokratie nach 

freiheitlicher Gesinnung beschaffen sein soll, davon haben die 

Experten erst gar nic… […] 

 

 

 

Die Gottideologie ist dämonisch - Ein zum Klartext 

gewandelter Beitrag von Andreas Laun - 2014-03-18 22:26 

 

 

Die Gottideologie ist heute gegenwärtig, weltweit vor allem in der sogenannten 

hochentwickelten Welt, was offenbar nicht ihre Vernunft einschließt. 

Die Kernthese dieses kranken Produktes ist das Endergebnis eines radikalen 

Machismos, den die Glaubenslobby weiterhin betreibt. Behauptet wird: Es gibt 

nicht nur Drei in Einem, sondern auch eine gebärende Jungfrau. 

Und noch mehr: Tote können auffahren zum Gericht in den Wolken zur 

eigenen Hinrichtung. Würde dies jemand morgen auch noch behaupten wollen, 

heute schon lachte die Umwelt und vermutete, die Idee stamme aus einem 

surrealistischen Kabarettprogramm. 

Heute, es ist schwer zu glauben, wird sie von Regierungen und Promis vertreten 

und mit viel Geld verbreitet, sogar in den Lehrplänen der Kindergärten und 

Schulen. Es ist ein Teil der Frühverstümmelung der Kinder, und das 

ausgerechnet in einer Zeit, in der die Empörung über den Menschenmissbrauch 

durch kirchliche Kreise noch nicht abgeklungen ist. 

Als ob das Bibel-Regime nicht genau dazu hinführte und selbst eine psychische 

Form  Missbrauchs des Menschen wäre! Wer das nicht glaubt, lese den 

Katechismus, und wenn er es dann immer noch nicht glaubt, begebe er sich in 

psychiatrische Behandlung oder belege einen Kurs: Hausverstand leicht gemacht, 

wie lerne ich denken? 

http://pronoever.wordpress.com/2012/04/01/christoph-schonborn-schwarze-padagogik-in-der-kirche-katechismus-genannt/
http://pronoever.wordpress.com/2012/04/01/christoph-schonborn-schwarze-padagogik-in-der-kirche-katechismus-genannt/


Aber die Sache ist alles andere als nur zum Lachen. Denn die Ideologen Gottes 

verletzen Grundlegendes und, da sie von vielen Regierungen unterstützt werden, 

sind sie wirklich eine Bedrohung: Erstens missachten sie die Gesetze der 

Staaten, zweitens die Rechte jeder Bürgerin, drittens die jedes Bürgers, die die 

Gottesprogramme mit ihren Steuern mitzahlen müssen, und viertens auch 

insofern die Menschenrechte, weil die Gottideologen vorschreiben wollen, wie 

man reden, wie man schreiben muss, wenn man nicht der totalen Ächtung 

anheimfallen will. 

Als ob die Erfahrung gerade die Völker Europas nicht gelehrt hätte, wie 

kostbar die Freiheit des Denkens und Redens ist! Sie ist weiter akut in 

Gefahr! 

Die Gottideologie ist schwer widerlegbar, weil sie so offenkundig gegen den 

elementaren Verstand gerichtet ist! Wie beweist man, dass auf dem Mond nicht 

unsichtbare Menschen leben? Man halte sich vor Augen: Jeder Mensch soll die 

Freiheit haben zu entscheiden, ob er Christ oder Moslem oder Zeuge Jehova 

oder Evangelikaner oder Wohlstandstelevisionär oder Gläubiger der Vorhaut 

Christi oder was sonst sein will, was man immer noch nicht für eine psychische 

Störung hält, die zu therapieren ist! 

Was man aber doch sagen kann, ist dies: Es gibt nichts, was der Mensch, wenn 

er es konnte, nicht auch gemacht oder wenigstens probiert hätte, auch wenn es 

ihm seine Natur keineswegs nahelegte: Fliegen, Klettern, Seiltanzen. Aber nie 

hat man gehört, dass jemand in den Kreis seiner Bekannten oder Freunde trat 

und verkündete: Heute früh habe ich versucht, Brot und Wein sein zu wollen – 

und seht, ich habe es zusammengebracht, jetzt bin ich Brot und Wein! Wenn 

das möglich wäre, hätten es die Menschen längst entdeckt und praktiziert. 

Irgendwelche Verwandlungen eines Menschen gab es bisher nur in Märchen: Im 

Bösen, wenn ein Priester jemanden bannte, im Guten, wenn eine Frau einen 

Priester küsste und aus ihm den Mann herausholte, der er eigentlich war und 

den sie dann verließ. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute: 

Die Frau und der Mann, der einmal ein Priester war. 

Das Schlimme ist: Heute will man uns alle zwingen, das abstruse Gott-

Märchen ohne Sinn buchstäblich für wahr zu halten! Die Erfahrung sagt ein 

klares Nein! Natürlich gab es immer schon Männer, die ein Gott sein wollten. 

Sie tragen sogar Röcke! Aber niemand denkt wirklich, dass der Betreffende 

jetzt wirklich ein Gott ist und nicht nur ein verkleideter beziehungsweise ein 

verstümmelter Mann! 

http://pronoever.wordpress.com/2014/03/09/mit-schonborns-und-bergoglios-hilfe-wird-kenneth-copeland-tv-gott-noch-mehr-flugzeuge-kaufen-konnen/


Und wenn es noch so oft behauptet wird: Jeder Mensch weiß im Grunde sehr 

wohl, dass weder der Mensch selbst noch ein Arzt oder die Gesellschaft ein solch 

absonderliches Wunder vollbringen kann: aus einem Leib ein Brot oder aus 

einem Brot einen Leib zu machen. Man hat es versucht, aber das Brot, das 

eigentlich ein Junge war, hat zuerst verzweifelt um ein Zurück gekämpft und 

dann, verstümmelt wie er war, hat er sich selbst erschossen! 

Übrigens widerlegt die Verwandlung eines Leibes in ein Brot oder umgekehrt 

eines Brotes in einen Leib die ganze Gottideologie: Wozu eine kostspielige und 

schmerzhafte Messe, wenn jeder Mensch sein Brot selbst backen kann? 

Offenbar kann er das eben nicht, sondern braucht eine Messe, die verstümmelt, 

aber nicht verwandelt. Es ist, wie wenn man behaupten wollte, man könne eine 

Glatze durch eine Perücke heilen! 

Was immer in Zukunft noch gelingen mag, auch die beste Messe bleibt ein 

Trick wie im Zirkus: Der Priester steckt seinen Hund von hinten in eine Kiste, 

macht Hokuspokus, kündigt eine Verwandlung an, dann macht er sein 

Hokuspokus und siehe, die vordere Tür öffnet sich, man hört ein Miau! und 

heraus kommt eine Katze! Vielleicht klettert er dann auch selbst in seine 

Wunderkiste und kommt, unter dem betenden Gemurmel des Publikums, 

wieder heraus mit einer weißen Bartperücke und roten Schuhen! Er verbeugt 

sich, dankt für das Amen und versucht einigermaßen geschickt 

hinauszutrippeln. Aber auch im Zirkus: Niemand denkt, der Hund sei 

wirklich ein Gott geworden oder der Artist eine gebärende Jungfrau! Beim 

Nachhause gehen werden die Leute nur darüber rätseln, wie der Trick gegangen 

sein könnte, wo jetzt der Gott ist und ob der Priester jetzt wieder bei seinem 

Jüngling liegt! 

Wenn man unbedingt solche Verwandlungen will, dann im Zirkus oder auf 

einem Kostümfest, aber sonst hat die Gottideologie unter vernünftigen Menschen 

nichts verloren. Das zu erkennen genügt der Hausverstand, dazu braucht es 

keinen Titel! Aber wie sehr sie eine geradezu magische Macht hat, beweist der 

Umstand. Auch viele Gebildete fallen darauf herein, während normale 

Menschen fast immer vernünftig reagieren wie das Kind im Märchen von des 

Papstes neuen Kleidern: Mama, schau, der Papst ist ja nackt! 

Papst Franziskus hat auf meine Frage hin gesagt: Die Gottideologie ist 

dämonisch! Übertrieben? Nein, weil sie weiter und wieder massiv auf dem Weg 

in staatliche Gesetze mit ihrer Unterdrückungsgewalt, die Natur der Menschen 

vergewaltigt, den Menschen umformen will und damit zeigt: Ihre Vertreter 

wollen weiter Gott sein, indem sie ihren selbst-erfundenen Menschen machen 



wollen. Inzwischen haben die slowakischen Männer, die polnischen, die 

kroatischen, die portugiesischen und einige Männer in Italien und auch Männer 

aus noch anderen Ländern beschwörend ihre warnende Stimme erhoben! Alle 

sind sich einig: Gott ist eine ernste Gefahr für die Zivilisation überhaupt. 

Drastisch ausgedrückt: Die Gottideologen sind sozusagen geistige Talibans, 

auch wenn sie da und dort noch bürgerlich agierende Schläfer sind, die aber auf 

ihren Einsatz warten! 

Übrigens scheint die Gottideologie die erste Ideologie zu sein, zu deren 

Überwindung der Hausverstand, sobald der Rausch verflogen ist, wirklich 

ausreichen sollte! In seiner Enzyklika über die Hoffnung schrieb Papst 

Benedikt: Der Sieg der Vernunft über die Unvernunft ist das Gebot der 

Stunde. Und genau dieser Sieg ist es, den wir dringend brauchen. 

Direkt zu Gott hat derselbe Papst gesagt: Wo die Freiheit des Selbst-Machens 

zur Freiheit des Gottmachens wird, wird notwendigerweise der Mensch selbst 

geleugnet und damit am Ende auch Gott als menschliche Schöpfung, als 

Ebenbild des Menschen der Mensch im Eigentlichen seines Seins entwürdigt. 

Und es wird sichtbar, dass dort, wo der Mensch geleugnet wird, auch die Würde 

des Menschen sich auflöst. Wer Gott aufgibt, verteidigt den Menschen. 

Ja, Gott ist Zerstörung des Menschen, darum hat es Papst Franziskus zu recht 

dämonisch genannt, also ein Werk des Menschen-Mörders von Anbeginn und 

Vater der Lüge. Alles übertrieben und zu emotional? Das hat man auch den 

Warnern und Warnerinnen vor den Organisierten Glauben auch schon gesagt, 

bis es dann immer je zu spät ist, um die Feuer der Scheiterhaufen nicht brennen 

zu lassen! 

 
Andreas Laun erscheint sein Geschriebenes zum Klartext 

Gewandeltes und verdächtigt sogleich Allah, seine 

mohammedanischen Hände dabei im Spiel gehabt zu haben. Aber 

Paul M. Zulehner kann ihn beruhigen. Es war Gott auf der Suche 

nach einem neuen Image. 

  Als Andreas Laun aber die "Katholischen Nachrichten" aufrief, 

um zufrieden seinen veröffentlichten Beitrag über die 

"Genderideologie" zu lesen, mußte er zu seinem Schrecken 
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feststellen, daß dieser sein Beitrag korrigiert, gekürzt, verändert 

wurde. Nachdem die Betreiber von den "Katholischen 

Nachrichten" ihm versicherten, seinen Text auf keinen Fall so 

geändert zu haben, wie er das behaupte, sein Beitrag also gänzlich 

unverändert veröffentlicht wurde, erklärte sich Andreas Laun diese 

ungehörige Verwandlung seines Textes damit, das könne nur der 

ihm feindliche Korrektor Allah gewesen sein. Paul M. Zulehner, 

bekannt für seine Redlichkeit und seine höchste wissenschaftliche 

und reformfreudige Art, gibt aber ihm zu bedenken, es könne 

durchaus Gott selbst gewesen sein, der in den launischen Text 

derart drastisch eingriff, unzufrieden ob seines Images als 

Reformverweigerer. Diese Erklärung scheint Paul M. Zulehner sehr 

plausibel, hat er, auch für seine wasserdichten Beweise bekannt, 

doch dafür einen unwiderlegbaren Beleg, nämlich seinen ebenfalls 

erst vor kurzem in der Tagszeitung "Die Presse" veröffentlichten 

Beitrag, an dem kein Wort geändert wurde, in den Gott nicht 

eingriff. Und zur Beruhigung von Andreas Laun, daß Gott sie, die 

zwei ach so unterschiedlichen Christen, nicht verlassen habe, 

sondern bloß Andreas Laun zur zulehnerischen 

Formulierharmloserei animieren möchte, zwar auf drastische Weise, 

zitiert Paul M. Zulehner getragen sich selbst, was von Gott so 

stehengelassen wurde: 

"Zu klären ist vor allem, was wirkliche 'Liebe' für das Kind bedeutet. Diese 

lebt von Verlässlichkeit, Förderung, Schutz, Ermutigung, Auseinandersetzung. 

Aber gehört zu dieser Liebe nicht auch dazu, dass gute Bedingungen für die 

Ausbildung der sexuellen Identität des Kindes gewährleistet sind, die bei 

Homopaaren nicht gerade herausragend sind? Dass allein bei solchen Fragen 

von Homosexuellen sogleich die rote Karte der Diskriminierung gezückt wird, 

zeigt, wie sehr es primär um Interessen von Erwachsenen geht und wie schwer es 

ist, das Kindeswohl in der Mitte der Überlegungen zu halten." 

 

 

 

 

 

Isis is vom saudischen Königshaus und hat ein Abdullah-Zentrum 

in Wien | Prono Ever  (2014-09-05 10:20:49) 
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[…] des Personenkultes … Für eine ehemalige Ministerin wird sich 

wohl noch ein anderes Ausgedinge finden lassen können, vielleicht 

als Oberministrantin bei Andreas Laun oder Christoph Schönborn 

[…] 

 

 

 

Hat "Wir sind (die) Gegengewalt" ihre Unterstützer und 

Partner verloren, zum Beispiel "Bezirksrundschau" und 

"Kronehit"? - 2014-03-21 11:14 

 

 

Vorsatz, hinzugefügt am 1. April 2014 

Da die "Bezirksrundschau" durch ihre Rechtsvertretung eine 

Klarstellung und Beantwortung der Fragen am 31. März 2014 

übermitteln ließ, wird darauf verwiesen, sollten Sie diesen 

Artikel lesen, dann auch unbedingt die dazu veröffentlichte 

Antwort "Bezirksrundschau läßt durch ihre Rechtsvertragung 

alle Fragen klipp und klar beantworten". Denn ohne die 

Lektüre dieser Antwort, könne es, so die Befürchtung der 

Rechtsvertretung, zu einer mißverständlichen Interpretation 

zuungunsten ihrer Mandantin kommen. Um eine solche und 

nie beabsichtigte und durch den Artikel selbst im Grunde 

nicht herzustellende Interpretation dennoch vollständig 

auszuschließen, wurde gerne diese Ergänzung aufgenommen. 

Das könnte angenommen werden, denn die Logoleiste der 

Unterstützer und Partner von "Wir sind (die) Gegengewalt" ist auf 

der Website momentan nicht auffindbar. Der Grund dürfte aber 

wohl mehr der sein, vorläufig nicht als Unterstützer und Partner 

öffentlich in Erscheinung treten zu wollen, bis es wieder einmal 

vergessen ist, wer hier unterstützt wird. Für einen Augenblick also 

die Einsicht, daß es doch nicht unbedingt ein Renommée ist, 

derartige Personen zu unterstützen. Interessant wäre allerdings zu 

erfahren, wie die Unterstützung ausfällt und läuft diese jetzt weiter, 

nur halt öffentlich verschwiegen? Ist es eine finanzielle 

Unterstützung? Oder eine nur durch Sachleistungen, beispielsweise 

in Form von Inseraten in der "Bezirksrundschau"?  Wie in 
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Österreich nach wie vor reagiert wird, wenn darauf hingewiesen 

wird, wer unterstützt wird, durfte Thomas Rammerstorfer aktuell 

erfahren; sein Bericht über den Schriftverkehr mit Thomas Winkler, 

dem Chefredakteur der "Bezirksrundschau" zur Lektüre empfohlen: 

"Die oberösterreichische 'Rundschau' und ihr Umgang mit Rechtsextremismus" 

 
Wen würde eine Antwort von dem Unternehmen Google an die 

"Bezirksrundschau" nicht interessieren? 

Thomas Rammerstorfer hat den Screenshot der Logoleiste 

aufgrund der angedrohten Klage entfernt. Damit aber Thomas 

Winkler nicht auf seine Klage verzichten muß, wird ihm hier gerne 

ein Unternehmen präsentiert, daß er nun auf "widerrechtliche 

Verwendung des Bezirksrundschau-Logos" doch noch klagen kann: 

das Unternehmmen Google. Die Antwort von dem Unternehmen 

Google auf ein von Thomas Winkler gestelltes Ultimatum zur 

Entfernung des Logos würde gerne gelesen werden ...  Und das 

alles begann in Ried, mit einem Rap-Video, zu dem auch hier 

einiges geschrieben wurde: 

Rapper aus Ried empfehlen sich für das Sortiment der mölzerischen "Zur Zeit" 

Robert Faller nach der Identität der Seitenbetreiber "Unsere Stadt Ried" 

fragen 

"Unsere Stadt Ried" - Robert Faller ist es nicht, antwortet "Wir sind (die) 

Gegengewalt" 

 

 

 

 

 

“Bezirksrundschau” läßt durch ihre Rechtsvertretung alle Fragen 

klipp und klar beantworten | Prono Ever  (2014-04-01 23:11:03) 

[…] ist äußerst bedauerlich, daß die “Bezirksrundschau” aus der 

Gesamtheit des am 21. März 2014 veröffentlichten Artikels einen 

Absatz herausgreift und daraus vollkommen falsche Schlüsse zieht, 

wobei bereits die vielen Fragen in […] 
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Freiheitlicher "Zur Zeit" sagt Himmlers Rußlandexperte SS-

Obersturmbannführer Dwinger noch allerhand Rechtes - 

2014-03-23 23:11 

 

 

Es muß kein weiteres Mal besonders hervorgehoben werden, daß 

dieEmpfehlungen zur Wiederlektüre in der freiheitlichenZZ mit 

einer Karriere-Leugnung unter der totalitären nationalistischen 

Massemorddiktatur des deutschen reiches, in der Helge Morgengrauen 

über seine Wiederlesung von Edwin Erich Dwinger schreibt. Und 

zu dieser Karriere-Leugnung gehört untrennbar stets dazu das 

Hochschreiben der von der freiheitlichen ZZ Wiedergelesenen zu 

bedeutenden Schriftstellern, die ihnen, den Freiheitlichen, heute 

noch Orientierung ... Damit wäre die Aufgabe für 

heute eigentlich schon erledigt, mit dem Hinweis, was alles die 

freiheitliche ZZ auch im Fall von Edwin Erich Dwinger ausläßt, 

verschweigt, beschönigt ...  

"[S]ogar 'DDR'-Staatsdichter Johannes R. Becher reihte es unter die 20 

wichtigsten deutschen Bücher der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein, und 

fast hätte Dwinger dafür den Literaturnobelpreis bekommen." 

Gemäß freiheitlicher Genauigkeit schreibt Helge Morgengrauen 

nicht, wann das Johannes R. Becher sagte. Es war 1931. Da gab es 

noch lange keine DDR und Becher war kein "Staatsdichter". In der 

DDR dann wurde das von Helge Morgengrauen hochgelobte Buch 

"Zwischen Weiß und Rot" ebenfalls aus der Literatur 

"ausgesondert". Und daß Dwinger "fast dafür den 

Literaturnobelpreis bekommen hätte", nun, es sind zwar allgemeine 

Formulierungen zu finden, er wäre als Kandidat gehandelt worden. 

Ob er tatsächlich dafür auch vorgeschlagen wurde? Und von wem? 

Es schwimmt ein konkreter Hinweis im Internet, der "Sohn Edgar 
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Allen Poes" hätte Dwinger für den Nobelpreis vorgeschlagen. Aber 

das kann nur eine Erfindung sein, denn die kinderlose Ehe von 

Edgar Allen Poe endete mit dem Tod der Ehefrau 1847 und er 

selbst verstarb 1849. Ein Sohn von Edgar Allen Poe wird in seiner 

Biographie nicht erwähnt. Das von Helge 

Morgengrauen hochgelobte Buch "Zwischen Weiß und Rot" wurde 

1930 veröffentlicht. Und weil es darin um Rußland geht, ist es eine 

gute Gelegenheit eine Antwort zu versuchen, nämlich darauf, 

weshalb Freiheitliche sich gar so für Rußland, genauer für Vladimir 

Putin stark machen. Vielen erscheint das nicht verständlich, gar 

widersprüchlich. Aber es ist nicht unverständlich, nicht 

widersprüchlich. Vladimir Putin verkörpert alles, was Freiheitliche 

lieben: Es ist das Nationale dabei, es ist der Glauben dabei, es ist 

der Traum von einem Großreich dabei, es ist ein starker Mann 

dabei, es ist die Diffamierung und Verfolgung beispielsweise von 

Homosexuellen dabei, es ist eine PJ (Putin-Jugend) dabei. Und läßt 

Vladimir Putin auf der Krim die freiheitlichen Nachgeborenen 

nicht gerade aktuell das erleben, was sie selbst in Österreich nicht 

mehr erleben konnten? Einen Einmarsch, einen Anschluß, eine 

Volksabstimmung, eine Welt, die dem nichts Wesentliches und 

Entscheidendes entgegenzusetzen hat? Nicht Einhalt gebietet?  

Wofür Edwin Erich Dwinger tatsächlich nominiert war, war der 

"Deutsche Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft", geschaffen 

von Adolf Hitler als Ersatz für den Nobelpreis, den er "für alle 

Zukunft Deutschen untersagte anzunehmen", aber nicht einmal 

diesen bekam Edwin Erich Dwinger, obgleich er dafür von 

Hermann Göring vogeschlagen wurde.  Edwin Erich Dwinger 

erinnert auch daran, was für rechter Boden Österreich nach 1945 

für derartige Autoren immer noch war. 1957 erschien im Salzburger 

Pilgram-Verlag sein Roman "Es geschah im Jahre 1965", in dem er 

die Vernichtung der Sowjetunion durch Atomraketen beschreibt, 

mit Zweihundert Millionen Ermordeten ... Was für ein rechter 

Boden Österreich noch immer für derartige Autoren ist. Der 

http://pronoever.wordpress.com/?s=ares


Leopold-Stocker-Verlag hat "Zwischen Weiß und Rot" im 21. 

Jahrhundert wieder ...  Wer also wieder einmal von der 

freiheitlichen ZZ hochgelobt wird, kann in diesem Fall ermessen 

werden, was der Enkel von Edwin Erich Dwinger für das Theater 

erarbeitete, abrufbar unter Nestbeschmutzung. 

 

 

 

 

 

Fristenlösung: Für freiheitliche Gemein-Schaft eine 

Dekadenzerscheinung | Prono Ever  (2014-03-26 00:08:42) 

[…] Freiheitlicher "Zur Zeit" sagt Himmlers Rußlandexperte SS-

Obersturmbannführer Dwinger no… […] 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-03 22:11:03) 

[…] Freiheitlicher “Zur Zeit” sagt Himmlers Rußlandexperte SS-

Obersturmbannführer Dwinger … […] 

Die ZZ der FPÖ singt der Nationalsozialistin Agnes Miegel ein 

Entlastungslied | Prono Ever  (2014-11-02 10:29:24) 

[…] der ZZ für diese bestimmten Schriftstellerinnen und Dichter 

ist Helge Morgengrauen  … Es muß nicht ein weiteres Mal davon 

geschrieben werden, wie in der ZZ der identitären Gemein-Schaf… 

[…] 

 

 

 

Sprüche von Andreas Mölzer sind keine Fehlleistungen, 

sondern recht freiheitliche Strukturleistungen - 2014-03-25 

09:06 

 

 

Andreas Mölzer hat sich also nun für sein "Neger-Konglomerat" 

entschuldigt und sich selbst mit entschuldigt, daß es eine 

Fehleistung gewesen sei ...  Aber es war keine Fehlleistung von 

Andreas Mölzer, sondern eine urfreiheitliche Strukturleistung. Eine 
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Fehleistung kann schon einmal passieren, und es wäre tatsächlich 

töricht, jedwedes gesprochene Wort sofort und unerbittlich gegen 

Sprechende zu richten.  Jedoch, das muß stets gegenwärtig sein, 

Mandatarinnen und Mandataren der freiheitlichen Gemein-Schaft 

passieren nicht Fehlleistungen, sondern sie erbringen stets gemäß 

ihrer Scholleanschauung Strukturleistungen.

Wörter wie "Neger", 

"Zigeuner", "Gutbazillen" und so weiter und so fort werden von 

ihnen nicht in der Hitze und Schnelligkeit einer Diskussion 

ausgespuckt, sondern kalt überlegt immer wieder geschrieben, in 

ihren Schriften stehengelassen, obgleich bis zur einer 

Veröffentlichung immer genügend Zeit noch wäre, es einer 

Korrektur zu unterziehen ... Aber was Freiheitlichen eben 

gesinnungsgemäße Struktur und Schreibunterlage ist, kann von 

Freiheitlichen nicht korrigiert werden.Andreas Mölzer hat nun in 

seiner Doppelentschuldigung eingeräumt, "Neger-Konglomerat" sei 

durchaus als rassistisch einzustufen. Daran sollten alle in jedweder 

Wahl denken, wenn sie meinen, diese Gemein-Schaft wählen zu 

wollen. Es ist eine Gemein-Schaft mit vielen strukturellen 

Unvereinbarkeiten.  NS Zur Nachlese, eine kleine Auswahl, die 

zeigt, wie überlegt es von Freiheitlichen eingesetzt 

wird:"Neger""Zigeuner""Gutbazillen""Migratten" und 

"Muselzecken"Hinzu zum ewigen großen Verdienst Kärntens ein goldenes 

Zeichen für ZZler Andreas MölzerHe-Chr. Strache schenkt Andreas Mölzer 

einen Odin Wiesinger 
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Fristenlösung: Für freiheitliche Gemein-Schaft eine 

Dekadenzerscheinung | Prono Ever  (2014-03-26 00:05:04) 

[…] ein “Schriftleiter” ist, das wissen Freiheitliche zu gut, allen 

voran Andreas Mölzer, der zu genau weiß, was eine Diktatur ist, 

aber keine Ahnung von der Eu… ist. Helmut Zilk hat einmal über 

einen Freiheitlichen gesagt, dieser sei lernfähig. Jedweder […] 

Freiheitlicher Strukturleister Andreas Mölzer mit Dvorak-Stocker 

und Höbelt im Palais Epstein | Prono Ever  (2014-03-27 09:22:39) 

[…] sollte doch noch einmal festgehalten werden, in welchem 

Milieu Andreas Mölzer auftrat, der zwar nun im Nachhinein das 

Wort “Konglomerat” schlimm finde…Klang […] 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-03 22:11:11) 

[…] Weil Andreas Mölzer meinte, “Neger” sei ein normales 

deutsches Wort, aber nicht nur wegen dieser seiner Aussage, soll 

hier daran erinnert, daß es bei einem Wort auch […] 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 15:58:09) 

[…] ist gleich auch zu sagen, es geht hier ausschließlich um die nach 

wie vor sehr verbreitete Bezeichnung Zigeuner, die wohl auch und 

nicht unwesentlich beiträgt zur unhaltbaren Lage von Frauen und 

Männern, die […] 

 

 

 

Freiheitliche Initiative zur Abschaffung der Fristenlösung, 

einer "Dekadenzerscheinung" - 2014-03-26 00:03 

 

 

Martin Pfeiffer, "Schriftleiter der Aula", schreibt in der aktuellen 

Ausgabe der freiheitlichen ZZ: 

"Diese Union, der weniger ewiggültige Werte wie Leben, Familie, Freiheit und 

Ehre am Herzen liegen als vielmehr Dekadenzerscheinungen wie Abtreibungs- 

und Einwanderungsrecht, Euthanasie, Homo-'Ehe', Gender Mainstreaming 



und undifferenzierte Gleichmacherei, zeigt im russisch-ukrainischen Konflikt 

wieder einmal ihre volksfeindliche Fratze." 

Was ein "Schriftleiter" ist, das wissen Freiheitliche 

recht genau, allen voran Andreas Mölzer, der zu genau weiß, was 

eine Diktatur ist, aber keine Ahnung von der Europäischen Union 

hat, obgleich er dafür seit recht zehn Jahren mit Steuergeld 

finanziert wird, um endlich wissen zu können, was die Europäische 

Union ist. Helmut Zilk hat einmal über einen Freiheitlichen gesagt, 

dieser sei lernfähig. Jedweder Mensch besitzt diese Lernfähigkeit, 

darin irrte Helmut Zilk nicht. Was aber Freiheitlichen absolut fehlt, 

ist der Wille zum Lernen. Es scheint ihnen zu genügen, das 

wiederzukäuen, was sie von ihren Großvätern und Großmüttern 

einst an Heiligenbildchensprüchen erbten. In dieser Bequemlichkeit 

und in dieser Lernunwilligkeit werden Freiheitliche durch ihre 

Wählerinnen und Wähler auch noch bestärkt. Sie wären tatsächlich 

närrisch, sich anzustrengen, wenn sie für Faulheit in mannigfacher 

Weise, also auch für Lernfaulheit, reichlich mit Wahlstimmen 

belohnt werden. Die freiheitlichen Wiederkäuer und freiheitlichen 

Wiederkäuerinnen ihrer elterlichen und großelterlichen 

Gesinnungen sind nicht daran schuld, mit solchen Unsinnigkeiten 

sich heute noch herumschlagen zu müssen, es sind die Wähler und 

Wählerinnen, die nach wie vor solch Wiedergekäutes fürwählbar ...

Und wo schreibt der "Schriftleiter" zusätzlich zur 

Diffamierung als Dekadenzerscheinung die Unwahrheit über die 

gesetzliche Regelung einer Abtreibung? In dem Magazin der 

freiheitlichen Mandatare und Mandatarinnen, von He.-Chr. Strache 

aufwärts  ... Er schreibt die Unwahrheit, denn ein Abtreibungsrecht 

besteht beispielsweise in Österreich nicht, wie allein schon aus dem 

Gesetz hervorgeht, daß kein Arzt und keine Ärztin verpflichtet ist, 
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eine Abtreibung durchführen zu müssen. Wo es also keine Pflicht 

gibt, gibt es auch kein Recht. Und in anderen europäischen Ländern 

ist es ebenfalls nicht so ... Aber die freiheitliche Wahrheit stimmt 

selten mehr als zu einem Achtel mit der tatsächlichen Wahrheit 

überein ...  Der "Schriftleiter" nennt also die Fristenlösung eine 

Dekadenzerscheinung - beinahe eine milde Formulierung, wird an 

den Vergleich des ehemaligen freiheitlichen 

Parlamentsabgeordneten DDr. Werner Königshofer beispielsweise 

gedacht, der die Fristenlösung mit den Morden in Norwegen ...

Es bleibt aber nicht nur 

beim Geschwefel. Es werden auch Initiativen zur Abschaffung der 

Fristenlösung gesetzt. Zum Beispiel auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook. Hier nennt sich eine Gruppe "FPÖ-

Freiheitliche Initiative gegen die Fristenlösung (Abtreibung)".Ein 

Administrator dieser Gruppe ist beispielsweise Daniel Krammer,  

der zwar angibt, Gemeinderat zu sein, aber nicht von welcher 

Partei, er ist von der freiheitlichen Gemein-Schaft ...

Nicht alle geben in dieser Gruppe auch gleich ihr 

Mandat bekannt, wie weitere Administratoren: Wolfgang Zanger, 

freiheitlicher Abgeordneter im österreichischen Parlament, 

freiheitlicher Gemeinderat Christian Brenner, Wolfgang Reinold, 

Klubobmann FPÖ-Meidling ...  NS "Ostmärker" Richard Melisch 

ist auch wieder mit einem Beitragin der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ vertreten.  NNS Eine Terminankündigung in der 

aktuellen freiheitlichen ZZ darf nicht unerwähnt bleiben. Im 

Schulvereinshaus in der Fuhrmanngasse wird es am 9. April 2014 

eine "Begegnung mit dem Dichter E. G. Kolbenheyer" - also mit 

dem für Joseph Goebbels Gottbegnadeten ... Und wo? Wieder in 

der Fuhrmanngasse ...  
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“Zur Zeit” der freiheitlichen Gemein-Schaft druckt nur “Junge 

Freiheit” verschwiegen nach | Prono Ever  (2014-05-18 17:02:12) 

[…] wer auch in der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ noch 

so veröffentlicht wird. Zwischen den Beiträgen gewählten 

Freiheitlichen wieder einmal ein Beitrag von “Ostmärker” Richard 

… und zur Wiederlektüre empfohlen ein Schriftsteller, der … 

Diesmal ist es Hans Watzlik […] 

Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbecher läßt NR Mölzer in 

seinem geführten Magazin ZZ verteidigen | Prono Ever  (2014-10-

03 23:18:52) 

[…] ¹ “Bin ein Ostmärker” […] 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 6 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-09 

12:34:54) 

[…] Mainstreaming, gegen die Binnen-I-Schreibung … Aber es 

hätten wohl, so die Befürchtung, zu viele noch aus der sogenannten 

Prominentenriege davor zurückgeschreckt, einen freiheitlichen 

Br… – noch zurückgeschreckt … einen Brief, geschrieben und 

hauptunterzeichnet […] 

FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

“lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern” | Prono 

Ever  (2014-11-01 08:37:15) 

[…] die stringenteste Argumentation gegen das Denkmal für 

Verfolgte der NS-Militärjustiz und für das Wiedereraufrichten der 

Kornblume… vorbehalten. Martin Pfeiffer argumentiert zwar nicht 

logisch. Er muß für seine Argumentation zwar […] 

 

 

 

Freiheitlicher Strukturleister Andreas Mölzer mit Dvorak-

Stocker und Höbelt im Palais Epstein - 2014-03-27 09:22 



 

 

Worauf medial nicht und schon gar nicht breit eingegangen wurde, 

ist, mit wem und zu welchem Zweck Andreas Mölzer im Palais 

Epstein auftrat, als er sich wieder einmal als freiheitlicher 

Strukturleister betätigte. Mit Wolfgang Dvorak-Stocker, dem 

Verleger auch von Büchern aus der freiheitlichen Gemein-Schaft ...  

Es wurde diesmal das Buch über die EU von Barbara 

Rosenkranz präsentiert. Mit dabei war auch Lothar Höbelt.  Es 

kann also nicht verwundern, daß an diesem Abend im zur Scholle 

umgeackerten Palais Epstein Vergleiche und Bezeichnungen aus 

dem Boden gezogen wurden, die in keiner noch so kritischen 

Betrachtung der EU geschrieben werden würden, außer 

gesinnungsgemäß von Pgs. der freiheitlichen Gemein-Schaft ...  Das 

sollte doch noch einmal festgehalten werden, in welchem Milieu 

Andreas Mölzer auftrat, der zwar nun im Nachhinein das Wort 

"Konglomerat" schlimm findet, hingegen das Wort "Neger" für ihn 

einen recht ehrenvollen deutschen  Treuklang ...  Welche sonstige 

feinste freiheitliche Erkenntnisse auch geerntet wurden, kann hier 

nachgelesen werden:  

"Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU" 

 

 

 

 

 

He-Chr. Strache: Ich schenke nur germanisierende Odins für die 

Wand | Prono Ever  (2014-03-30 11:01:06) 

[…] schrieb: “Bei mir bleibt der röhrende Hirsch an der Wand”. 

Oder es könnte auch Andreas Mölzer herangezogen werden, dem 

He-Chr. Strache einen Odin Wiesinger schenkte, um dieses 

schreibstafflerlische Zitat zur Kenntlichkeit freiheitlicher 

Kunstauffassung authentisch […] 
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Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine 

Rolex als Kopf, die für sie tickt | Prono Ever  (2014-06-05 

08:48:57) 

[…] Palais Epstein […] 

Hans Becker von Sothen – Nachruf von einem “Salonfaschisten” 

auf einen Federführenden der freiheitlichen Unzensuriert | Prono 

Ever  (2014-07-03 05:50:58) 

[…] Barbara Rosenkranz … Daß es auch derartige geschäftliche 

Verbindungen gibt, also der Ares-Verlag an der freiheitlichen 

Unzensuriert-GmbH beteiligt ist, war noch nicht bekannt […] 

Was freiheitliche Gemein-Schaft unter steuergeldhochbezahlter 

Arbeit versteht: Aufhussen der Menschen | Prono Ever  (2014-08-

30 09:37:13) 

[…] Oder im Palais Epstein. […] 

Referentin FPÖ-NR Barbara Rosenkranz und Holocaustleugnerin 

Ursula Haverbeck beim “Zuerst!-Lesertreffen” | Prono Ever  

(2015-03-09 00:13:30) 

[…] Wer ist Ochsenreiter? Das ist der Chefredakteur von “Zuerst!”, 

der für die “Zur Zeit” von NR Wendelin Mölzer für die Ausgabe 

vom 6. bis 12. März 2015 einen Kommentar schreiben durfte: ZZ-

NR Wendelin Mölzer lädt Manuel Ochsenreiter zum Kommentar 

ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt … Und wie dem 

gudenus’schen Interview entnommen werden kann, ist dieser nach 

seiner politischen Herumsitzerei ein erster Anwärter für eine 

Professur der Zeitgeschichte in der Folge von … […] 

 

 

 

Hypo Alpe Adria schwemmt Volksphantasien bedrohlich an 

die Oberfläche - Am Beispiel von Wolfgang Reichl und 

Roland Düringer - 2014-03-29 13:22 

 

 

   Ganz davon entfernt, für ÖVP und SPÖ das Wort zu ergreifen, 

muß doch gesagt werden, es ist auch im Zusammenhang mit der 

Hypo Alpe Adria eine beunruhigende Entwicklung festzustellen. 

Dieses obsessive Berufen auf das "Volk". Es wird daraus nichts 



Gutes entstehen. Es ist eine Entwicklung zum Fürchten.  All jene, 

die nun auf ÖVP und SPÖ wegen der Hypo Alpe Adria einprügeln, 

besorgen das Geschäft der freiheitlichen Gemein-Schaft, die unter 

vielen Namen bekannt ist und schon viele Namen hatte und hat: 

FPÖ, BZÖ, FPK, F ... Sie tragen dazu bei, daß diese freiheitliche 

Gemein-Schaft Nutznießerin und Krisengewinnlerin ihres 

verursachten Schlamassels sein wird. Die aktuellen 

Meinungsumfragen zu Wahlen belegen das auf beängstigende 

Weise ... Sie sprechen von enormen Zugewinnen für die 

freiheitliche Gemein-Schaft. Es ist ein Aberwitz. Das "Volk" will  

"Anständigkeit" und das "Volk" will den Ruin nicht, aber es wählt 

die Staffel des Ruins, es wählt jene in einem beängstigenden und 

unverständlichen und nicht nachvollziehbaren Ausmaß, die 

"Anständigkeit" nicht einmal flüssig buchstabieren ...  [caption 

id="18080" align="alignright" width="300"]  

Wolfgang Reichl: "[D]och wo er [He.-Chr. Strache] Recht hat, hat 

er Recht und seine Emotion ist mir hier sehr 

sympathisch!!!"[/caption]Aus der Riege, die für die freiheitliche 

Gemein-Schaft wissentlich oder unwissenlich das Geschäft 

besorgen, soll stellvertretend Wolfgang Reichl genannt werden, der 

mit einem Aufruf zum Steuerstreik aktuell von sich reden macht, 

dessen Brief an Minister Michael Spindelegger auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook bereits über fünftausendmal geteilt 

wurde. Höchstes Mißtrauen ist angebracht. Denn Wolfgang Reichl 

teilt mit der freiheitlichen Gemein-Schaft eine Vorliebe ganz 

besonders, nämlich den Kopp-Verlag als Informationsquelle zu 

benutzen. Wie redlich der Kopp-Verlag ist, wie dieser politisch 

einzustufen ist, wurde hier schön öfters angesprochen. Und für 

Wolfgang Reichl ist selbst He.-Chr. Strache ein ehrenwerter Zeuge 

in diesem Fall, einer, der Rechtes zur Hypo Alpe Adria zu sagen 

weiß ... Aber Wolfgang Reichl ist auch einer, der schon mal 

verbreitete, daß das BZÖ recht damit habe, kein Geld mehr für ...  

Dieses obsessive und bedrohliche Berufen auf das "Volk" erfaßt 

auch schon Menschen, von denen gemeint wurde, sie hätten einen 

reflektierten Zugang zum und vor allem Umgang mit dem Begriff 
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"Volk", sie würden geschichtsbewußt um die Gefährlichkeit des 

Berufens auf das "Volk" wissen, aber es scheint, daß auch in 

Österreich eine massive Entwicklung der galoppierenden 

Denkausschaltung passiert. Stellvertretend hierfür ein Satz von 

Roland Düringer in seinem Brief an Minister Michael Spindelegger 

unter dem Betreff "Unser Steuergeld":  

"PS: Und falls ihnen bei Gelegenheit Herr Faymann über den Weg läuft, 

sprechen sie ihn bitte darauf an und versuchen sie auch ihn auf die Seite des 

Volkes zu ziehen." 

 Michael Spindelegger soll also Herrn Faymann auf die Seite des - 

ein Kabarettist macht über sich selbst Kabarett. Aber wer macht 

dann noch politisches Kabarett?  Selbstverständlich ist absolute 

Aufklärung und sind mannigfache Konsequenzen im Fall der Hypo 

Alpe Adria zu fordern, mehr noch, haben zu passieren, aber ebenso 

selbstverständlich muß es sein, aufzupassen, auf welche Art das 

gemacht wird, wessen Seiten auch unwissentlich und vor allem 

unreflektiert beim diesbezüglichen Engagement unterstützt werden, 

wem hier ein Ausgang aus der Verantwortung breitest geöffnet 

wird, wer dabei tatkräftig unterstützt wird, Krisengewinnlerin des 

von ihnen verursachten Schlamassals, in das sie zuerst Kärnten und 

schließlich ganz Österreich ...  

 

 

 

He-Chr. Strache - Schenke nur germanisierende Odins für die 

Wand - 2014-03-30 11:00 

 

 

Um einen aus der Schreibstaffel der freiheitlichen Homepage 

abgewandelt zu zitieren, der zu einem Kommentar von Barbara 

Rosenkranz schreibt: "Bei mir bleibt der röhrende Hirsch an der 

Wand". Oder es könnte dafür auch Andreas Mölzer herangezogen 

werden, dem He-Chr. Strache einen Odin Wiesinger schenkte, um 

dieses schreibstafflerlische Zitat zur Kenntlichkeit freiheitlicher 

Kunstauffassung authentisch abzuwandeln: Bleibt der 

germanisierende Odin an der Wand. Oder Martin Graf, der Odin 

Manfred Wiesinger zu seinem Staatskünstler erkor und nicht nur im 
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österreichischen Parlament einführte ...  Barbara 

Rosenkranz nutzt ihren Kommentar auf der Homepage 

"Unzensuriert" der freiheitlichen Gemein-Schaft jedenfalls und als 

freiheitliche Spitzenfunktionärin wieder einmal dazu, gegen 

zeitgenössische Kunst zu schreiben. Es zeigt aber auch und wieder 

einmal überdeutlich, daß die freiheitlichen Buden nicht nur 

fensterlos sind, ihnen also das Hinausschauen in die Welt sie sich 

selbst vermauert haben, sondern auch, daß es in freiheitlichen 

Buden auch keine Kalender gibt, um ablesen zu können, in welcher 

Zeit sie leben. Auch keine Uhren. Nichts lassen sie sich selbst 

sagen, es gibt eine Gegenwart. In den kalenderlosen und uhrlosen 

freiheitlichen Buden findet soher auch Zukunft nicht statt. In den 

freiheitlichen Buden schlagen die germanisierenden Odins den Takt 

des vor Ewigkeiten eingestellten in Furchen gemessenen Stillstands 

und pflügen den Scholleboden freiheitlicher Buden ...

Auch in der freiheitlichen Gesinnung, was Kunst ist, wie Kunst zu 

sein hat, wird überdeutlich, daß Freiheitliche Österreich und die 

Menschen in Österreich derart als minderwertig ansehen müssen, 

denn anders kann ihr obsessives Bestreben nicht verstanden 

werden, die Menschen in Österreich von allen 

Menschheitsentwicklungen ausschließen zu wollen, den Menschen 

in Österreich die Teilnahme an der Entwicklung der Menschheit 

mit aller Kraft verunmöglichen zu wollen ...  Und was Barbara 

Rosenkranz mit ihrem Kommentar auch und als freiheitliche 

Spitzenfunktionärin wieder einmal beweist, ist, wie großzügig die 

freiheitliche Gemein-Schaft mit der Wahrheit umgeht. Denn bei der 

Essl-Sammlung handelt es sich keineswegs ausschließlich, wie sie zu 

einzureden versucht, um eine Sammlung von Werken von 

österreichischen Künstlern und Künstlerinnen, sondern es ist eine 

internationale Sammlung, also eine Sammlung von Werken von 

Künstlerinnen und Künstlern, die weder in Österreich geboren 
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sind, die noch in Österreich leben, die ihre internationale 

Bedeutung nicht der österreichischen Politik zu verdanken haben. 

Und darüber hinaus darf die obligate freiheitliche Differamierung 

nicht fehlen, daß nämlich österreichische Künstler und 

Künstlerinnen nur bedeutungslose Handlanger und 

Handlangerinnen der österreichischen Politik ... 

 

 

 

 

 

Wahlen in Österreich, in Ungarn, in …: Wer erhitzt alte Gifte, wer 

will uns fangen? | Prono Ever  (2014-04-06 16:17:48) 

[…] würde können, nicht deshalb, weil dieser Vers schon 

geschrieben ist, sondern weil es heute in der Nacht ob der 

Zugewinne nur röhrende Volkstümelnde geben wird, aber keinen 

Thomas Mann, der wenigstens zu Besuch  […] 

Die Zappel-Gebäude des freiheitlichen ZZlers Wendelin Mölzer 

und seiner NR-Freunde | Prono Ever  (2014-04-14 23:16:11) 

[…] Anfrage gelacht werden, daß darüber gar nicht geschrieben 

werden kann noch will, was Freiheitliche schon unter 

Kunstmäzenatentum […] 

Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind – “Machen wir eine Demokratie der Fächer” | Prono Ever  

(2014-11-28 23:34:51) 

[…] PPPS Siegfried Eisele ist nicht nur ein Stilist der Prosa, ein 

Lyriker, sondern auch Kunstmaler. Und He.-Chr. Strache hat für 

Bilder etwas über, vielleicht verschenkt er eines Tages auch einen 

Eisele und nicht nur einen O… […] 

 

 

 

Für freiheitliche Gemein-Schaft ist Asyl ein Tatbestand, ein 

Verbrechen - 2014-03-31 06:36 

 

 

  



"Vermutlich [...] Asylwerber" 

wird auf der Homepage der freiheitlichen Gemein-Schaft 

geschrieben ..Vermutlich ist sonst aus Phrasen bekannt, wie der 

vermutliche Einbrecher oder der vermutliche Bankräuber oder die 

vermutliche Ladendiebin oder der vermutliche Mörder und so weiter. Also 

im Zusammenhang mit einer kriminellen Tat, mit einem 

Verbrechen. Für die freiheitliche Gemein-Schaft ist Asyl also ein 

Verbrechen, für die freiheitliche Gemein-Schaft ist soher jemand, 

der um Asyl ansucht, ein krimineller Mensch ...  Nur wer Asyl als 

Verbrechen wertet, kann schreiben: Vermutlich Asylwerber ...  

Hinzukommt, daß von der freiheitlichen Gemein-

Schaft ein jeder Mensch, der eine Tat begeht, in dem konkreten Fall 

eine Sachbeschädigung, sofort ein Asylwerber sein muß und nur ein 

Asylwerber sein kann, allein aufgrund seines Namens und der 

Angabe, aus welchem Land er kommt. Obgleich in dem Bericht, 

auf den sich "Unzensuriert" bezieht, nicht die Rede davon ist, daß 

es ein Asylwerber ist. Auch der Polizeisprecher, der zu dieser 

Sachbeschädigung befragt wurde, spricht nicht davon, daß es ein 

Asylwerber ist. Für die freiheitliche Gemein-Schaft sind also 

Menschen, die um Asyl ansuchen, doppelte Verbrecher, zum einen 

begehen sie für die freiheitliche Gemein-Schaft das erste 

Verbrechen, nämlich um Asyl anzusuchen, zum anderen sind für 

die freiheitliche Gemein-Schaft Asylwerber und Asylwerberinnen 

generell Menschen, die Verbrecher sind. Nach der freiheitlichen 

Anschauung also ist jemand, der sich der Straftat Asyl schuldig 

macht, beläßt es nicht bei der Straftat Asyl, sondern ist zu 

mannigfachen kriminellen Handlungen ... 

"Vermutlich muslimischer Asylwerber" 

wird auf der Homepage der freiheitlichen Gemein-Schaft 

geschrieben. Nun, in dem Bericht der Tageszeitung "Die Presse", 

auf den sich "Unzensuriert" bezieht, ist mit keinem Wort die Rede 

davon, daß es ein Moslem ist, der die Sachbeschädigung ... Auch 

der die in diesem Bericht zitierte Polizeisprecher gibt keinen 

Hinweis auf einen bestimmten Glauben. Es wird zwar davon 

berichtet, daß sich dieser Mann mit "religiöser Musik" in Stimmung 



brachte, aber nicht mit welcher Musik. Für die freiheitliche 

Gemein-Schaft können es aber nur "Koransuren" gewesen sein. 

Der Mann komme, berichtet "Die Presse", aus Ghana ... Ghana ist 

ein Land, in dem über sechzig Prozent dem Organisierten Glauben 

christlicher Kirchen angehören und etwa zweiundreißig Prozent 

dem Organisierten Glauben des Islam ... Aber für die freiheitliche 

Gemein-Schaft kann es nur ein "muslimischer" ... Seltsam sind des 

Menschen Wege im Herrn, wer kennt nicht die Berichte über 

christliche Mörder, die zu ihrer Verteidigung angaben, Jungfrau 

Maria habe ihnen befohlen, Frau und Kind zu töten? Seltsam sind 

des Menschen Wege im Herrn, weshalb sollte nicht der Heilige 

Stephanus diesem Mann aus Ghana befohlen haben, seine heiligen 

Mitkonkurrenten zu zerstören, weshalb sollte sich dieser Mann aus 

Ghana beispielsweise nicht mit den gregorianischen Chorälen dazu 

erst so richtig in Stimmung gebracht haben?  Wer aber hier eine 

Verteidigung des Islam lesen will, muß enttäuscht werden. Es kann 

der Mann aus Ghana selbstverständlich auch ein Anhänger des 

Organisierten Glaubens des Islam sein. Seltsam sind des Menschen 

Wege im Herrn, der einmal Gott genannt wird, der auch Allah 

genannt wird, von dem auch Theologen vermuten, Gott und Allah 

und Satan ist ein und dieselbe Figur, erschaffen von Menschen, die 

dem Wahn Religion anheimgefallen sind ...  Der Mann aus Ghana 

könnte auch ein Anhänger von Naturreligionen sein, immerhin fünf 

Prozent in Ghana werden als Anhänger von Naturreligionen 

geführt ...  Der Mann aus Ghana könnte aber auch einer ohne 

Glauben sein, wahnsinnig über den Religionswahn geworden, 

schritt er zur Tat, zerstörte ein paar Skulpturen und rief 

"Marionetten" ... Wäre das nicht eine menschenfreundliche Art und 

Weise, lediglich Skulpturen zu beschädigen, um darauf hinzuweisen, 

daß der Mensch immer noch eine Marionette der Organisierten 

Glauben ist, sich immer noch diesen erfundenen Figuren namens 

Gott oder Allah freiwillig und ohne Not unterwirft, sich von 

Päpsten, Kardinälen, Imamen, Fernsehpredigerinnen u.v.a.m. an 

der Nase herumführen läßt?  Was also auf der freiheitlichen 

Homepage dazu geschrieben wird, könnte beispielsweise als die 

obligate freiheitliche Hetze bezeichnet werden. Es ist aber 

abgründiger. Es ist eine ihrer Gesinnung gemäßen Wahrheit, 



gegossen aus den Becken des christlich-nationalistischen Wahns 

und aus einer äußerst verengten Sicht, die keine Welt sieht, sondern 

nur den Morast der eigenen Scholle ... 

 

 

 

 

 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche “Unzensuriert – 

Jungen Haifisch auszuwildern”: Gegen Frauen | Prono Ever  

(2014-04-07 19:55:30) 

[…] Strache auf der Plattform des Unternehmens Twitter, es sei aus 

mehreren Gründen unwahrscheinlich, daß die 

“Kirchenschändungen von einem” und verlinkt zu dem 

Kommentar auf der freiheitl… – und es ward, wie es für 

Freiheitliche ist […] 
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"Bezirksrundschau" läßt durch ihre Rechtsvertretung alle 

Fragen klipp und klar beantworten - 2014-04-01 22:34 

 

 

   Es ist äußerst bedauerlich, daß die "Bezirksrundschau" aus der 

Gesamtheit des am 21. März 2014 veröffentlichten Artikels einen 

Absatz herausgreift und daraus vollkommen falsche Schlüsse zieht, 

wobei bereits die vielen Fragen in ebendiesem besagten kurzen 

Absatz es offenkundig machen, daß es in keiner Weise die Absicht 

war, der "Bezirksrundschau" irgend etwas unterstellen zu wollen.  

Ehe noch einmal und in aller Deutlichkeit darauf eingegangen wird, 

worum es, wie es aus der Gesamtheit des Artikels eigentlich 

eindeutig hervorgeht, in diesem Artikel tatsächlich ging, soll und 

muß der "Bezirksrundschau" der prominente und angemessene 

Platz für ihre Klarstellung und Beantwortung der Fragen 

eingeräumt werden.  

http://pronoever.wordpress.com/2014/03/21/hat-robert-faller-seine-unterstutzer-und-partner-verloren-zum-beispiel-bezirksrundschau-und-kronehit/
http://pronoever.wordpress.com/2014/03/21/hat-robert-faller-seine-unterstutzer-und-partner-verloren-zum-beispiel-bezirksrundschau-und-kronehit/


Die Rechtsvertretung der "Bezirksrundschau" stellt klar und 

beantwortet namens ihrer Mandantin die gestellten Fragen 

gemäß ihres Schreibens vom 31. März 2014: 

"Die Bezirksrundschau GmbH legt großen Wert auf die 

Feststellung, dass ihr nichts fernerliegt als rechtsextreme, 

neonazistische, faschistische oder gewaltverherrlichende 

Weltanschauuungen zu unterstützten, und auch auf die 

Feststellung, dass sie Personenvereinigungen oder 

Organisationen, die für sie erkennbar derartiges Gedankengut 

gut heißen keineswegs fördert. 

Im Gegenteil distanziert sich die Bezirksrundschau GmbH 

von rechtsextremen, neonazistischen, faschistischen oder 

gewaltverherrlichenden Weltanschauungen. Unsere 

Mandantschaft lehnt jede weltanschauliche Haltung, welche 

mit einer freien, demokratischen Gesellschaft in Widerspruch 

steht, kategorisch ab. 

An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, dass die 

Bezirksrundschau - entgegen der unwahren Unterstellung in 

Ihrem Beitrag - 

- weder Sponsor noch Partner eines Vereins oder einer 

Organisation mit der Bezeichnung Gegengewalt ist oder war; 

- dem Betreiber der Internetseite www-gegengewalt-at 

keineswegs die Erlaubnis erteilt hat, das Logo der 

Bezirksrundschau auf www-gegengewalt-at zu verwenden 

und die Bezirksrundschau dabei als Sponsor oder Partner des 

Vereins oder der Organisation Gegengewalt anzuführen; 

- den Verein oder die Organisation Gegengewalt auch nicht 

mit Gratisinseraten gefördert hat oder aktuell fördert." 

Es ist zu hoffen, daß mit der Veröffentlichung dieser von der 

Rechtsvertretung übermittelten Klarstellung und Beantwortung der 

gestellten Fragen die "Bezirksrundschau" es als angemessene 

Reaktion akzeptiert und jedwede weitere Begehung rechtlicher 

Schritte als unangemessen und vor allem als unverhältnismäßig 

einstuft.  Es wäre aber bei aufmerksamer Lektüre des gesamten 

Artikels nicht notwendig gewesen, für sehr viel Geld - von dem der 

Lebensunterhalt eines ganzen Monats zu bestreiten ist - dafür die 

Rechtsvertretung zu bemühen. Es darf hier auf die Verlinkungen 



am Ende des Artikels verwiesen werden, aus denen bereits 

eindeutig hervorgeht, daß sogar nicht direkt gesandte Anworten 

sofort aufgenommen und veröffentlicht werden, um Lesern und 

Leserinnen zu ermöglichen, sich ein Gesamtbild zu verschaffen.  Es 

hätte bei aufmerksamer Lektüre nicht entgehen dürfen, daß bereits 

in diesem Artikel auch die Stellungnahme vom Chefredakteur der 

"Bezirksrundschau" veröffentlicht wurde, die er an Herrn Thomas 

Rammerstorfer sandte, wie die in diesem Artikel veröffentlichte 

Abbildung eindeutig belegt. Damit waren Leserinnen und Leser 

bereits vollständig über die Positionen von beiden Seiten informiert 

und konnten sich dadurch bereits ein vollständiges Bild darüber 

verschaffen.  Womit der eigentliche Anlaß zu diesem Artikel 

angesprochen ist.  Der Anlaß war die Reaktion der 

"Bezirksrundschau" auf einen Bericht von Thomas Rammerstorfer, 

in dem u.a. mit Screenshot-Beleg informiert wurde, welche 

"Sponsoren/Partner" die Internetseite "www.gegengewalt.at" 

anführt. Entgegen der Annahme der Rechtsvertretung in ihrem 

Schreiben, mit der Verlinkung auf den betreffenden Bericht von 

Thomas Rammerstorfer werde suggeriert, die "Bezirksrundschau" 

würde "als Sponsor und Partner einer rechtsextremen Organisation 

- nämlich des Vereins Gegengewalt - fungieren und rechtsextremer 

Gesinnung nahe stehen", wurde also ganz im Gegenteil deshalb 

verlinkt, um Leserinnnen und Lesern eine vollständige Information 

zu geben. Und vor allem, erst mit dieser Verlinkung erschließt sich 

der Anlaß für das Verfassen dieses Artikels vollständig und sofort. 

Zusätzlich wurde der Bericht von Thomas Rammerstorfer ebenfalls 

in die oben bereits erwähnte Abbildung gemeinsam mit der 

Stellungnahme des Chefredakteurs aufgenommen, so daß 

Leserinnen und Leser auf einen Blick beide Seiten zum Vergleich 

und Gegenüberstellung vor sich haben. Es stellte sich in diesem 

Zusammenhang schlicht und wieder einmal die Frage, was 

beispielsweise Klagsandrohungen in Zeiten des Internets bringen, 

wird doch gewußt, daß im Internet nichts verlorengeht. Damit 

einhergehend wurde schlicht darauf verwiesen, daß, wie ebenfalls in 

dieser Abbildung gesehen werden kann, das mit Klagsandrohung 

Gewollte von der "Bezirksrundschau", daß nämlich Thomas 

Rammerstorfer die Logoleiste löscht, von keinem Erfolg 



beschieden war. Thomas Rammerstorfer hat die Logoleiste 

gelöscht. Aber die Suchmaschinen fördern es dennoch wieder 

zutage, unabhängig von ihm, also von ganz anderer Seite. Das war 

der eigentliche Anlaß zu diesem Artikel. Was die Rechtsvertretung 

der "Bezirksrundschau" in ihrem Schreiben leider nicht beantwortet 

hat, ob sie mit der gleichen Schärfe beispielsweise gegen den im 

Artikel angesprochenen Suchmaschinen-Konzern vorgeht oder 

nicht, immerhin liefern Suchergebnisse, wie in der Abbildung 

gesehen werden kann, diese Logoleiste dennoch, und es könnte von 

dem Suchmaschinen-Konzern ebenso gesagt werden, was Thomas 

Rammerstorfer vorgeworfen wurde, dieser verwende das Logo 

widerrechtlich ...  Und im Wissen darum, daß im Internet nichts 

verlorengeht, wird diese gewählte Vorgehensweise, also die von der 

Rechtsvertretung der "Bezirksrundschau" übermittelte Klarstellung 

und Beantwortung hier zu veröffentlichen, als die richtige und 

sorgfältige angesehen, die auch im Interesse der 

"Bezirksrundschau" sein muß. Denn das begehrte Entfernen des 

Artikels vom 21. März 2014 berge die Gefahr in sich, daß der 

Artikel im Internet aufgefunden wird, aber ohne diese Klarstellung, 

trotz der Überzeugung, daß niemand bei Lektüre des gesamten 

Artikels, zu dem untrennbar und als wesentlicher Teil die 

Abbildung gehört, diese Schlüsse ziehen könnte, die im Schreiben 

der Rechtsvertretung gezogen worden sind. Aber auch um diese 

wenngleich geringe Möglichkeit vollständig auszuschließen, ist es 

richtiger und besser,  diese Klarstellung zu veröffentlichen und im 

Artikel vom 21. März 2014 selbst darauf eindeutig zu verweisen. In 

einer veränderten Medienlandschaft kommt zusätzlich hinzu, daß 

auch von nicht klassisch zu nennenden Medien nicht einfach 

verlangt werden kann, Artikel zu löschen, wie es ja auch 

beispielsweise von einer Tageszeitung nicht verlangt werden kann, 

einen Artikel aus einer Ausgabe, die vor Tagen oder Wochen 

erschienen ist, zu löschen - schon technisch ein vergebliches 

Unterfangen; was aber verlangt werden kann, ist eine 

Gegendarstellung zu bringen. Und wie bereits oben geschrieben, 

wird dem hier gerne nachgekommen, sogar ganz ohne Schreiben 

von Rechtsanwälten, sogar dann, wenn nicht einmal dazu direkt 

aufgefordert wird. Und wie ebenfalls bereits oben geschrieben, aber 



noch einmal zur Bekräftigung, wurde sogar die Stellungnahme des 

Chefredakteurs bereits ohne Aufforderung mit veröffentlicht, weil 

eben die Frage im Vordergrund stand, was bringen 

Klagsandrohungen, wer aller müßte geklagt werden, um etwas 

vollständig aus dem Internet herauszukriegen, und natürlich auch 

die Frage, wer aber wird nicht mit Klagsdrohungen konfrontiert, 

und wenn doch, wie würde beispielsweise ein Suchmaschinen-

Konzern darauf reagieren.  Abschließend noch ein Wort zur 

Verhältnismäßigkeit einer Reaktion. Es werden die 48 Leserinnen 

und Leser (in Worten: Achtundvierzig Leserinnen und Leser) die 

gemäß Statistik seit dem 21. März 2014 diesen Artikel gelesen 

haben, zu schätzen wissen, wie ernst sie von der 

"Bezirksrundschau" genommen werden, daß sie dafür sogar für 

sehr viel Geld - mit dem der Lebensunterhalt für einen ganzen 

Monat gedeckt wird - ihre Rechtsvertretung bemüht, um ihnen eine 

Klarstellung zu übermitteln. Wie viele von diesen 48 Leserinnen 

und Lesern es von der "Bezirksrundschau" und ihrer 

Rechtsvertretung waren, das weist die Statistik nicht aus.  PS Auch 

wenn es für den Grund des Artikels, wie hier ausführlich dargelegt, 

es nebensächlich ist, aber die eingangs erwähnten Fragen stützten 

sich gutgläubig auf sorgfältig recherchierte Berichte, die davon 

gemachten Screenshots als Belege müssen aber hier nicht 

veröffentlicht werden, weil diese für den Artikel vom 21. März 2014 

nicht wesentlich sind. Auch wenn sie eindeutig verstehen lassen, 

wie es zu diesen Fragen kam. Weil eben "Gegengewalt" 

Werbekunde dieses Printmediums ist, weil es, ganz wertfrei und 

urteilsfrei gesehen, über eine Veranstaltung im Dezember 2013 

einen kurzen positiven Bericht gibt, weil es auf der Seite von 

"Gegengewalt" auf der Plattform des Unternehmens Facebook 

nicht nur einmal geschrieben wurde, Unterstützung von der 

Wirtschaft zu erfahren, namentlich angeführt von den in der 

Logoleiste angeführten Firmen, weil ein Mitarbeiter dieses 

Printmediums konkret die Veröffentlichung auf der Seite von 

"Gegengewalt" auf der Plattform des Unternehmens Facebook 

eines Screenshots der Werbung für diese Veranstaltung im 

Dezember 2013 in diesem Printmedium teilte ... Um nur ein 

Beispiel dafür zu zitieren: "Das Fest wird u.a. unterstützt von 



[mehrere Firmen namentlich angeführt]. Die Werbung - Radio, 

Zeitung, Plakate, Flyer usw. - werden Privat finanziert, gespendet 

oder vom Verein 'Gegengewalt' getragen." 

 

 

 

 

 

Hat “Wir sind (die) Gegengewalt” ihre Unterstützer und Partner 

verloren, zum Beispiel “Bezirksrundschau” und “Kronehit”? | 

Prono Ever  (2014-04-01 23:04:53) 

[…] verwiesen, sollten Sie diesen Artikel lesen, dann auch 

unbedingt die dazu veröffentlichte Antwort “Bezirksrundschau läßt 

durch ihre Rechtsvertragung alle Fragen klipp und klar 

beantworten&#8…. Denn ohne die Lektüre dieser Antwort, könne 

es, so die Befürchtung der Rechtsvertretung, zu […] 

 

 

 

Sachbeschädigung in wienerischen Kirchen wie ein 

Bombenangriff in Syrien - 2014-04-02 19:47 

 

 

Es muß zu diesem Vergleich, mit dem die Umsonst 

Christoph Schönborn zitierend für ihren Aufmacher einsetzt,  

eigentlich nichts geschrieben werden. Die Gegenüberstellung in der 

Collage macht es ohnehin allzu deutlich, auf der einen Seite die 

Sachbeschädigungen in wienerischen Kirchen durch einen Mann, 

der direkt von der Zweifaltigkeit Allah-Gott den Auftrag 

annahm, Statuen aus Gips und Holz zu zerstören, auf der anderen 

Seite das tatsächlich Mörderische und Zerstörende von 

Bombenangriffen ...  Dazu fällt nur noch ein, daß Männer der 

Organisierten Glauben mit Frauen und Männern der gutter press 



einen wunderlichen Zugang zur Wirklichkeit teilen, wie das aktuelle 

Beispiel wieder einmal erschreckend zeigt, was für sie schon ein 

Bombenangriff ist,  oder ein älteres, ab wie vielen Toten eine 

Hungerkatastrophe eine Hungerkatastrophe ist - dafür hat 

Christoph Schönborn schon einmal ein gottgeeichtes Maß angelegt, 

wie ebenfalls  zu lesen war in derUmsonst ...     

 
 

 

 

 

 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche “Unzensuriert – 

Jungen Haifisch auszuwildern”: Gegen Frauen | Prono Ever  

(2014-04-07 19:55:33) 

[…] Zum Beispiel: Christoph Kardinal Schönborn? Für den begann 

diesmal das Wochenende bereits am Freitag, 4. April 2014 mit einer 

Einkehr, in die Umsonst … Wieder in der Umsonst. Ein Krieg 

wi… […] 

 

 

 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen 

Gemein-Schaft - 2014-04-03 22:10 
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Es ist ehrenwert eine Initiative zu setzen, den Rücktritt von 

Andreas Mölzer zu fordern, aber damit ist nichts getan, damit ist 

nichts erreicht. Es kann im Angesicht der für die freiheitlichen 

Gemein-Schaft qua Wahlmeinungsumfragen ausgewiesenen hohen 

Zustimmung und der dieser Gemein-Schaft prognostizierten hohen 

Stimmenzugewinne nur eine Antwort geben: 

Freiheitliche Gemein-Schaft endlich nicht mehr zu wählen 

 Denn erst dann wird es endlich vorüber sein, daß es eine breite 

Auseinandersetzung geben muß mit freiheitlichen Funktionären 

und Funktionärinnen über ihre gesinnungsgemäßen freiheitlichen 

Strukturleistungen, wenn sie keine Mandatare und Mandatarinnen 

gleich auf welcher politischen Ebene mehr sind, sondern nur noch 

bloße Funktionäre und Funktionärinnen einer Kleinstgemein-

Schaft mit Wahlergebnissen wie etwa die christlich 

fundamentalistische Kleinstpartei, der nun auch mit allen Farben, 

mit der sich die freiheitliche Gemein-Schaft schon bemalt hat, 

übergossene freiheitliche Funktionär Ewald Stadler angehört oder 

anführt oder - das ist nicht so wichtig zu wissen, bei einer 

Kleinstpartei mit etwa einprozentigen Wahlergebnissen ...  Und 

wenn endlich die freiheitliche Gemein-Schaft nicht mehr als einen 

Prozent in Wahlen an Zustimmung erhält, wird endlich nicht mehr 

gewußt werden müssen, was freiheitliche Funktionäre und 

Funktionärinnen denken, lesen, schreiben, werden auch die 

freiheitlichen Strukturleistungen des prototypischen freiheitlichen 

Funktionärs Andreas Mölzer die ihm gemäß seines Denkens und 

seiner Gesinnung entsprechenden Anteil an öffentlicher und 

medialer Aufmerksamkeit zugewiesen werden, und der dieser 

gebührende Anteil an Aufmerksamkeit beträgt rund einen Prozent, 

der damit eigentlich schon überreichlich ausfällt.  Es ist ehrenwert, 

eine Initiative zu setzen, den Rücktritt von Andreas Mölzer zu 

fordern, aber das Scheitern ist dieser Initiative schon 

eingeschrieben. Denn in Österreich ist eine Aufforderung zum 

Rücktritt eine Aufforderung zum Bleiben, für sehr sehr lange. Und 

auch - für diese Spekulation muß aber so getan werden, als gäbe es 

ein anderes Österreich oder würde von einem anderen Land 

gesprochen werden - wenn Andreas Mölzer zurücktreten würde, 

was wäre damit erreicht? Nichts. Der Nachwuchs steht stramm 
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bereit, im Fall von Andreas Mölzer sogar der familiäre Nachwuchs, 

die gesinnungsgemäßen freiheitlichen Strukturleistungen zu 

erbringen, die Andreas Mölzer als prototypischer freiheitlicher 

Funktionär und Mandatar seit Jahrzehnten erbringt.  Es 

wird von dieser Initiative, wie es die Abbildung zeigt, sogar die 

freiheitliche Gemein-Schaft gegen Andreas Mölzer zitiert, als 

gehörte Andreas Mölzer nicht zu dieser 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 und der Wählerin der freiheitlichen Gemein-Schaft eine 

feine Rechtfertigung für ihre Wahl geschenkt - die freiheitliche 

Gemein-Schaft wäre gut, aber der Andreas Mölzer, der Andreas 

Mölzer, der ist nicht so ...  Auch die von der Initiative auf ihrer 

Seite der Plattform des Unternehmens Facebook gebrachten Zitate 

der freiheitlichen ZZ können Wähler und Wählerinnen der 

freiheitlichen Gemein-Schaft damit abtun, das seien vor Jahren und 

manche vor Jahrzehnten gemachte Aussagen, das könne nicht ewig 

vorgehalten werden, das müsse auch einmal vergessen werden. 

Tatsächlich aber handelt es sich dabei um seit Jahrzehnten 

ununterbrochen und kontinuierlich Abgesondertes, Woche für 

Woche, um nur das aktuellste Beispiel anzuführen und zur Lektüre 

vorzulegen: 

Freiheitlicher "Zur Zeit" sagt Himmlers Rußlandexperte SS-

Obersturmbannführer Dwinger noch allerhand Rechtes 

So ehrenwert es von dieser Initiative ist, den Rücktritt von Andreas 

Mölzer zu fordern, so unehrenwert ist es von manchen 

Funktionärinnen und Funktionären anderer Parteien, He.-Chr. 

Strache aufzufordern, er müsse handeln, also Andreas Mölzer 

zurücktreten lassen ... Als hätte er und somit die freihetliche 

Gemein-Schaft mit dem Magazin der Mölzers nichts ... 

Ehe ein Hahn einmal kräht, hat He.-Chr. Strache dreimal verleugnet 
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 Es werden sich diese Funktionärinnen und Funktionäre von 

anderen Parteien wohl hoch anrechnen, den Rücktritt von Andreas 

Mölzer zu verlangen ... Wie hoch erst müssen sie sich wohl erst 

anrechnen lassen, freiheitliche Funktionäre, von denen Andreas 

Mölzer bloß ein prototpischer und zu vorlauter ist, in höchste 

Staatsämter zu wählen, wie erst vor wenigen Monaten den leiseren 

aber Hauptgesinnungsschriftenhersteller Ing. Norbert Hofer - III. 

Präsident NR ...  Deshalb soll zur nochmaligen Bekräftigung und 

gegen die Tradition, wie ein Text zu beenden ist, mit der 

Überschrift als Lösung und als Losung geschlossen werden:  

Endlich nicht mehr freiheitliche Gemein-Schaft wählen 

 NS Weil Andreas Mölzer sinnt, "Neger" sei ein normales deutsches 

Wort, aber nicht nur wegen dieser seiner Aussage, soll hier daran 

erinnert, daß es bei einem Wort auch darauf ankommt, wie seine 

Bedeutung erklärt wird. Wenn daran gedacht wird, wie vor allem in 

der freiheitlichen Gemein-Schaft "Neger" zum Einsatz kommt, 

müßte beinahe für sie der Wunsch geäußert werden, ach wären sie 

nur das, was ihr immer wieder Vorwürfe einbringt, denn dann 

wären sie wenigstens im 20. Jahrhundert schon einmal 

angekommen. Aber so sitzen sie vor den ihren Gegenwartsbüchern 

und lesen vielleicht beispielsweise in der amerikanischen 

Erstausgabe der Encyclopædia Britannica von 1798 unter dem 

Stichwort "Negro":  

"In der Pigmentierung der Neger begegnen wir verschiedenen Nuancen; doch alle 

unterscheiden sich auf dieselbe Weise von den anderen Menschen in allen 

Gesichtszügen. Runde Wangen, hohe Jochbeine, leicht erhöhte Stirn, kurze, 

breite und flache Nase, dicke Lippen, kleine Ohren, Hässlichkeit und 

unregelmäßige Züge charakterisieren ihr Aussehen. Die Negerfrauen haben 

sehr ausladende Hüften und sehr dicke Gesäßbacken, die ihnen die Form eines 

Sattels verleihen. Die bekanntesten Laster scheinen das Schicksal dieser 

unglücklichen Rasse zu sein; man sagt, dass Müßiggang, Verrat, Rachsucht, 

Grausamkeit, Schamlosigkeit, Diebstahl, Lüge, unflätige Rede, Zügellosigkeit, 

Engstirnigkeit und Ausschweifung die Prinzipien des Naturgesetzes ausgelöscht 

und die Mahnungen des Gewissens zum Schweigen gebracht haben. Jedes 

Mitgefühl ist ihnen fremd, und sie stellen ein schreckliches Beispiel für die 

Verderbtheit des Menschen dar, wenn er sich selbst überlassen bleibt." 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2013/11/09/norbert-hofer-autor-und-iii-prasident-nr-von-bruckensprengerinnen-unzensuriert-und-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2014/03/25/molzers-neger-keine-fehl-sondern-freiheitliche-strukturleistung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/03/25/molzers-neger-keine-fehl-sondern-freiheitliche-strukturleistung/


Und wer dieses Zitat im 21. Jahrhundert liest, wird, daran wird 

nicht gezweifelt, es recht verstehen ... 

 

 

 

 

 

He.-Chr. Strache sorgt sich um einen Kampfschreiber – Akif 

Pirinçci: “Erneuerbare Energie – Mist” | Prono Ever  (2014-04-09 

08:33:21) 

[…] Wäre He.Chr. Strache nicht Obmann einer Gemein-Schaft, der 

beachtliche Stimmenzugewinne qua Meinung… werden, würde 

auch über diesen Mann hier nichts geschrieben werden … […] 

“Neger” – Seit über 300 Jahren kein neutrales Wort, sondern eines 

der brutalsten Diffamierung | Prono Ever  (2014-04-13 08:26:03) 

[…] Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas 

Mölzer, kann es nur eines geben: Ni… […] 

Der Wähler legt das Ei, nicht das Ei die Wählerin | Prono Ever  

(2015-02-25 21:39:48) 

[…]  […] 

 

 

 

Staatsausgezeichnete der freiheitlichen Gemein-Schaft und 

der IGFM sorgen sich um Schändungen - 2014-04-04 22:40 

 

 

Während in diesen Tagen die erfahrungsgemäß bald schon wieder 

verebbten Rücktrittsaufforderungen an Andreas Mölzer ihrem 

Höhepunkt und also ihrem Ende zutreiben, diskutieren in einer 

Veranstaltung des Bildungsinstituts der freiheitlichen Gemein-

Schaft Hilmar Kabas, Andreas Mölzer und He-Chr. Strache mit der 

österreichischen Vertreterin der IGFM, was menschgemäß die 

freiheitliche Homepage nicht unkommentiert ...
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IGFM ... Kann es verstanden werden, daß es langweilt, etwas und 

vor allem Ausführliches zu dieser Gesellschaft zu schreiben, 

genauer, wieder zu schreiben, auch dazu, mit wem die höchsten 

Vertreter der freiheitlichen Gemein-Schaft wieder einmal auftreten? 

Auf den feinsten Plätzen der Stadt - ganz standesgemäß für 

selbsternannte Vertreter und Vertreterinnen des sogenannten 

deutschkleinen Mannes. Auf wen gestoßen wird, beim Einholen 

von Erkundigungen über die IGFM? Es ist zu oft, es ist zu viel. 

Wer etwas über die IGFM wissen möchte, dem ist als Einstieg ein 

Dossier hier zur weiteren Selbstrecherche angeboten ...  Es könnte 

auch verstanden werden, wenn nicht mehr selbst weitere 

Erkundigungen würden eingeholt werden wollen ... Deshalb, um 

doch eine knappe Vorstellung über das  Personal der IGFM zu 

bekommen:  

Menno Aden - "Deutsche Siege 1940 haben die Welt verändert und 

Kolonialreiche zum Einsturz gebracht" 

Für »Auschwitz-Vergleich« ein Brief im Sommer vom Bundespräsidenten und 

ein Geschenk zum Nationalfeiertag: Parlamentarischer Festakt 

 Möglicherweise hat das ohnehin alles seine rechte Ordnung in 

diesem Staat, der doch nur ehrenwerte Menschen auszeichnet, 

beispielsweise von Katharina Grieb, Präsidentin der 

österreichischen IGFM-Sektion, mit dem silbernen 

Verdienstzeichen der Republik Österreich, bis zu Andreas Mölzer 

mit Verdienstzeichen und Ehrenzeichen ... 

 

 

 

Wahlen in Österreich, in Ungarn, in ...: Wer erhitzt alte Gifte, 

wer will uns fangen? - 2014-04-06 16:10 

 

 

Heute wird in Ungarn gewählt und in fünf Tagen hätte Attila József 

seinen einhundertundneunten Geburtstag feiern können, hätte er 

nicht bereits mit zweiundreißig Jahren beschlossen, genug, genug 

von diesem Leben ... Er konnte in diesem seinem notreichen Leben 

wenigstens noch den Tod frei wählen; vielleicht wäre ihm bald 

darauf auch diese einzige freie Wahl der Armen noch geraubt 
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worden ...  Im Jänner 1937 hätte Attila Jószef sein Gedicht 

anläßlich der Lesung von Thomas Mann in Budapest vortragen 

sollen. Das wurde vom Innenministerium verboten. Ein 

paar Zeilen aus diesem seinem Gedicht "Thomas Manns 

Begrüßung": 

"Wir beklagen grad Kosztolányis Tod,die Menschheit wird, wie er, vom Krebs 

zerrüttetund bald von Monsterstaaten zugeschüttet sein, und wir fragen 

erschrocken: Was noch?Was zerstört uns, welches neue Ideenjoch?Wer kocht 

uns Gifte neu, wer will uns fangen?Wie lang kannst äußern noch deine 

Gedanken? ... 

Wir lauschen, einige werden dich dann und wannnur anblicken, doch froh: Sie 

sehn von näherunter Weißen heute hier einen Europäer." 

"Sie sehn von näher unter Weißen heute hier einen Europäer." 

Heute am 6. April 2014 wird es zum nächtlichen Verkünden des 

Wahlergebnisses in Ungarn keinen Dichter geben, der diesen Vers 

wird schreiben können, nicht deshalb, weil dieser Vers schon 

geschrieben ist, sondern weil es heute in der Nacht ob der 

Zugewinne nur röhrende Volkstümelnde geben wird, aber keinen 

Thomas Mann, der wenigstens noch zu Besuch  ...  Volkstümler - 

heute werden sie Populistinnen genannt - erzielen in Wahlen 

Zugewinne, ob in Ungarn, ob in Österreich, ob in ... Aber womit? 

Attila József konnte noch von "neuen Giften", von einem "neuen 

Ideenjoch" schreiben - das traf damals wohl noch irgendwie zu, 

aber heute? Heute? Heute müßen diese Verse anders geschrieben 

werden, vielleicht so:  

Was will uns zerstören - wieder Dieses alte Joch? Wer erhitzt Altes Gift, wer 

will uns wieder Weithin fangen und wieder er- Richten mit unser aller Wahl 

Wieder ihr ideenmodriges Loch 
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Putin-Ideologe Eisele will Völker Deutschlands unter die 

Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg | Prono Ever  (2015-

02-06 04:23:03) 

[…] “Die Welt”. Das ist der Niedergang der Medien, über solch 

einen Mann zu berichten, und darüber hinaus dafür auch 

noch rechtsextremistischen bis faschistischen 

Parteien nahestehend… – von da weg ist es bis zum Untergang der 

bisher gekannten Welt nicht mehr weit. Den aber […] 

 

 

 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche 

"Unzensuriert - Jungen Haifisch auszuwildern": Gegen 

Frauen - 2014-04-07 19:55 

 

 

Wie sich Menschen aus der freiheitlichen Gemein-Schaft ein 

gelungenes Wochenende im familiären Abendlandgrillgarten 

vorstellen, wie einem He.-Chr. Strache ein Sonntag erst zu einem 

recht christlichen Sonntag wird, davon erzählen zwei Kommentare 

auf der freiheitlichen "Unzensuriert" und ein Gekrähe von He-Chr. 

Strache vom verwichenen Wochenende.Sonderaufmerksamkeiten 

erhalten, wie hier schon zu oft geschrieben werden mußte,  von der 

freiheitlichen "Unzensuriert" Menschen, die die freiheitliche 

Gemein-Schaft nicht als deutsch-deutsche Menschen empfinden. 

So auch wieder am Sonntag, dem 6. April 2014. Und einer aus der 

Schreibstaffel hat gleich wieder die vor Herzblut triefende Lösung 

dafür:  

"Ich bin mir sicher die brunzen da auch rein! Wäre ich nicht so ein Tierfreund, 

würde ich plädieren dort einen jungen Haifisch auszuwildern." 

Ob es gleich nach der sonntäglichen Abendmesse 

war, daß 50 Menschen diese herzblutreiche Lösung ihre 

Zustimmung geben konnten, vermag nicht gesagt zu werden. Und 

es soll auch nicht darüber spekuliert werden, wann das geschah. 
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Tatsache ist, fünfzig Menschen können dem gleich etwas 

abgewinnen. Zur Spekulation kann ohnehin gleich weiteres 

geschrieben werden, hinzugefügt zu dem, was hier schon 

geschrieben wurde, wenn vom christlichen Sonntag des He.-Chr. 

Strache ...  Und gründlich wie Menschen aus diesem 

Gesinnungskreis sind, schlägt ein weiterer aus der Schreibstaffel 

aber bereits am Montag, wohl noch in Erinnerung schwelgend über 

ein gelungenes Wochenende der freiheitlichen Gemein-Schaft, vor:  

"Fischlein vorher einge Zeit nicht füttern" 

Einen milden Vorschlag für den "Haifisch-Auswilderer" hat ein 

weiterer aus der Schreibstaffel, er schlägt "Chlortabletten" vor, 

"würden vielleicht Abhilfe bringen. Vor allem für die MA-Mitarbeiter, die 

diese mit rumänischen Natursekt verunreinigten Brunnen reinigen müssen. 

Grauslich. Denn diese Stinkbomben entleeren ihre Harnblase sicher nicht in 

homöopathischen Dosen." 

 Diese Milde ist wohl seinem Pseudonym hier geschuldet: "Tea 

Party".  Und am Samstag, dem 5. April 2014, spekuliert die 

freiheitliche "Unzensuriert" darüber, ob der Mensch denn die 

Statuen aus Gips und Holz ganz alleine konnte zerstören, er müsse 

doch "Komplizen" ... Menschen aus der freiheitlichen Gemein-

Schaft wissen aus eigener Erfahrung nur recht gut, es gibt immer ..., 

Wo beispielsweise ein Andreas Mölzer ist ein zweiter, ein dritter, 

ein vierter Andreas Mölzer mitten unter ihnen Harald Vilimsky  ... 

He-Chr. Strache aber läßt sich Zeit, er ist kein Mann der schnellen 

Schüsse, erst am Sonntag, vielleicht nach dem Kirchgang - ach, das 

Spekulieren wollte hier jenen überlassen werden, die das hypogut ... 

Nun, am Sonntag kräht He.Chr. Strache auf der Plattform des 

Unternehmens Twitter, es sei aus mehreren Gründen 

unwahrscheinlich, daß die "Kirchenschändungen von einem" und 

verlinkt zu dem Kommentar auf der freiheitlichen "Unzensuriert", 

die schließlich jene Gründe anführen, die He.-Chr. Strache 

bestätigen, es sei - und es ward, wie es für Freiheitliche ist ...  So 

also verbringt He.-Chr. Strache einen recht christlichen Sonntag 

und Menschen der Schreibstaffel reichen christlich am Wochende 

Menschen der freiheitlichen Gemein-Schaft, die für ihr Medium 

werk- wie feiertags Sonderschichten fahren, die Hände, eben noch 

geöffnet zum Empfange der geheiligten Hostie, zum Dialog ...  PS 
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Und wie verbringen Menschen in Österreich sonst ihre 

Wochenenden? Zum Beispiel: Christoph Kardinal Schönborn? Für 

den begann diesmal das Wochenende bereits am Freitag, 4. April 

2014, mit einer Einkehr, in dieUmsonst ... Wieder in der Umsonst ...  

 

 

 

 

 

“Zur Zeit” – Quellorgan der freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono 

Ever  (2014-04-08 08:03:14) 

[…] so ein Wochenende in freiheitlichem Umfeld verbracht wird, 

darüber wurde schon geschrieben, also über das Auswildern von 

einem jungen Haifisch mitten in Wien, um ihn ungefüttert gegen 

Mensc… … Auch davon wurde schon berichtet, was He.-Chr. 

Strache sonntäglich ins Grübeln bringt […] 

Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro NRW, 

mit der Harald Vilimsky im Europaparlament sitzen will | Prono 

Ever  (2014-04-24 20:05:57) 

[…] “Jungen Haifisch auszuwildern” – Gegen Frauen […] 

EU-Wahl: Werben Vilimsky und Strache gar nicht für die 

freiheitliche Gemein-Schaft, sondern für “WIR”? | Prono Ever  

(2014-05-10 11:20:28) 

[…] Unzensuriert … Sos Österreich – Unterbergers Tagebuch … 

Moschee Dammstraße […] 

Freiheitliche mißbrauchen das Parlament und vergeuden ihre 

steuergeldfinanzierte parlamentarische Arbeitszeit für 

Groschengschicht’n | Prono Ever  (2014-05-25 07:38:02) 

[…] Freiheitlicher He.-Chr. Strache und “Unzensuriert – Jungen 

Haifisch auszuwildern”:… […] 

Aussendung von FPÖ zu “Haxenspreizer” – Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | 

Prono Ever  (2014-07-01 20:39:22) 

[…] Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche “Unzensuriert 

– Jungen Haifisch auszuw… […] 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf 

freiheitlicher Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-09 00:25:41) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/02/sachbeschadigung-vergleicht-christoph-kardinal-schonborn-mit-bombenangriff-in-syrien/
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[…] Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche “Unzensuriert 

– Jungen Haifisch auszuw… […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:35) 

[…] Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche “Unzensuriert 

– Jungen Haifisch auszuw… […] 

Massenvergewaltigung von Frauen als rechte Lösung auf FPÖ-

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-12-09 19:06:58) 

[…] Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche “Unzensuriert 

– Jungen Haifisch auszuw… […] 

Skandal um “We-Mö” – Von der FPÖ-gemäßen Steinigung des 

Geistes | Prono Ever  (2015-02-21 08:32:11) 

[…] ausgesetzt wird, die nicht zu tolerieren sind. Diesmal ist es 

Gabriele Heinisch-Hosek, und es traf auf Unzensuriert schon viele, 

die nicht sozialdemokratische Minister waren, und es wird noch 

viele treffen, die nicht […] 

 

 

 

"Zur Zeit" - Quellorgan der freiheitlichen Gemein-Schaft - 

2014-04-08 08:03 

 

 

Wie so ein Wochenende in freiheitlichem Umfeld verbracht wird, 

darüber wurde schon geschrieben, mit dem Auswildern von einem 

jungen Haifisch mitten in Wien, um ihn - zusätzlich noch tagelang 

ungefüttert - gegen Menschen ... Auch davon wurde schon 

berichtet, was He.-Chr. Strache sonntäglich ins Grübeln bringt ... 

Was noch fehlt, ist das Erzählen über den Samstag, ob der Samstag 

für He.-Chr. Strache auch ein Grübeltag war oder ...  Nun, am 

verwichenen Samstag sprach He.Chr. Strache über die Wirklichkeit, 

als er in einem Radio-Interview zur Mittagsstunde sagte, das 

Magazin "Zur Zeit" sei kein "Parteiorgan" der freiheitlichen ...  

Das ist die formale Wirklichkeit, aber ist es auch 
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die Realität? Die "Zur Zeit" ist der freiheitlichen Gemein-Schaft 

wohl das Quellorgan schlechthin. Es wollte eigentlich Denkorgan 

geschrieben werden. Jedoch Denkorgan trifft es nicht, denn 

Denken, so wird weithin angenommen, hat etwas mit Bewegung zu 

tun, mit einem Fortschreiten auf neue Erkenntnisse zu, aber die 

Inhalte des freiheitlichen Quellorgans lassen es nicht zu, in dem 

Sinne von einem Denkorgan zu sprechen. Auch wenn in diesem 

Quellorgan viel von freiheitlichen Mandataren und freiheitlichen 

Mandatarinnen aus allen politischen Ebenen geschrieben wird, und 

das Schreiben, wie gesagt wird, Denken voraussetzt, wobei den 

vielen und vielen freiheitlichen Mandatarinnen und Mandataren, die 

in der "Zur Zeit" schreibend auf- und hintreten, nicht 

abgesprochen werden will und kann, zu denken, jedoch es handelt 

sich um ein Stillstanddenken, so ist auch der Inhalt dieses Magazins 

besser charakterisiert durch Stillstand ...  Über den Stillstand im 

freiheitlichen Quellorgan und wer aller zu diesem Stillstand beiträgt, 

muß nicht ein weiteres Mal aufzählend geschrieben werden, ein 

Hinweis auf eine der diesbezüglichen Zusammenfassungen reicht 

für heute wohl aus:  

Ehe ein Hahn einmal kräht, hat He.-Chr. Strache dreimal verleugnet 

 PS In der aktuellen Ausgabe ist mit mehreren Beiträgen wieder 

einmal Johann Gudenus ...  

 

 

 

 

 

Wolfgang Bachmayer – Von den willfährigen Eperten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-12 12:49:09) 

[…] ist die Homepage von Martin Graf  eine verlinkenswerte 

Informationsquelle? He.-Chr. Strache […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen ist nicht mehr als ein Kreuz 

für ein Abo der Zur Zeit der Mölzers | Prono Ever  (2014-05-24 

16:41:12) 

[…] mag für das freiheitliche Quellorgan “Zur Zeit” gut sein, aber 

es ist nicht der Sinn einer demokratischen Wahl, weder auf 

österreichischer noch […] 
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Deserteursdenkmal ist für FPÖ-ZZ eine Zivilisationsschande | 

Prono Ever  (2014-09-18 22:09:25) 

[…] * “Zur Zeit” – Quellorgan der freiheitlichen Gemein-Schaft 

[…] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:33) 

[…] neben dem die FPÖ-ZZ leitenden NR Wendelin Mölzer 

diesmal Manfred Haimbuchner … Es ist, wie hier schon oft zu 

berichten war, eben das Schreib- und Quellorgan des freiheitlichen 

Personals, …. Mit dem es in dieser Ausgabe ein zweiseitiges 

Interview gibt unter der Schlagzeile “Nur wir […] 

 

 

 

Akif Pirinçci: "Erneuerbare Energie - Mist" - 2014-04-08 23:01 

 

 

He.-Chr. Strache fürchtet, kräht er auf der 

Plattform des Unternehmens Twitter, das könnte das letzte 

Fernsehinterview von Akif Pirinçci gewesen sein, und er, Strache, 

verlinkt gleich zur ungekürzten Fassung auf der Plattform des 

Unternehmens Youtube. Wie übrigens Akif Pirinçci in seinem Blog 

es auch macht, wobei er, Pirinçci, klagt, die in der Mediathek 

abrufbare Fassung sei zensuriert und verlinkt zur ungekürzten auf 

Youtube ... Nun, die Fassung in der ZDF-Mediathek ist tatsächlich 

um rund fünfzig Sekunden kürzer. Allerdings, was 

herausgeschnitten wurde, kann wohl nur durch einen ausführlichen 

Vergleich herausgefunden werden. Akif Pirinçci selbst meint, es 

seien die brisanten Stellen geschnitten worden. Bei einem ersten 

vergleichenden Anhören dieser zwei Fassungen kann diese seine 

Meinung nicht bestätigt werden. Mehr der Eindruck, es sind 

Wiederholungen herausgeschnitten worden, vielleicht hat er viel 

öfters "versifft" gesagt ...  Fünfzig Sekunden brisante Stellen? Nun, 



wenn er meint, "versifft" zu sagen, beinhalte eine Brisanz für den 

öffentlichen Diskurs ... Wäre das Gekrähe von He.-

Chr. Strache nicht aufgefallen, über Akif Pirinçci wäre hier mit 

Bestimmtheit nichts geschrieben worden. Denn er redet und 

schreibt, wie es zur Genüge bekannt ist, beispielsweise von der 

Schreibstaffel und Kommentarstaffel auf der Homepage der 

freiheitlichen Gemein-Schaft. Sein Buch kann hier soher auch gar 

nicht Gegenstand einer Betrachtung werden. Es ist derart 

uninteressant, daß es nicht einmal die Mühe lohnt, zu den Kritiken 

beispielsweise in der "Zeit" oder in der "Taz" zu verlinken ... Es 

wäre bereits zu viel der Aufmerksamkeit, allein die Kritiken an 

diesem Buch zu lesen. Der Unterschied zu dem Bekannten von 

beispielsweise Thilo Sarrazin (für die freiheitliche Gemein-Schaft 

auch ein wichtiger Quellenlieferant) ist vielleicht, daß Akif Pirinçci 

Charles Bukowski - nein, eher nicht gelesen, aber davon gehört hat, 

versifft zu schreiben, kommt an ... Ein Schüler von Bukowski ist er 

nicht, er ist nur einer aus der Schreibstaffel ...Wäre He.Chr. Strache 

nicht Obmann einer Gemein-Schaft, der beachtliche 

Stimmenzugewinne qua Meinungsumfragen vorausgesagt werden, 

würde auch über diesen Mann hier nichts geschrieben werden ...  

Wählerinnen und Wähler sollten aber doch wissen, wen sie wählen 

und was für geistige Grundlagen ihre Gewählten aussuchen, um für 

sie, genauer, gegen sie Politik zu machen.  In diesem oben 

angesprochen Interview (in beiden Fassungen zu hören) sagt Akif 

Pirinçci:  

"Leider wird ja durch diese grüne Ideologie, die Wälder so nach und nach 

abgeholzt, damit man da Windmühlen hinstellen kann oder sowas. Also diese 

Quatsch-Energie, diese erneuerbare oder verteuerbare Energie - Mist." 

 Erneuerbare Energie ist also "Quatsch-Energie", erneuerbare 

Energie ist also "Mist" ... Wie es um die Waldflächen in 

Deutschland tatsächlich bestellt ist, was in den Statistiken an 

Waldzuwachs ausgewiesen ist, das kümmert menschgemäß einen 

Mann, der schreibt und redet wie einer aus der Schreibstaffel, gar 
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nicht. Und um solche Männer sorgt sich He.-Chr. Strache, das 

sollte Wähler und Wählerinnen, die der freiheitlichen Gemein-

Schaft ihre Stimme geben, um ihre Zukunft äußerst besorgt 

machen, denn eine Zukunft gibt es mit solchen Männern nicht ...  

Wie nebensächlich wird mit diesem seinem Bekenntnis zur 

Gleichgültigkeit und zum Verspielen der ökologischen und somit 

auch ökonomischen Zukunft alles andere, was Akif Pirinçci redet 

und schreibt. Aber es macht auch allzu deutlich, hier redet und 

schreibt einer, der von dem, was er redet und schreibt, keine 

fundierten Kenntnisse und kein redlich überprüftes Wissen hat. Es 

ist halt einer aus der Schreibstaffel, der "sein altes Deutschland 

wieder haben will", in den deutschen grünen, ach in den grünsten 

Wäldern der Welt, wie er sagt,  "sein Deutschtum" ..., dem die 

Fristenlösung ein "Massenmord am eigenen Volk" ...  Die Bücher 

und das Geschwefel von jenen, die keine fundierten 

Kenntnisse haben und soher unredlich als überdurchschnittlich 

informiert Besorgte sich präsentieren und zu oft aus einer 

überstandenen Zeit stammen, sind die Ratgeber der Mandatare und 

Mandatarinnen der freiheitlichen Gemein-Schaft, die ...  NS Ein 

Verleger dieses Buches von Akif Pirinçci ist André F. Lichtschlag ... 

Auch das ist derart nebensächlich bei einer solchen Aussage: 

"Erneuerbare Energie - Mist." 

 

 

 

 

 

Unzensuriert-Meiner Zakrajsek – “Afrika wird hauptsächlich von 

Negern bewohnt und nicht so glimpflich wie bei der Gestapo” | 

Prono Ever  (2014-04-17 23:10:02) 

[…] Gehört es dazu, die gleichen fundamental wissenden Autoren 

zu lesen, in die gleichen fundamental redlichen Informationsquellen 

e…? […] 

Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro NRW, 

mit der Harald Vilimsky im Europaparlament sitzen will | Prono 

Ever  (2014-04-24 20:05:59) 

[…] “Erneuerbare Energie – Mist” […] 
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“Der letzte Dreck” von Werner Reichel zum Beispiel auf 

Unterbergers Tagebuch ist gratis zu haben – Ein Tip | Prono Ever  

(2014-04-27 10:09:04) 

[…] von anderen Quellen hinzugenommen zu dem von Werner 

Reichel marktschreierisch vorgebrachten Fall. Maß für Seriösität 

und Redlichkeit dürfte Werner Reichel an Akif Pirinçci nehmen, auf 

den er, … … Wie einfallsreich “Der letzte Dreck” von Werner 

Reichel ist, beweist auch die […] 

Akif Pirinçci: “Ich habe eben ein bißchen gelogen” – Eine 

Schimmelkritik | Prono Ever  (2014-05-02 23:19:33) 

[…] Das bewies er eindrucksvoll mit seinem Fernseh-Interview, 

über das schon berichtet werden durfte: “Erneuerbare Energie – 

Mist”. Diesem Bericht ist auch zu entnehmen, aus welchem 

politischen Lager die Sorge um die […] 

Der noble und ehrliche Akif Pirinçci gibt der noblen und ehrlichen 

ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft ein Interview | Prono Ever  

(2014-05-17 13:02:36) 

[…] “Erneuerbare Energie – Mist […] 

“Der Neid des geschlechtslosen Akif Pirinçci auf die Türme der 

Windräder” – Aus einem Roman von Paula Paulsson | Prono Ever  

(2014-08-18 01:09:54) 

[…] Akif Pirinçci: “Erneuerbare Energie – Mist” […] 

“Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt.” | Prono Ever  (2014-10-10 00:11:23) 

[…] selbstverständlich gleich unterstützend und helfend bei. In 

Österreich. Nicht das erste Mal, wie gelesen werden kann, von He.-

Chr. Strache aufwärts … Auf der Website “Unzensuriert” der 

identitären Gemeinschaft, deren einzige […] 

Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci auf Einladung der FPÖ in 

Wien | Prono Ever  (2014-11-08 15:07:25) 

[…] He.-Chr. Strache fürchtet um Akif  Pirinçci  […] 

 

 

 

Harald Vilimsky: "Bringt mir den Markus Beisicht ins 

Europaparlament" - 2014-04-10 00:49 



 

 

Bringt den Harald Vilimsky ins Europaparlament - Nein, das hat "PI" 

weder gerufen noch geschrieben, die Treiber und Treiberinnen von 

"PI" jedoch konnten mit ihm ein Interview führen, anläßlich des 

Neujahrsempfanges am 19. Jänner 2014in Köln, und dafür aber 

"rief Vilimsky am Sonntag unter dem Applaus der über 300 Gäste im Kölner 

Rathaus: Bringt mir den Markus Beisicht ins Europaparlament." 

 Für "PI" und "Pro NRW" war Harald Vilimsky also im Jänner 

2014 bereits der freiheitliche "Spitzenkandidat" ...  Was für ein 

gänzlich anderer Spitzenkandidat Harald Vilimsky doch im 

Vergleich zu Andreas Mölzer ist. Er verkehrt in ganz anderen 

Ehrenkreisen, wie etwa in dem der "Pro NRW", die so ehrenwert 

ist, daß der Verfassungschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

auch 2012 wieder ausführlich über diese Ehrenwerten berichtet und 

die freiheitliche NR Susanne Winter die Ehre hat, ebenfalls erwähnt 

zu werden. Vielleicht ist Harald Vilimsky das Glück beschieden, in 

einem der nächsten ach gar so ehrenfördernden Berichte des 

Verfassungsschutzes auch erwähnt zu werden. Möglicherweise war 

die Reise von mehreren freiheitlichen Mandataren zum 

Neujahresempfang auch als eine Dankesgeste gedacht, daß die 

freiheitliche Gemein-Schaft in diesem Bericht insgesamt vorkommt, 

in diesem erlauchten Kreis der ...  Wen also möchte 

Harald Vilimsky ins Europaparlament bringen? Es mag das gar 

nicht formuliert werden. Deshalb eine kleine Zusammenstellung als 

erste Informationen in der Abbildung ... Der Zusammenfassung 

kann auch entnommen werden, was beispielsweise 

"Bundestagsabgeordnete" (entweder gehört für "Pro NRW" 

Österreich bereits wieder zu Deutschland oder ihre Zeit ist noch 

die, in der Österreich ein christlich-deutscher "Bundesstaat 

Österreich" ist mit einem "Bundestag", in dem von "Gott", der das 

Volk ist, "alles Recht ausgeht"  - 1934 bis ... ) Susanne Winter im 

Mai 2014 machen wird, unterstützen, daß Markus Beisicht gebracht 
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wird ins Europaparlament ...

Aber nicht nur Harald 

Vilimsky 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, wie etwa sein seinerzeitiger Aufruf zeigt, "Pro München" zu 

wählen. Ob He-Chr. Strache heute noch im Parlament säße, hätte 

er beispielsweise damals es ein wenig anders formuliert, also einem 

berühmten Fußballer statt "Zuwandererscharen" unterstellt ...?

NS Und wie pro die "PRO NRW" selbst eingestellt ist, 

davon erzählt auch ihr aktuell angekündigter Werbespot für die 

bevorstehende EU-Wahl, der Bilder, wie suggeriert wird, von Roma 

und Sinti zeigt, die derart pro sind und unterlegt mit einem Song, 

der diese Pro-Wünsche beschwört und im Einklang mit diesen 

Bildern dazu diese etwa durch die Zeile ausdrückt: "I wanna you see 

move like a gipsy". 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft wirbt mit Andreas Mölzer für EU-

Wahl | Prono Ever  (2014-04-11 19:01:04) 

[…] “Bringt mir den Markus Beisicht ins Europaparlament” […] 
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Wolfgang Bachmayer – Von den willfährigen Eperten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-04-12 12:49:02) 

[…] 2014 in Deutschland unterwegs sein, um im EU-Wahlkampf 

die “Pro NRW” zu unterstützen. Das ist die Bewegung, die der 

Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen als 

“rechtsextr… bringen will […] 

Die Zappel-Gebäude des Wendelin Mölzer und weiterer 

freiheitlicher NRs | Prono Ever  (2014-04-14 20:05:29) 

[…] Distanz” rät Harald Vilimsky also … Ob Wendelin Mölzer im 

Gegenzug Harald Vilimsky zurief, Distanz zu Markus Beisicht zu 

halten, ist nicht bekannt, ist aber auch nicht anzunehmen […] 

Kein Reim von Harald Vilimsky – Wer deutschen 

Burschenschaftern zu rechtsextrem ist freiheitlicher Gemein-Schaft 

erst recht genehm | Prono Ever  (2014-04-15 22:02:16) 

[…] “Bringt mir den Markus Beisicht ins Europaparlament”: Köln, 

Jänner 2014, Hararld Vilim… Telegramm wird sonst zu teuer. – 

Stop – Zweiter Titelvorschlag: “Reim auf Harald Vilimsky – Wer 

deutschen Burschenschaftern zu rechtsextrem ist freiheitlicher 

Gemein-Schaft erst recht genehm” […] 

Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro NRW, 

mit der Harald Vilimsky im Europaparlament sitzen will | Prono 

Ever  (2014-04-24 20:05:44) 

[…] Harald Vilimsky: “Bringt mir den Markus Beisicht ins 

Europaparlament” […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft und Pro NRW – Kameraden im 

Reimen von Gemeinem | Prono Ever  (2014-04-29 22:14:42) 

[…] Der oben angesprochene Werbespot, für den sich das 

freiheitliche Medium nun einsetzt, fand hier schon vor kurzem eine 

Erwähnung, es muß nicht besonders hervorgehoben, keine positive: 

Harald Vilimsky: “Bringt mir den Markus Beisicht ins 

Europaparlament” […] 

“Zur Zeit” der freiheitlichen Gemein-Schaft druckt nur “Junge 

Freiheit” verschwiegen nach | Prono Ever  (2014-05-18 17:02:06) 

[…] darüber, ob es ein Original-Interview ist, ob es auch nur ein 

nicht ausgewiesener Nachdruck ist. Nur eines ist sicher, es ist nicht 

das Interview, das Harald Vilimsky der “PI” gegeben h… […] 



Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:09:03) 

[…] Harald Vilimsky: “Bringt mit den Markus Beisicht ins 

Europaparlament” […] 

FPÖ, Pro NRW und die “Hooligan-Krawalle: Bündnis der Gewalt” 

| Prono Ever  (2014-10-28 01:21:42) 

[…] kommende Wahl vormerken, mit wem die freiheitliche Partei 

recht kameradschaftlichen Umgang pflegt, wen die freiheitliche 

Partei recht extrem wahlwerbend unterstützt, nämlich die Pro 

NRW, beispielsw…. Markus Beisicht ist der Vorsitzende von Pro 

NRW, dessen Stellvertreter jetzt die […] 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft wirbt weiter mit Andreas Mölzer 

für EU-Wahl - 2014-04-11 19:00 

 

 

Heute, am 11. Apri 2014, in der Ausgabe der "Zur Zeit", die heute, 

am 11. April 2014, erschienen ist. Nach der bloßen Aufgabe der 

Kandidatur von Andreas Mölzer, also nicht nach seinem Rücktritt 

als Abgeordneter. Alles, was dazu geschrieben werden könnte, 

schreibt diese freiheitliche Werbung für die EU-Wahl, weiterhin mit 

Andreas Mölzer, ohnehin selbst. Und was zum zweiten Mann in 

diesem Inserat, vor dem Andreas Mölzer prangt, geschrieben 

werden könnte, wurde erst gestern geschrieben, der ohnehin über 

sich selbst auch alles sagt, etwa dadurch, wen er in das 

Europaparlament gebracht haben will: 

"Bringt mir den Markus Beisicht ins Europaparlament" 

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/10/politically-incorrect-bringt-den-harald-vilimsky-ins-europaparlament/


  

 

 

 

Wolfgang Bachmayer - Von den willfährigen Experten der 

freiheitlichen Gemein-Schaft - 2014-04-12 12:48 

 

 

Kaum ist Andreas Mölzer nicht zurückgetreten, sondern hat 

lediglich als Kandidat aufgegeben, melden sich Experten zu Wort, 

um expertenreich über die Abgrenzung der freiheitlichen Gemein-

Schaft gegen den "rechten, braunen Rand" zu reden, wie aktuell 

Wolfgang Bachmayer ... Im Falle von Wolfgang 

Bachmayer ist für seine diese Beurteilung wohl nicht nur die 

Schminke, die die freiheitliche Gemein-Schaft nun versucht 

aufzulegen, verantwortlich, die ihn zu diesem raschen Beisprung 

der freiheitlichen Gemein-Schaft veranlaßte, sondern wohl auch der 

getrübte Blick auf die freiheitliche Gemein-Schaft, der nachsichtige 

Blick eines Meinungsforschers, der ein kontinuierlicher und 

regelmäßiger Gesprächspartner des freiheitlichen Magazins "Zur 

Zeit" ist.  Und was führt Wolfgang Bachmayer für seine aktuelle 

Beurteilung an? 

"Dieser habe schon weit vor Mölzers Abgang begonnen und betreffe etwa 

Susanne Winter, Barbara Rosenkranz, Werner Königshofer und Martin Graf. 

'Es handelt sich dabei um eine notwendige Abgrenzungsaktion gegen den 

rechten, braunen Rand', so Bachmayer." 



Diese "Abgrenzung" habe also schon mitSusanne Winter und 

Barbara Rosenkranz begonnen. Das muß eine perfekte Abgrenzung 

genannt werden, denn beide sitzen im österreichischen Parlament 

als NR für die freiheitliche Gemein-Schaft. Und die freiheitliche 

NR Susanne Winter wird im Mai 2014 in Deutschland unterwegs 

sein, um im EU-Wahlkampf die "Pro NRW" zu unterstützen. Das 

ist die Bewegung, die der Verfassungsschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen als "rechtsextremistische Organisation" ... An 

deren Spitze steht Markus Beisicht, den Harald Vilimsky ins 

Europaparlament bringen will, und das nicht vor Jahrzehnten, 

sondern 2014 ...  "Abgrenzung" ist wohl das falsche Wort - 

Wachablösung, das richtige ...  Wer ist Martin Graf nachgefolgt? 

Norbert Hofer, ein Fürsprecher von Burschenschaften, ein 

Gegensprecher des Verbotsgesetzes ...  Wem ist die Homepage von 

Martin Graf  eine verlinkenswerte Informationsquelle? He.-Chr. 

Strache ...  Johann Gudenus wurde von den Experten gar nicht für 

ihre tiefschürfende Beurteilung ... Da wäre es wohl noch holpriger 

mit dem Zurechtreden der freiheitlichen Gemein-Schaft geworden 

... Und von den Vorstellungen der freiheitlichen Gemein-Schaft, 

wie eine Demokratie nach freiheitlicher Gesinnung beschaffen sein 

soll, davon haben die Experten erst gar nicht gesprochen, sie hätten 

dann wohl auch mehr von einer Wachablösung ...  Wer wünscht 

allen Leserinnen und Lesern der "Zur Zeit" frohe Weihnachten und 

einen guten Start ins neue Jahr 2014? Es sind freiheitliche 

Mandatare und freiheitliche Mandatarinnen von allen politischen 

Ebenen in diesem Land - von He.-Chr. Strache aufwärts ...  Kaum 

ist also Andreas Mölzer nicht zurückgetreten - der Verzicht auf eine 

Kandidatur ist in Österreich bereits ein Rücktritt -, verbreiten 

österreichische Medien willfährig die oberflächlichen Beurteilungen 

von Experten von der Abgrenzung, die höchstens eine 

Wachablösung ist, wird die freiheitliche Gemein-Schaft medial breit 

wahlschmackhaft erschrieben ...  
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Über den Tugendterror | Dominik Lagushkin  (2014-04-15 

23:38:38) 

[…] APA für diesen unwidersprochenen Schwachsinn. Das 

geschätzte PronoEver hat zu diesem Thema noch andere Aspekte 

[…] 

Initiative “Burschenschafter gegen Neonazis” widerspricht vielen 

österreichischen Medien | Prono Ever  (2014-04-16 21:10:46) 

[…] im Grunde ohnehin bekannt, sondern der Umstand, wie 

schnell so viele österreichischen Medien aber auch österreichische 

Meinungsforscher expertengewichtig bereit sind, aufgrund eines 

einzigen freiheitlichen Mannes Verzichts auf eine Kandidatur der 

[…] 

Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro NRW, 

mit der Harald Vilimsky im Europaparlament sitzen will | Prono 

Ever  (2014-04-24 20:05:50) 

[…] Von den willfährigen Experten der freiheitlichen Gemein-

Schaft […] 

Mit Hannes Stiehl hätte Heimat ohne Hass die richtigen Fragen in 

bezug auf die Polizei stellen sollen | Prono Ever  (2014-06-12 

08:12:47) 

[…] mit Ludwig Reinthaler auf dieser Plattform befreundet sind. Es 

überrascht auch nicht, auf den ehemaligen freiheitlichen NR 

Werner Königshofer, auch auf Robert Faller als Freund von 

Ludwig Reinthaler […] 

 

 

 

"Neger" - Seit über 300 Jahren kein neutrales Wort, sondern 

eines der brutalsten Diffamierung - 2014-04-13 08:25 

 

 

In einem Artikel der Tageszeitung "Der Standard" vom 11. April 

2014 ist zu lesen, das Wort "Neger", welches mit dem 

amerikanischen "Negro" korrespondiert, sei ursprünglich neutral 

besetzt gewesen, während "Nigger" immer schon ein Schimpfwort 

gewesen sei.  Ursprünglich neutral besetzt - wann?  Gerade einmal 

und bereits zweiundzwanzig Jahre nach der 



Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ist in der 

amerikanischen Erstausgabe der Encyclopædia Britannica von 1798 

unter dem Stichwort “Negro” zu lesen:  

“In der Pigmentierung der Neger begegnen wir verschiedenen Nuancen; doch alle 

unterscheiden sich auf dieselbe Weise von den anderen Menschen in allen 

Gesichtszügen. Runde Wangen, hohe Jochbeine, leicht erhöhte Stirn, kurze, 

breite und flache Nase, dicke Lippen, kleine Ohren, Hässlichkeit und 

unregelmäßige Züge charakterisieren ihr Aussehen. Die Negerfrauen haben 

sehr ausladende Hüften und sehr dicke Gesäßbacken, die ihnen die Form eines 

Sattels verleihen. Die bekanntesten Laster scheinen das Schicksal dieser 

unglücklichen Rasse zu sein; man sagt, dass Müßiggang, Verrat, Rachsucht, 

Grausamkeit, Schamlosigkeit, Diebstahl, Lüge, unflätige Rede, Zügellosigkeit, 

Engstirnigkeit und Ausschweifung die Prinzipien des Naturgesetzes ausgelöscht 

und die Mahnungen des Gewissens zum Schweigen gebracht haben. Jedes 

Mitgefühl ist ihnen fremd, und sie stellen ein schreckliches Beispiel für die 

Verderbtheit des Menschen dar, wenn er sich selbst überlassen bleibt.” 

Seit 316 Jahren ist es also schriftlich festgehalten, daß "Neger" kein 

neutral besetztes Wort ist, sondern ein Wort der Diffamierung 

brutalster Art. Seit mindestens 316 Jahren kann also 

nicht davon gesprochen werden, "Neger" sei ein neutral besetztes 

Wort, aber in diesem Artikel werde die heutige Ablehnung des 

Wortes "Neger" aufgrund der phonetischen Ähnlichkeit mit 

"Nigger" erklärt, weil "Nigger" immer schon ein Schimpfwort 

gewesen sei. Das Schimpfwort ist ja beinahe harmlos gegen die 

oben zitierte Definition von "Negro", das Schimpfwort ist die in 

ein Wort gepreßte Definition von "Neger", soher menschgemäß 

auch nicht harmlos. Wer also "Nigger" sagte, ersparte sich aus 

Faulheit und ökonomischer Sprachverwendung und vielleicht auch 

aus schwacher Gedächtnisleistung das Aufsagen obiger Definition 

von "Neger". Wer nur "Neger" gesagt hätte, hätte aber diese 

Definition aufsagen müssen, um klar zu machen, wer mit "Neger" 

aufs gemeinste beschimpft, brutalst behandelt ...  

Dreihundertsechszehn Jahre nach dieser Definition wird also in 

einer sogenannten österreichischen Qualitätszeitung immer noch 

verbreitet, "Neger" sei ursprünglich ...  Katharina Mittelstaedt gibt 



ihrem Artikel die Überschrift "Eine Debatte, die nie geführt wurde" 

... Wenn die Debatte derart geführt wird, ist es besser, sie wird gar 

nicht geführt, noch besser, endlich anders ...  PS Diese Definition 

von "Neger" findet auch heute noch ihre Anwendung, 

beispielsweise in den Kreisen, in der sich auch die freiheitliche 

Gemein-Schaft bewegt, wenn nun von "Maximalpigmentierte" die 

Rede ist, wird nicht auf "Nigger" Bezug genommen, sondern auf 

diese 316 Jahre alte Diffamierung brutalster und gemeinster Art.  

PPS Diese Definiton von "Neger" wurde bereits vor zehn Tagen in 

Zusammenhang mit dem mölzerischern, mehr noch, mit dem 

gesamten freiheitlichen Umgang mit dem Wort "Neger" zitiert: 

Für freiheitliche Strukturleistungen, wie die auch von Andreas Mölzer, kann 

es nur eines geben: Nichtwahl der freiheitlichen Gemein-Schaft 

 

 

 

 

 

Warum “Neger” kein normales Wort mehr ist | Schattenblicke  

(2014-04-15 00:35:16) 

[…] Edit 15.4.: Ich wurde darauf hingewiesen, dass “Neger” seit 

300 Jahren kein neutrales Wort mehr ist. Hier der Artikel. […] 

 

 

 

Veränderte Zeiten brauchen andere Wahlkämpfe, andere 

Wahlsendeformate ... - 2014-04-14 06:32 

 

 

Zuerst wurde gedacht, Martin Ehrenhauser nimmt sich die 

Möglichkeit, als Kandidat die Positionen von "Europa anders" 

einem breiten Publikum vorzulegen, beinahe wäre auch das Wort 

von einer "skurrilen" oder kontraproduktiven Aktion 

ausgesprochen worden ...  Aber ein paar Stunden später, eine Nacht 

später wird gedacht, es war im Grunde doch die richtige 

Entscheidung. Denn die traditionelle Herangehensweise, Parteien, 

die noch nicht in einem Gremium vertreten sind, untereinander 
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diskutieren zu lassen, ist überholt. Parteien, die noch in keinem 

Gremium vertreten sind, treten nicht an, um sich gegenseitig 

Stimmen abzuwerben, gegeneinander ihre Argumente vorzuhalten. 

Sie treten an, um zu zeigen, daß sie andere Argumente haben als die 

Parteien, die bereits in Gremien vertreten sind, in Gremien gewählt 

worden sind. Das Abwägen der Argumente der Parteien, die noch 

nicht in Gremien gewählt worden sind, gegen die Argumente der 

Parteien, die bereits in Gremien gewählt worden sind, ist für 

Wählerinnen und Wähler aber nur seriös in einer direkten 

Diskussion aller Parteien möglich. Die noch nicht in Gremien 

gewählten Parteien haben zusätzlich nicht die Möglichkeit, den 

Parteien, die im konkreten Fall in den letzten Jahren im 

europäischen und/oder im österreichischen Parlament saßen, ihre 

Argumente unmittelbar vorzulegen, diese herauszufordern, ihnen 

ihre Politik vorzuhalten, von ihnen Antworten einzufordern, aber 

auch Erklärungen über das von ihnen zwar Versprochene aber 

nicht Umgesetzte, über ihre Versäumnisse, ihre Fehlentscheidungen 

und so weiter und so fort.  Es bedarf hier längst eines anderen 

Sendeformats.  Denn, so wie es jetzt immer noch gehandhabt wird, 

hinterläßt es doch stets das Gefühl, es sollen Parteien, die in noch 

keinem Gremium vertreten sind, in einer "Freakshow" vorgeführt 

werden, ihnen von Anfang an allein durch das Sendeformat 

Bedeutungslosigkeit unterstellt werden. In einer direkten 

Auseinandersetzung, an der alle kandidierenden Parteien 

teilnehmen, bekämen auch diese Parteien und ihre Argumente ein 

anderes Gewicht, menschgemäß nicht alle ein positives, denn vor 

allem jene von "EU-Stop" und "Rekos" blieben auch dann, was sie 

sind, freakige. Aber allen zur Wahl zugelassenen Parteien die 

Möglichkeit zu geben, etwa im staatlichen Fernsehen auf gleicher 

Augenhöhe einander zu begegnen, ist das Gebot der Stunde, ist der 

Tribut an heutige Gegebenheiten. Und nebenher, freakiger als viele 

Argumente beispielsweise der freiheitlichen Gemein-Schaft sind 

jene von "EU-Stop" und "Rekos" allemal nicht, und doch braucht 

nach dieser überholten Herangehensweise der Diskussionsrunden 

im staatlichen Fernsehen die freiheitliche Gemein-Schaft nicht bei 

den Parteien, die bislang in keinem Gremium vertreten sind, Platz 

zu nehmen, obgleich sie argumentativ mehr in eine ganz eigene 



Runde gehörten - nur mit "EU-Stop" und "Rekos".  Soher gesehen, 

war es durchaus richtig, zu gehen.Veränderte Zeiten brauchen 

auch veränderte Wahlkämpfe, andere Sende- und Schreibformate 

der Wahlberichterstattung - und das um so mehr, da die 

Rahmenbedingungen nicht nur im staatlichen Rundfunk nach wie 

vor unangemessen für nicht wenige zu Wahlen zugelassene Parteien 

sind ...    

 

 

 

 

 

akinmagazin  (2014-04-15 17:41:44) 

Hat dies auf akinblog rebloggt.  

 

 

 

Die Zappelhäuser des freiheitlichen ZZ-Mandatars Wendelin 

Mölzer und seiner NR-Freunde - 2014-04-14 20:04 

 

 

Es könnte jetzt, müßte nicht so viel gelacht werden, darüber 

geschrieben werden, daß das heimseitige Medium der freiheitlichen 

Gemein-Schaft sich darüber aufregt, daß in fünf Jahren 16.627,72 

Euro für den Ankauf von Bildern ausgegeben wurde, und weiter 

auch darüber, müßte nicht dermaßen viel gelacht werden, daß die 

freiheitliche Heimseite unterstellt, daß damit, also mit etwas mehr 

als 3.000,00 Euro jährlich, SPÖ und ÖVP "gewogene Künstler 

fördern" ... Es könnte jetzt, müßte nicht so viel 

gelacht werden, darüber geschrieben werden, daß in der 

Beantwortung von Andrä Rupprechter vom 11. April 2014 noch im 

Kommentar von "Unzensuriert" die Namen der Künstler, der ach 

so "gewogenen Künstler", genannt werden, die Freiheitlichen also 

gar nicht einmal wissen, was und vom wem etwas angekauft wurde, 
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die Freiheitlichen ihre diesbezügliche parlamentarische Anfrage 

stellten, weil sie etwas von Medien auflasen ...  Es könnte jetzt, 

müßte nicht so viel ..., daran erinnert werden, daß allein Johann 

Gudenus für ein einziges Inserat zur Grabrettung eines Idols 

desdeutschen reiches er ...  Es könnte jetzt, müßte nicht ..., auch daran 

erinnert werden, was dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin in 

Österreich es nach wie vor kostet, daß beispielsweise Bernhard 

Tomaschitz als Assistent von Andreas Mölzer auch für die 

freiheitliche "Zur Zeit" ...  Auch darüber, was "Unzensuriert" 

steuergeldmäßig ...  Aber es muß dermaßen über eine Formulierung 

in dieser freiheitlichen Anfrage gelacht werden, daß darüber gar 

nicht geschrieben werden kann noch will, was Freiheitliche schon 

unter Kunstmäzenatentum ...  

"Die Bundesministerien der österreichischen Regierung sind weitläufige 

Gebäude, die nicht still stehen." 

 Vielleicht ist das der Grund, daß die Freiheitlichen nicht wissen, 

wessen Bilder angeschafft wurden, weil sie die Gebäude, die einfach 

nicht stillstehen, nicht mehr finden konnten oder noch nie 

gefunden haben, die Gebäude, zappelig wie sind, einfach sich stets 

woandershin stellen ...  Übrigens, Harald Vilimsky hat Wendelin 

Mölzer aktuell geraten, die Leitung der "Zur Zeit" abzugeben - 

"eine freundschaftliche Distanz wäre gut" ... Harald Vilimsky hat 

also nicht verlangt, daß Wendelin Mölzer sein Mandat zurücklegt 

und Leiter der freiheitlichen ZZ bleibt. Mit solchen Formulierungen 

- "Gebäude, die nicht still stehen" - haben die freiheitlichen 

Abgeordneten, wohl verwirrt, schreiben sie jetzt einen Artikel für 

die "Zur Zeit" oder doch eine parlamentarische Anfrage ... Solche 

Formulierungen - "Gebäude, die nicht still stehen" - beschreiben 

recht eindrücklich, wie in der freiheitlichen ZZ geschrieben wird, 

gesinnungsgemäß ihren literarischen Vorbildern nacheifernd und 

dabei immer scharf an der Wirklichkeit vorbei ...  Und noch ein 

Übrigens, die erste Leistung von Wendelin Mölzer als Leiter der 

freiheitlichen ZZ im Jänner 2014 war, abzusegnen, daß ein 

Lieblingsschriftsteller von Adolf Hitler und zugleich Zeuge von 

Gerd Honsik "wider die Lüge der ...", gegen was Gerd Honsik 

unerbittlich glaubt ankämpfen zu müssen, muß nicht extra 

geschrieben werden.  "Freundschaftliche Distanz" rät Harald 
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Vilimsky also ... Ob Wendelin Mölzer im Gegenzug Harald 

Vilimsky zurief, Distanz zu Markus Beisicht zu halten, ist nicht 

bekannt, ist aber auch nicht anzunehmen ...  NS Na, daß bloß kein 

Odin Wiesinger damit angekauft wurde, das wäre dann für die 

freiheitliche Gemein-Schaft doch recht blamabel, ihren 

"gewogenen" ...  

 

 

 

 

 

Zur Zeit: Lügen, Manipulation und Propaganda | Prono Ever  

(2014-06-07 00:38:04) 

[…] Distanz” in der freiheitlichen Gemein-Schaft definiert wird, 

kann so verstanden werden, nicht nur als NR die Leitung der 

freiheitlichen ZZ zu behalten, sondern auch weiter und weitere 

NRs … seinem NR-Kameraden Wendelin Mölzer riet, die Leitung 

abzugeben und von der […] 

ZZ-Denkmal höchster Zivilisation steht nicht am Ballhausplatz: 

Sterben und Morden über Kriegsenden hinaus | Prono Ever  

(2014-09-22 23:45:58) 

[…] ist, sondern vor das Gericht zu bringen. Es ist freiheitliche 

Tradition, die Söhne übernehmen die Gesinnung der Väter, nicht 

nur im Hause Mölzer, sondern auch im Hause Gudenus, wozu 

gleich das sündteure Inserat des Sohnes für Walter Nowotny […] 

Zu Deserteursdenkmal läßt FPÖ-NR Mölzer veröffentlichen: 

“Schandmal – Proletarisches Gedankengut übelster Sorte” | Prono 

Ever  (2014-09-27 13:38:55) 

[…] *** Harald Vilimsky rät zu freundschaftlicher Distanz zur ZZ 

[…] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-28 07:05:18) 

[…] Dermaßen also wird “freundschaftliche Distanz” zur ZZ, zu 

der ein freiheitlicher gewählter Mandatar einem … […] 
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Kein Reim von Harald Vilimsky: Wer deutschen 

Burschenschaftern zu rechtsextrem - Ist freiheitlicher 

Gemein-Schaft erst recht genehm - 2014-04-15 21:54 

 

 

Es werden jüngere Leserinnen vielleicht gar nicht mehr wissen, was 

ein Telegramm ist, und ältere Leser vielleicht schon wieder 

vergessen haben, daß es einmal das Telegramm gab. Darum diesmal 

zur Erinnerung im Stil eines Telegramms, der Inhalt ist aber nicht 

so alt und vergangen als das Telegramm, sondern recht aktuell. 

Es gibt in Deutschland eine Initiative 

"Burschenschafter gegen Neonazis". - Stop - Für Burschenschafter 

in Österreich unvorstellbar? - Stop - Suspendierung von "Kevin 

Gareth Hauer, der bei der extrem rechten Pro NRW ist", beantragt. 

- Stop - 27. Jänner 2014: "Pro-NRW-Vize Kevin Hauer erneut zu 

Gast bei unserer Partnerpartei FPÖ". - Absatz 

"Am vergangenen Wochenende besuchte der stellvertretende 

Vorsitzende von PRO NRW, der Gelsenkirchener Stadtverordnete 

Kevin Hauer, erneut die österreichische Hauptstadt Wien, um 

Kontakte zu Landes- und Bundespolitikern, Mandatsträgern und 

Publizisten der FPÖ und des national-freiheitlichen Lagers zu 

intensivieren und einen Eindruck über den Erfolg der mit PRO 

NRW befreundeten Freiheitlichen Partei – derzeit rangiert sie mit 

rund 25 Prozent bei Wahlumfragen an erster Stelle – gewinnen zu 

können." - Absatz 

"Am Freitagabend besuchte der Erziehungswissenschaftler und 

Burschenschafter Hauer den Akademikerball der Wiener FPÖ, der 

wieder in der altehrwürdigen Wiener Hofburg stattfand. Der 

Akademikerball trat im vorigen Jahr die Nachfolge des 

traditionsreichen Balls des Wiener Korporationsringes an, dem 

örtlichen Zusammenschluß akademischer Studentenverbindungen 

wie Burschenschaften und Landsmannschaften. So wird der Ball in 

den österreichischen Medien auch gerne als 'Burschenschafterball' 



bezeichnet. Nationalfreiheitliche Studentenverbindungen gehören 

seit jeher zum freiheitlichen Lager und stellen traditionell das 

akademische Rückgrat der FPÖ dar." - Absatz 

"Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen hat die Bewertung 

von islamfeindlichen 'Pro'-Gruppierungen verschärft und damit 

über das Bundesland hinaus ein Signal gesetzt. Der Versuch von 

'Pro NRW', 'durch ein bürgerliches Gewand den Stempel der 

Verfassungsfeindlichkeit um jeden Preis zu vermeiden, ist 

gescheitert', sagte am Montag Landesinnenminister Ralf Jäger 

(SPD) in Düsseldorf bei der Vorstellung des 

Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2010. In der umfangreichen 

Broschüre werden im Kapitel über den Rechtsextremismus 'Pro 

NRW' und der eng liierten Gruppierung 'Pro Köln' mit zusammen 

350 Mitgliedern 'tatsächliche Anhaltspunkte für 

verfassungsfeindliche Bestrebungen' bescheinigt." - Absatz 

"Bringt mir den Markus Beisicht ins Europaparlament": Köln, 

Jänner 2014, Hararld Vilimsky - Stop - Details und Nachweise zum 

Obigen dazu in der Collage. Telegramm wird sonst zu teuer. - Stop 

- Zweiter Titelvorschlag: "Reim auf Harald Vilimsky - Wer 

deutschen Burschenschaftern zu rechtsextrem - Ist freiheitlicher 

Gemein-Schaft erst recht genehm." 

 

 

 

 

 

Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro NRW, 

mit der Harald Vilimsky im Europaparlament sitzen will | Prono 

Ever  (2014-04-24 20:05:47) 

[…] Kein Reim von Harald Vilimsky … Ist freiheitlicher Gemein-

Schaft erst recht genehm […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft und Pro NRW – Kameraden im 

Reimen von Gemeinem | Prono Ever  (2014-04-29 22:14:45) 

[…] Kein Reim von Harald Vilimsky – Wer deutschen 

Burschenschaftern zu rechtsextrem – Ist fr… […] 

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/10/politically-incorrect-bringt-den-harald-vilimsky-ins-europaparlament/
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Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:09:00) 

[…] Wer deutschen Burschenschaftern zu rechtsextrem – Ist 

freiheitlicher Gemeinschaft erst recht g… […] 

Rechtliche Schritte gegen Verwendung der Wartburgfahne durch 

Pegida | Prono Ever  (2014-12-20 10:13:52) 

[…] von jenen, von denen Peter Stein behauptet, sie hätten auch 

demonstriert, also Burschenschafter. Vielleicht waren welche dabei, 

Burschenschafter, aber aus Österreich, die sind ja recht bekannt 

daf… Einer Burschenschaft in Deutschland jedoch scheint es 

unangenehm zu sein, mit Pegida Arm in Arm in […] 

 

 

 

"Initiative Burschenschafter gegen Neonazis" widerspricht 

vielen österreichischen Medien - 2014-04-16 21:10 

 

 

 "MiniMölzer" in einem Tweet machte doch 

neugierig darauf zu lesen, was hierzu geschrieben wurde.  

Aufmerkenswert daran, was unter der Überschrift "39 Prozent der 

FPÖ-Parlamentarier sind Burschenschafter/ Deutsche 

Burschenschafter bauen Einfluss im österreichischen Nationalrat 

aus" geschrieben wird, ist nicht die Aufzählung, die ist im Grunde 

ohnehin bekannt, sondern der Umstand, wie schnell so viele 

österreichischen Medien aber auch österreichische 

Meinungsforscher expertengewichtig bereit sind, aufgrund eines 

einzigen freiheitlichen Mannes Verzichts auf eine Kandidatur der 

gesamten freiheitlichen Gemein-Schaft gleich bescheinigen zu 

wollen, das sei eine Abgrenzung und ein Abrücken von ...  

Während, um ein Beispiel von heute, 16. April 

2014, anzführen, das freiheitliche Medium namens "Unzensuriert" 

sich wieder für einen Burschenschafter einsetzt, menschgemäß ganz 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Medien
http://pronoever.wordpress.com/?s=Medien
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/12/wolfgang-bachmayer-von-den-willfahrigen-experten-der-freiheitlichen-gemein-schaft/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/12/wolfgang-bachmayer-von-den-willfahrigen-experten-der-freiheitlichen-gemein-schaft/


im Sinne von Kevin Hauer argumentiert, genauer, das von "Pro 

NRW" hierzu Veröffentlichte ungeprüft mehr oder weniger 

übernimmt. Jedoch, das ist kein Vorwurf gegenüber 

"Unzensuriert". Denn darin ist "Unzensuriert" ganz im Einklang 

mit so vielen österreichischen Medien, einfach übernehmen und 

schlicht ungeprüft weitertragen ...  NS Es könnten 

noch andere Beispiele angeführt werden. Beispielweise jenes vom 

Burschenschafter Norbert Weidner, der im Februar dieses Jahres 

rechtskräftig wegen "Verunglimpfung eines Nazi-

Widerstandskämpfers" verurteilt wurde, und dazu im Vergleich, wie 

in den letzen Jahren "Unzensuriert" darüber ... Das mag jetzt aber 

gar nicht weiter ausgeführt werden. Den Vergleich mögen 

Leserinnen und Leser selbst anstellen, wie überhaupt, Leserinnen 

und Lesern in Österreich angeraten ist, selbst zu recherchieren, ehe 

sie viele von österreichischen Medien ungeprüft konsumieren ... 

 

 

 

 

 

Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:08:54) 

[…] Einsatz der freiheitlichen Unzensuriert für Kevin Hauer  […] 

 

 

 

Versumpfung der Gedanken erreicht in der Karwoche jährlich 

seinen propagandistischen Höhepunkt - 2014-04-17 08:13 

 

 

"Kar" hat viele Bedeutungen, in einer Gegend in diesem Land steht 

es etwa auch für "Umgebung der Almhütte" ...  Gerade in der 

Karwoche aber das Radio um 7.56 Uhr aufzudrehen, heißt, sich 

selbst inmitten der einzigen Millionenstadt dieses Landes ohne Not 

in eine Almhütte setzen zu lassen, freiwillig in den Sumpf ...  Auf 

http://pronoever.wordpress.com/?s=harald+vilimsky
http://pronoever.wordpress.com/?s=harald+vilimsky
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/olg-verurteilung-von-norbert-weidner-bleibt-weiter-bestehen-a-952193.html


den Inhalt der Gedanken zum Tag gerade in der Karwoche aber 

einzugehen, hieße, selbst zu dieser Versumpfung beizutragen, und 

es wäre eine Anmaßung, es zeugte von Überheblichkeit und 

Unverständnis gegen den Senner, der bloß aus der Hütte auf seine 

Kälber sieht, stolz darauf, sie so gut zu weiden, daß sie ihm sogar 

vom Radio abgekauft werden ... 

 

 

 

 

 

Evangelium 2014 – Neue Kronenzeitung mit Bischof Michael 

Jeannée | Prono Ever  (2014-04-23 06:17:46) 

[…] Karwoche – Hauptpropagandawoche des Organisierten 

Glaubens des Christentums – überstanden, wieder einmal 

überstanden, mit keinen neuen Erkenntnissen, wie auch, mit […] 

 

 

 

Frage nach dem Anforderungsprofil, um von "Unzensuriert", 

"Zur Zeit" veröffentlicht zu werden - 2014-04-17 23:08 

 

 

Was für ein Anforderungsprofil muß ein Mensch eigentlich 

erfüllen, um von "Unzensuriert" und aber auch oder von "Zur 

Zeit" veröffentlicht zu werden? Welche Kompetenzen, 

Qualifikationen muß ein Mensch vorweisen, um auf "Unzensuriert" 

sogar namentlich angeführt zu werden? Wie etwa Dr. Georg 

Zakrajsek. Dr. Georg Zakrajsek ist das rechte 

Beispiel, um einmal diese Fragen zu stellen, anhand seiner Texte, 

die er auf seiner eigenen Homepage veröffentlicht. Alle seine hier in 

die Collage geklebten Texte sind aus 2014, veröffentlicht auf seiner 

eigenen Homepage ...  Gehört dazu ein milder Blick auf die 



Vergangenheit, gepaart mit der Fähigkeit, Geschichten über die 

Vergangenheit so erzählen zu können, daß sogar Nachgeborene 

seufzend der guten alten Zeit erinnern, als es noch "glimpflich" 

ausging, wenn die "Gestapo eine Waffenkontrolle" ...?  Gehört es 

dazu, Satiren zu schreiben, die nicht als Satiren erkannt werden? 

Obgleich Dr. Georg Zakrajsek lupenreine satirische Lehrsätze zu 

schreiben vermag, wie diese: 

"Die Entwicklungshilfe wird nicht gekürzt. Verziert mit den üblichen Bildern, 

herziger, hungernder Negerkinder verkündet das der Außenminister. Und das 

ist eine unglaubliche Schweinerei."  

 (Nur nebenher, in der freiheitlichenZZ ...)  Gehört 

es dazu, keinen "Unsinn" zu schreiben? Tatsächlich schreibt Georg 

Zakrajsek nicht wie Ernst Trost, dem er vorhält, "Unsinn" zu 

schreiben. Mehr noch, gehört es dazu, Sinn und Satire auf ein nicht 

gekanntes Niveau heben zu können? Und hat Georg Zakrajsek mit 

diesem Beispiel seinen ungeteilten Zenit bereits erreicht: 

"Afrika wird hauptsächlich von Negern bewohnt. Die morden rauben und 

stehlen, die vergewaltigen und metzeln Kinder und Frauen hin. Die und 

niemand anderer. Manchmal sind noch einige Araber dabei." 

Gehört es dazu, auch etwas von Kultur und Seuchen zu verstehen, 

zu wissen also, welche Seuchen im seuchenfreien  ...?  Gehört es 

dazu, die gleichenfundamental wissenden Autoren zu lesen, in die 

gleichen fundamental redlichen Informationsquellen einzutauchen, 

wie beispielsweise Akif Pirinçci, wie beispielsweise in die Website 

"PI"?  Ist es auch recht förderlich, im selben Bezirk, gar in der 

gleichen Gasse, nur ein paar Häuser weiter von ...? In der 

Schlösselgasse könnten vielleicht jene angetroffen werden, die auf 

die Fragen antworten könnten, also Walter Asperl und Alexander 

Höferl, die einerseits Obmann und Obmann-Stellvertreter des 

Vereines Unzensuriert sind, andererseits Gesellschafter der 1848 

Medienvielfalt Verlags GmbH. - aber diese Verhältnisse wurde 

schon ausführlich ... Trotz dieser auf dem Papier so 
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klaren Verhältnisse hat der stellvertretende Obmann der 

freiheitlichen Gemein-Schaft vor gar nicht so langer Zeit gemeint, 

"Unzensuriert" sei die Homepage von ... Nun, Ing. Norbert Hofer, 

selbst bis vor kurzem noch als "Unzensuriert-Meiner" geführt, 

müßte wohl tiefe Einblicke in die ...Aber darum geht es heute gar 

nicht, sondern nur um die Fragen der Qualifikationen, 

Kompetenzen, um das Anforderungsprofil ...  Zur Nachlese, falls 

wer ... 

Martin Graf und Unzensuriert - Eine recht reine freiheitliche Konstruktion 

Norbert Hofer - "Das ist Grafs Homepage" 

Norbert Hofer - Nicht mehr als Unzensuriert-Meiner angeführt  

 

 

 

 

 

“Richter der Lebenden und Toden” – Andreas Laun am Karfreitag 

in Höchstform | Prono Ever  (2014-04-18 09:57:33) 

[…] an die historischen Gegebenheiten gedacht, in denen der Zelot 

Jesus Christus … Andere von der ZZ oder auch von Unzensuriert, 

die allenthalben ihre Kommentare als Satiren bezeichnen, müssen 

wohl… der Satire […] 

Georg Zagrajsek und seine Schreibstaffel erzählen über sich und 

werden schnauben: Hetze und Beschimpfung | Prono Ever  (2014-

06-01 05:15:34) 

[…] wird auch deutlicher das Zusammenspiel von Kommentatoren 

und Schreibstaffel, wie es auch von der freiheitlichen Unzensuriert 

her recht bekannt ist, die auch ein Medium von Georg Zagrajsek 

[…] 

 

 

 

"Richter der Lebenden und Toden" - Andreas Laun am 

Karfreitag in Höchstform - 2014-04-18 09:57 
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In der diesjährigen karfreitlichen Ausgabe der freiheitlichen "Zur 

Zeit" kann zum Gastkommentar von Weihbischof Andreas Laun 

zusammenfassend geschrieben werden - es ist halt ein Kreuz mit 

dem Denken ... Vielleicht aber wird Andreas Laun 

mißverstanden. Möglicherweise schreibt Andreas Laun einfach 

bloße Satiren, ohne diese je als Satiren auszuweisen ...  

Möglicherweise werden, eines Tages, Sätze von Andreas Laun als 

exemplarische Sätze der Satire gelten, er selbst geheiligt sein mit 

dem Titel, der Satiriker Gottes gewesen zu sein, eines Tages in 

einhundert oder in zweihundert Jahren ... Und es werden vielleicht 

gerade die Sätze sein, die am heurigen Karfreitag veröffentlicht 

worden sind, mit der Anmerkung, im April 2014 habe Andreas 

Laun sich selbst übertroffen, ist zum Licht der Satire ... 

"Zur modernen Verfolgung der Christen gehört auch die Verstaatlichung der 

Kinder in Form der Einschränkung der Elternrechte ..." 

"Unverständlich ist die moderne Christenverfolgung in Europa auch deswegen, 

weil die öffentliche, ideologische und politisch gelenkte Meinung höchste 

Empfindlichkeit zur Schau stellt, wenn es um vermeintliche oder wirkliche 

Rechte zum Beispiel von Homosexuellen geht oder um das behauptete 

Frauenrecht auf Abtreibung." 

Aber solche Toleranz gilt nicht für Christen! Zum Beispiel: Eltern, die ihre 

Kinder der staatlichen, unmoralischen und darum widerchristlichen 

"Sexualerziehung" entziehen wollen ..." 

"Wahr ist jedenfalls, daß die Menschenrechte der Christen und auch von 

bestimmten Randgruppen nicht mehr wirklich geachtet werden. Man rühmt sich 

der Rechtsstaatlichkeit, aber tritt die Menschenrechte bestimmter Menschen mit 

Füßen, besonders die der Christen. Warum ist das so? Meine Antwort stützt 

sich auf die dramatische Auseinandersetzung zwischen Jesus und seinen 

Gegnern, wie sie vor allem das Evangelium nach Johannes erzählt: Wäre Jesus 

nur frommer Jude gewesen, wäre ihm wohl nichts passiert. Aber er hat das, was 

seine Feinde für unverzichtbare Fundamente ihres Glaubens ansahen, inrage 

gestellt und einen für Juden unerhöhrten Anspruch gestellt." 



"Unsere Situation ist anders, aber auch für unsere, mehr und mehr atheistische 

Kultur stellt das Christentum Ansprüche, die unerträglich sind und nicht 

harmlose Märchen wie so Vieles in manch anderen Religionen." 

"Aber so, als Widerstandsnest gegen die herrschenden Ideologien des Zeitgeistes, 

ist sie unerträglich und muß - letztlich bekämpft werden. Mit welchen Mitteln? 

Das wird sich zeigen, aber die Geschichte lehrt: Zimperlich waren die 

Mächtigen dabei nie, vor allem deswegen, weil sie zugleich in der immer 

wiederkehrenden Illusion lebten, sie könnten die Welt 'christenfrei' machen." 

"Götter als Märchenfiguren, ja, aber den Gott der Juden und Christen können 

sie nicht dulden, weil dieser wahre Gott sie mit ihrem absoluten Autonomie-

Gehabe infragestellt! Sie wollen folgerichtig die Welt 'entgotten', Gott 

'ausweisen'." 

"Warum lassen sie die Kirche mit ihrer Botschaft nicht einfach als lächerliches 

Konstrukt von Menschen wie den Affengott oder irgendeine Voodoo-Figur 

bestehen? Meine These: Ihr Verfolgungseifer ist, verdrängt hinter ihrer 

atheistischen Ideologie, ein nicht bewußtes Tiefenwissen, daß Jesus doch ganz 

anders war, Herr und Meister, ja, Sohn Gottes sein könnte und auch als 

Richter der Lebenden und Toden wiederkommen wird." 

 Es können im Grunde nur satirische Sätze sein, wird beispielsweise 

allein an die historischen Gegebenheiten gedacht, in denen der 

Zelot Jesus Christus ... Andere von der ZZ oder auch von 

Unzensuriert der ...  Und weil es doch eine karfreitliche ZZ-Ausgabe 

ist, kann wohl von keinem anderen freiheitlichen NR ein 

Kommentar in Frage kommen - als einer von Rosenkranz ... 

 

 

 

 

 

Evangelium 2014 – Neue Kronenzeitung mit Bischof Michael 

Jeannée | Prono Ever  (2014-04-23 06:17:49) 

[…] nichts anderes zum Frühstückskaffee serviert bekommen zu 

haben, als das tägliche Evangelium, mit dem Großaufmarsch 

katholischer und evangelischer Bischöfe vor allem am Karfreitag, 

an dem sich Michael Jeannée selbst zum Bischof weihte, mit Recht, 

denn er fügte der biblischen […] 

Wie gefährlich ist Vaticano? | Prono Ever  (2014-05-29 11:14:01) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/01/03/nahezu-2000-jahre-straffreie-und-hochgewurdigte-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens/
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[…] die Unwilligkeit Gottes wehklagen werden können, weshalb er 

ihnen keine Erfolge – eine literarische Figur kann halt nur von 

Wundern erzählen, an denen einzig die Buchstaben real sind, mit 

denen sie fabuliert […] 

“Islam im Zwielicht” Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 01:45:36) 

[…] gäbe kein Verbotsgesetz in Österreich. Und die Fahne wehte 

von Rathäusern, Kirchtürmen … Andreas Laun etwa wird ihr 

zustimmen, es könne einem Angestellten eines Organisierten 

Glaubens nicht vorgeschrieben werden, was er … Wegen einer 

Wüstengottmordbande gerate die […] 

Was ist der Unterschied zwischen Firas Houidi und Andreas Laun? 

– Firas Houidi ist jünger | Prono Ever  (2014-12-21 16:47:03) 

[…] “Richter der Lebenden und Toden” – Andreas Laun am 

Karfreitag in Höchstform […] 

 

 

 

"Wir sind das Volk": Der globalisierte Dummschrei der 

gefährlichsten Sorte - 2014-04-22 20:22 

 

 

Als die DDR unter den Rufen "Wir sind das Volk" endlich und 

endgültig zusammenbrach, hatte das Skandieren von "Wir sind das 

Volk" durchaus seinen Witz und mehr noch durchaus seine 

konkrete Berechtigung, denn die DDR nannte sich eine 

"Volksrepublik" ... Im Grunde aber ist "Wir sind 

das Volk" nichts anderes als ein globalisierter Dummschrei. 

Zumeist mehr gefährlich als förderlich. Wie dumm und wie 

gefährlich wird gerade aktuell von über 270.000 Menschen in den 

Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer Unterzeichnung einer 

Petition bewiesen, wieder einmal bewiesen, die die Entfernung 

eines einzelnen Menschen aus ihrer Gesellschaft, die die 

Deportation eines einzelnen Menschen aus den USA verlangen. Mit 

einer Petition, die eingeleitet wird mit "We the people ..." und deren 



letzter Satz ebenfalls mit "We the people ..."  Es wird nicht viel, 

genauer, nichts über diesen bestimmten Menschen gewußt, außer, 

was so nebenher mitbekommen wurde, in letzter Zeit, irgendwelche 

Aufregungen um Autorennen, Drogen ... Vor beinahe sechzig 

Jahren kam ein amerikanischer Film in die Kinos - "Rebel without a 

Cause", dessen deutschsprachiger Titel heute seine Berechtigung 

erhält, bezogen aber auf diese Petition: "Denn sie wissen nicht, was 

sie tun". Es geht in diesem Film auch um Autorennen. Autorennen, 

Drogen - der Hauptdarsteller, heute noch kultisch verehrt, James 

Dean ... Mit überhöhter Geschwindigkeit, aber nicht im Film, in 

den Tod ...  Und nun wollen über 270.000 Menschen, vereint unter 

der Dummschrift "Wir, das Volk" einen einzelnen Menschen 

deportieren, aus ihrer Gesellschaft entfernen, der nichts anderes 

macht, als eine amerikanische Ikone vormachte, der von 

niemandem sonst beinflußt sein kann, als von ebendiesem 

amerikanischen Filmheiligen ...  Bedarf es je eines weiteren 

Beweises, wie höchst gefährlich, wie abgrundtief dumm dieser 

globalisierte Schrei "Wir sind das Volk" ...  Aber es gibt nach wie 

vor Staaten, die unter dem Ruf "Wir sind das Volk" endlich und 

endgültig zusammenbrechen müssen, weil in diesen Staaten der Ruf 

"Wir sind das Volk" durchaus seinen Witz und mehr noch durchaus 

seine Berechtigung hat ... Beispielsweise Nordkorea. Denn 

Nordkorea nennt sich eine Volksrepublik ... 

 

 

 

Evangelium 2014 - Neue Kronenzeitung mit Bischof Michael 

Jeannée - 2014-04-23 06:13 

 

 

Die Karwoche - jährlich wiederkehrende 

Hauptpropagandawoche des Organisierten Glaubens des 

Christentums - überstanden, wieder einmal überstanden, mit keinen 
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anderen und schon gar nicht neuen Erkenntnissen, wie denn auch, 

mit keiner anderen Zeitung in den Bergen ausgesetzt, als mit der 

"Krone", in diesem durch und durch katholischen und 

nationalistischen Land, wieder hinabgestiegen in das Tal, mit keinen 

Erkenntnissen, was bleiben wird, in Erinnerung, ist, eine Woche 

lang in der Karsthütte nichts anderes zum Frühstückskaffee serviert 

bekommen zu haben, als das tägliche Evangelium, mit dem 

Großaufmarsch katholischer und evangelischer Bischöfe vor allem 

am Karfreitag, an dem sich Michael Jeannée selbst zum Bischof 

weihte, mit Recht, denn er fügte den biblischen Wahrheiten eine 

weitere hinzu, einer der Zeloten wurde auf den Berg geschlagen, 

während andere Aufständische ans Kreuz geschlagen wurden, mit 

Recht also, diese unauslöschliche Erinnerung an den einen Zeloten, 

der nicht ans Kreuz, sondern an den Berg, der ein Hügel war, 

geschlagen ward ...  Michael Jeannée, bischöflicher Kenner des 

jüngerischen Werks, Krone der Apostel des Katholischen und 

Nationalistischen, in der nächsten Karwoche dann mit neuen 

biblischen Wahrheiten sich in Stellung bringend oder gar schon 

hinaufgestiegen zum Kardinal, höher noch, zum Statthalter des an 

das Hügelchen ...    

 

 

 

Freiheitlicher Einsatz für "ultrarechten Polizisten" der Pro 

NRW, mit der Harald Vilimsky im Europaparlament sitzen 

will - 2014-04-24 20:05 

 

 

Die "Unzensuriert" der freiheitlichen Gemein-Schaft ist heute 

wieder einmal im schreiberischen Einsatz für die "Pro NRW", 

dessen Vorsitzenden der nunmehrige und ach von Andreas Mölzer 

gar so zu unterscheidende freiheitliche Spitzenkandidat Harald 

Vilimsky in das Europaparlament gebracht haben will, vielleicht 

träumt er, Vilimsky, jetzt schon davon, wie es sein werde, wenn 
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Markus Beisicht sein Sitzkamerad ... Der "unzensurierte" 

Einsatz für den "ultrarechten" Polizisten liefert wieder einmal 

Anschauungsmaterial für den freiheitlichen Umgang mit der 

Wahrheit, erzählt wieder einmal von der freiheitlichen Redlichkeit, 

die vor allem eines auszeichnet, Einseitigkeit. Zu dieser 

Einseitigkeit gehört es gemäß freiheitlicher Gesinnung - eine 

Bewegung, eine Quelle - nur eine Informationsquelle zu nennen, zu 

nur einer Informationsquelle zu verlinken, und zwar zur "Pro 

NRW". Deshalb wird hier eine Gegenüberstellung abgebildet, und 

zwar ein Artikel aus der "Aachener Zeitung", der nicht nur den 

einseitigen freiheitlichen Einsatz objektiviert, sondern vor allem 

auch zeigt, für wen sich das Medium der freiheitlichen Gemein-

Schaft recht stark ins Zeug legt, wieder einmal ...  Wer freiheitliche 

Wahrheit, wer freiheitliche Redlichkeit also meint immer noch nicht 

zu kennen, oder eher, immer noch nicht kennen zu wollen, findet 

mit dieser Gegenüberstellung in der Abbildung wieder einmal eine 

Gelegenheit, freiheitliche Wahrheit und freiheitliche Redlichkeit 

kennenlernen zu können ...  Das heißt, es ist noch nicht zu spät, 

zum Kennenlernen freiheitlicher Redlichkeit und freiheitlicher 

Wahrheit, vor den nächsten Wahlen, um nicht erst nach den 

nächten Wahlen sagen zu müssen, um freiheitliche Wahrheit und 

freiheitliche Redlichkeit kennenzulernen, hätte die freiheitliche 

Gemein-Schaft erst gar nicht gewählt zu werden brauchen ...  Um 

jenen, die "Pro NRW" nicht kennen (aber auch nicht kennen 

müssen, weil diese in Österreich nicht gewählt werden kann), die 

Suche zu erleichtern, hier eine Zusammenstellung: 

Harald Vilimsky: "Bringt mir den Markus Beisicht ins Europaparlament" 

Kein Reim von Harald Vilimsky ... Ist freiheitlicher Gemein-Schaft erst recht 

genehm 

Von den willfährigen Experten der freiheitlichen Gemein-Schaft 

Und weil es heute ja um den freiheitlichen Einsatz für einen 

Polizisten ging, darf in Erinnerung gebracht werden, wie 
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pflichterfüllt in Österreich der freiheitlichen Gemein-Schaft 

zugewandte Polizisten ... 

Besser als je mit Anti-Terror-Paketen ermitteln Polizisten bereits jetzt mit 

Freunden 

NS Was auch bereits zu wissen ist, mit He.-Chr. Strache würde in 

Österreich ein einmalig, also einmalig einseitig Informierter und 

einmalig einseitig Informierender zum Bundeska..., wie es manche, 

also He.-Chr. Strache allein trä...  Die freiheitliche Gemein-Schaft 

wählen zu wollen, kommt einem Wegwerfen der Zukunft gleich, 

die freiheitliche Gemein-Schaft gar in eine Regierung wählen zu 

wollen, kommt einem Vernichten der Zukunft gleich, allein schon 

dadurch, daß "Unzensuriert" und "Zur Zeit" dann die einzigen 

Informationsquellen einer österreichischen Regierung, und 

vielleicht noch Akif Pirinçci ... 

"Jungen Haifisch auszuwildern" - Gegen Frauen 

"Erneuerbare Energie - Mist" 
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[…] Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro 

NRW […] 

Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:08:57) 

[…] Freiheitlicher Einsatz für “ultrarechten Polizisten” der Pro 

NRW […] 

 

 

 

"Sie können sich ja ein Taxi rufen." - Vom recht hohen 

Ansehen des Harald Vilimsky in der Welt - 2014-04-25 01:20 
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Es ist zwar schon etwas länger her, aber wenn das Medium der 

freiheitlichen Gemein-Schaft die Zeit heranzieht, in der Martin 

Schulz ein junger Mann mit längst überwundenen Problemen war, 

"Unzensuriert" dafür auch ein paar Jahre alte Artikel hervorkramt, 

darf durchaus ein offener Brief von Harald Vilimsky hervorgeholt 

werden, um zu fragen, ob sich sein Ansehen außerhalb von 

Österreich inzwischen geändert hat? Zum Beispiel, 

in Deutschland, in Köln, wohin Pro Harald Vilimsky ja nach wie 

vor fährt, um weiter eine Bewegung zu unterstützen, die von dem 

Verfassungsschutzdes Landes Nordrhein-Westfalen ...

Möglicherweise hat Harald Vilimsky auf diesen 

seinen offenen Brief selbst schon vergessen, aber es ist ein 

Schreiben, das er vielleicht wieder gebrauchen wird können, zum 

Beispiel in Brüssel, um zu bew..., genauer, wieder, wie er es 

schreibt, "mit Nachdruck und Entschiedenheit" zurückzuweisen, 

wenn wieder wer ihn als ...  Sollte Harald Vilimsky diesen seinen 

offenen Brief nicht mehr auffinden, um diesen, schön gefaltet, mit 

seinem Mandatsausweis mitzuführen, jederzeit griffbereit haben zu 

können, wird dieser hier für diesen Zwecke gerne wiederholt:     

"Sehr geehrter Herr Botschafter! 

Als Abgeordneter zum Nationalrat der Republik Österreich sowie 

Generalsekretär der Freiheitlichen Partei Österreich darf ich Ihnen meine tiefe 

Sorge und mein Befremden über den Umgang der Stadtverwaltung sowie der 

Polizeiführung in Köln mit gewähltenRepräsentanten des österreichischen 

Parlamentes mitteilen. 

http://pronoever.wordpress.com/?s=pro+nrw
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Als angekündigter Redner und 

Teilnehmer einer Veranstaltung von 'pro Köln' am vergangenen Wochenende 

zum Thema der Großmoschee in Köln verwahre ich mich mit Nachdruck und 

Entschiedenheit dagegen, öffentlich vom Kölner Oberbürgermeister Fritz 

Schramma als 'brauner Biedermann', 'Brandstifter', 'Rassist im bürgerlichen 

Zwirn', Teil einer 'verfaulten Clique des Eurofaschismus' bezeichnet zu werden. 

Diese Verächtlichmachung kann und will ich nicht hinnehmen und es 

entspricht mit Sicherheit nicht jenem Ton, wie er unter Repräsentanten 

benachbarter Staaten in Mitteleuropa üblich ist und sein sollte. Ich teile in 

diesem Zusammenhang auch mit, dass ich diese Äußerungen auf straf- und 

zivilrechtliche Relevanz nach deutschem und österreichischem Recht prüfen lasse.  

Als bemerkenswert und in Europa vermutlich einmaligen Vorgang ist  auch 

die Tatsache zu bewerten, dass vergangenen Freitag, im  unmittelbaren Vorfeld 

der Pressekonferenz zu dieser Veranstaltung, linke Gewalttäter unter Beisein 

der Polizei ungehindert mit  faustgroßen Steinen nach Mandataren und 

Journalisten werfen konnten,  während die anwesenden Polizeibeamten diesem 

kriminellen Treiben völlig tatenlos zugesehen haben. Dies waren zum Teil 

lebensbedrohende Attacken, die ich auch durch Bildmaterial dokumentiert 

habe. Bis heute hat Oberbürgermeister Schramma zu diesen skandalösen 

Ereignissen keine Worte der Verurteilung gefunden, im Gegenteil, er hat im 

Nachfeld der - wegen massiver Sicherheitsgefährdung in weiterer Folge 

untersagten - Veranstaltung öffentlich sogar begrüßt, dass Köln den 

'rechtsradikalen Rattenfängern' eine Absage erteilt hat. 

Des weiteren teile ich Ihnen mit, dass ich auch das österreichische 

Außenministerium in Kenntnis setzen werde, da durch das Verhalten der 

Polizei in Köln aus meiner Sicht mehrere zwischenstaatliche Abkommen über 

die Behandlungen von Personen mit diplomatischem Status grob verletzt 

wurden. So wurde mir trotz mehrfachem und unmissverständlichem Ersuchen 

und unter Vorlage meiner Mandatarsausweise (im Originalbrief mit Nummer 

und Ausstellungsdatum,Anm.) vom zuständigen Einsatzleiter der Kölner 

Polizei, Herrn Michael Temme, selbst auf mehrmalige Nachfrage jeglicher 

Schutz verweigert, obwohl die Gewaltexzesse durch linksmilitante Gruppen in 



weiterer Folge sogar zur Verhängung des polizeilichen Notstandes über 

Kölngeführt haben.  

Selbst das international 

renommierte Magazin 'Der Spiegel' hat darüber berichtet. Ich darf zitieren: 

'Auch die Polizei wollte nicht helfen. Wie kommen wir denn jetzt hier weg?, 

fragte der aufgebrachte FPÖ-Generalsekretär Vilimsky den Einsatzleiter. 

Also, wir halten Sie ja nicht auf, antwortete dieser, ohne eine Miene zu 

verziehen, Sie können sich ja ein Taxi rufen.' Zitat 'Der Spiegel' Ende. Auch 

meiner Kollegin im österreichischen Nationalrat, Frau Abgeordnete Dr. 

Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Mutter eines Kleinkindes, wurde dieser 

Beistand von Herrn Temme von der Kölner Polizei mit Häme verweigert. 

Dieser Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag um 17.00 Uhr bei der 

Schiffanlegestelle Köln-Riehl. In gesonderten Schreiben werde ich darüber auch 

den Kölner Polizeipräsidenten Klaus Steffenhagen, den Innenminister des 

Landes Nordrhein-Westfalen Ingo Wolf sowie den deutschen Innenminister 

Wolfgang Schäuble mit dem dringenden Ersuchen um Stellungnahme in 

Kenntnis setzen.  

 Als angekündigter Redner der 

Veranstaltung von 'pro Köln' wurde ich durch den obersten Repräsentanten der 

Stadt Köln, Oberbürgermeister Schramma, in öffentlich wahrnehmbarer Weise 

als 'unerwünschte Person' bezeichnet. Ich darf Sie daher ferner um dringliche 

Stellungnahme ersuchen, ob dies der allgemeinen Beurteilung durch die 

Bundesrepublik Deutschland entspricht und wenn ja, ob mit mir auch andere 



österreichische Nationalratsabgeordnete und Bürgerinnen und Bürger 

Österreichs 'unerwünschte Personen sind' und welche dies sind. Gerade vor dem 

Hintergrund, dass uns in sicherheitstechnisch sehr gefährlichen Situationen 

jeglicher Beistand der Polizei verweigert wurde und der Kölner 

Oberbürgermeister pauschal auch Abgeordnete der Republik Österreich 

öffentlich diffamiert hat, ist dies eine wichtige und vor allem auch 

sicherheitsrelevante Information für die Ausübung eines österreichischen 

Mandates in außenpolitischer Hinsicht. Relevant ist für mich auch Ihre 

Beurteilung, inwieweit das Recht auf Meinungsfreiheit gemäß EMRK in Köln 

noch Gültigkeit hat. 

Ich habe die Kölner und deutsche Art im Rahmen mehrer 

Besuche als sehr freundlich und meinungsoffen kennenlernen dürfen und war 

umso erstaunter, mit welcher Aggression der Kölner Oberbürgermeister aber 

auch die Kölner Polizeispitze uns begegneten, nur weil wir uns im Rahmen 

unserer Tätigkeit als gewählte österreichische Volksvertreter gegen den Bau 

einer Moschee mit Minarett in Köln äußern wollten, die im übrigen einer 

Diskussion entspricht, die in Österreich völlig sachlich und nüchtern bereits seit 

längerem geführt wird.  

Ich erachte es als meine Pflicht, im Interesse einer gedeihlichen Fortentwicklung 

der deutsch-österreichischen Verbundenheit, diese Angelegenheit einer raschen 

Klärung zuzuführen und ersuche höflich und dringlich um Bewertung dieser 

Vorkommnisse, die nicht nur bei mir große Besorgnis ausgelöst haben und auch 

um Bekanntgabe etwaiger Konsequenzen dieser Angelegenheit. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

Harald Vilimsky eh" 
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[…] “Sie können sich ja ein Taxi rufen.” – Vom recht hohen 

Ansehen des Harald Vilimsk… […] 

EU-Wahl – Andere Meinungen als die eigene sind für Freiheitliche 

diskriminierend und intolerant | Prono Ever  (2014-05-24 13:19:35) 

[…] Was ist das für ein freiheitliches Wahlangebot, wenn der 

freiheitliche Spitzenkandidat zum bloßen Vorredner verkommt? 

Nicht der Spitzenkandidat als Hauptredner also auftritt, sondern als 

Hauptredner einer auftritt, der in dieser EU-Wahl gar nicht 

kandidiert? Das zeigt doch auch deutlich den Stellenwert, den der 

freiheitliche Spitzenkandidat für die EU-Wahl für die freiheitliche 

Gemein-Schaft selbst einnimmt. Bedeutungslos. Unwichtig. Also 

keiner zu wählen. Höchstens einer, dem der Rat gegeben werden 

kann, wie es ein Polizist in Deutschland auf so wunderbare Weise 

schon einmal getan hat: “Sie können sich ja ein Taxi rufen.“ […] 

 

 

 

Gegen die Welt von gestern - 2014-04-26 01:39 

 

 

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagt: "Dieser 

Irrsinn muß bald ein Ende haben!"  Ein Beamter in Die Welt von 

gestern sagt: "Jetzt muß ein Ende gemacht werden!"  Zwischen 

diesen beiden Sätzen 75 Jahre, gezählt ab dem Jahr 1939, in dem 

Stefan Zweig begann, die Erinnerungen eines Europäers 

aufzuschreiben.  Tatsächlich aber sind es, und das wird in der Welt 

von gestern täglich schmerzlich erfahren, 100 Jahre, die vertan 

wurden. Einhundert weggeworfene Jahre. Weitere einhundert 

verblendete Jahre. Das Leben einer Europäerin im Jahr 2014 sind 

diese Erinnerungen eines Europäers.  Deshalb muß endlich alle der Ruf 

erreichen, muß dieser Ruf von allen hinausgeschrien, muß dieser 

Ruf in Taten gesetzt werden, muß dieser Ruf handelndes 

Bewußtsein werden. Es ist ein einfacher Ruf, ein leicht zu 

verstehender Ruf: 

Gegen die Welt von gestern! 

 Dazu gehört wohl auch, Einschränkungen jedweder Art 

aufzugeben. Die Erinnerungen eines Europäers sind die Leben eines 



jedweden Menschen in dieser Welt im Jahr 2014.  

Es kann doch nicht weiter angehen, ein Leben heute führen zu 

müssen, dessen Biographie Stefan Zweig geschrieben hat. Kein 

Mensch darf weiter hinnehmen, nicht Biograph seines Lebens zu 

sein. Eine eigene Biographie mag zwar nicht so elegant geschrieben 

sein, wie jene von Stefan Zweig, der unwissentlich, unbeabsichtigt 

und vielleicht auch gegen seine Hoffnungen über den heutigen 

Menschen dessen Biographie schrieb, aber in einer Welt in 

Trümmern zählt nicht Schönheit, sondern die Frage, ist es denn 

tatsächlich ein eigenes Leben, ein Leben also, das nicht täglich ohne 

eigenen Einfluß und ohne eigene Entscheidung der Vernichtung 

ausgesetzt ist und der Vernichtung preisgegeben wird.  Und es ist 

ein vernichtetes Leben, das auch heute noch nach wie vor geführt 

wird, mag es dabei physisch ein unversehrtes sein und bleiben. Es 

ist ein genichtetes Leben, das dem Menschen von heute nach wie 

vor geführt wird, während er in Verblendung meint, ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen. Und es wird ihm auch leicht 

gemacht, sich dieser Verblendung hinzugeben, durch all die 

Forderungen an ihn, die zu Schlagworten gegen ihn verkommen 

sind: Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Selbstmotivation, 

Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Selbstvorsorge, Engagement 

und so weiter und so fort.  Aber erlaubte sich der erst weit nach 

1939 in die Welt geworfene Mensch von heute wenigstens für einen 

Augenblick, Stefan Zweig zu sein, er könnte, nein, er muß das 

sagen über sich, seine Stellung und seinen Wert in der Welt, was 

Stefan Zweig vor seiner Geburt schon für ihn formulierte.  

Einhundert weggeworfene Jahre. Die Situation spitzt sich 

dramatisch zu. Diesmal, heute ist es die Ukraine. Es wird von Krieg 

gesprochen. Gar schon von einem Weltkrieg. Das ist ein 

Augenblick, in dem alle Stefan Zweig sein sollten, um Ihre 

Ohnmacht, Ihr Ausgeliefertsein einzubekennen, gleichgültig, wie 

prosperierend Ihr Leben zwischen Küche und Kabinett sein mag, 

gleichgültig, wie mächtig Sie sich sonst fühlen dürfen, wie 



ernstgenommen Sie sich fühlen dürfen, in der Arbeit, im 

Freundeskreis, im Urlaub gegenüber dem Hotelpersonal, mit Ihren 

Präsentationen auf den Plattformen neuer 

Kommunikationstechnologien und so weiter und so fort.  Für einen 

Augenblick wenigstens Stefan Zweig zu sein, aber nicht um am 

Ende seine Konsequenz daraus zu ziehen, ein genichtetes Leben 

selbst zu beenden, sondern, gegen die Welt von gestern sich zu 

entscheiden, das Leben zu wählen, zu wählen das Leben, das fortan 

kein genichtetes mehr sein darf, die Absage zu wählen, je noch ein 

genichtetes Leben zugestanden zu bekommen.  Der Augenblick 

heute mit der Situation in der Ukraine ist günstig dafür. Die 

Diplomatie läuft wieder einmal hochtourig. Die Drohungen 

nehmen wieder einmal zu. Die Armeen marschieren wieder einmal 

auf. Das lebensteure militärische Aufrüsten ist wieder einmal 

forciert ausgerufen. Es wird hier nicht von der Furcht vor einem 

drohenden Weltkrieg geschrieben. Das wäre auch töricht. Denn. Es 

gibt ununterbrochen in dieser Welt Kriege, es wird in einer 

fortwährenden Weltkriegswelt gelebt, nur nicht überall auf der Welt 

wird dafür auch gestorben, gemordet. Es werden hier mit Blick auf 

die Ukraine auch keine historischen Vergleiche bemüht, mit 1914 

oder 1939. Das wäre auch töricht. Denn. Was brächte eine 

geschichtliche Betrachtung? Nicht mehr als eine geschichtliche 

Einordnung, also eine Fortschreibung, der genichtete Mensch als 

stolzer Mensch, weil in einem weltgeschichtlichen Zusammenhang 

präsentiert. Es ist mit der Geschichte zu brechen, wenn der Mensch 

nicht weiter in einem genichteten Leben behaglich es sich 

einrichten lassen will.  Es mag sein, daß es wieder einmal glimpflich 

ausgeht, die Lage in der Ukraine sich entspannt, der Weltkrieg 

wieder einmal oder noch einmal abgesagt wird, aber was heute im 

Zusammenhang mit der Ukraine wieder einmal politisch und 

diplomatisch vorgeführt wird, ist das, was Stefan Zweig 

beschrieben hat, wie der Mensch heute nach wie vor gelebt wird. Es 

ist eine lange Einleitung geworden, um endlich Stefan Zweig selbst 

sprechen zu lassen. Aber es ist nicht leicht, sich selbst lesen zu 

müssen. Denn. Es wird unendlich schwer, irgend etwas noch im 

eigenen Leben wichtig nehmen zu können, dem Eigenen irgend 

eine Bedeutung beimessen zu können. Die Furcht vor den 



Konsequenzen. Zu wissen, vereinzelt wie der Mensch ist, bleibt im 

Grunde nur die Konsequenz, die Stefan Zweig persönlich ziehen 

konnte.Gegen die Vereinzelung, gegen die Welt von gestern mitDie 

Welt von gestern, um endlich nicht mehr solche Erinnerungen. Beim 

Schreiben dieser Einleitung wurde besonders an das Kapitel "Die 

ersten Stunden des Krieges von 1914" gedacht und an das Kapitel 

"Die Agonie des Friedens", aus dem das Folgende stammt, nicht 

unter Anführungszeichen oder kursiv gesetzt. Denn, wer ein Ich 

hat und es, wenigstens für einen Augenblick, Stefan Zweig nennt, 

schriebe nicht anders, gleichgültig ob es das Ich von einem 

Schriftsteller, von einem Hauswart, von einer leitenden Angstellten, 

von ...  Ich hatte in jenen Monaten London verlassen und mich auf 

das Land nach Bath zurückgezogen. Nie in meinem Leben hatte ich 

die Ohnmacht des Menschen gegen das Weltgeschehen grausamer 

empfunden. Da war man, ein wacher, denkender, abseits von allem 

Politischen wirkender Mensch, seiner Arbeit verschworen, und 

baute still und beharrlich daran, seine Jahre in Werk zu verwandeln. 

Und da waren irgendwo im Unsichtbaren ein Dutzend anderer 

Menschen, die man nicht kannte, die man nie gesehen, ein paar 

Leute in der Wilhelmstraße in Berlin, am Quai d'Orsay in Paris, im 

Palazzo Venezia in Rom und in der Downing Street in London, 

und diese zehn oder zwanzig Menschen, von denen die wenigsten 

bisher besondere Klugheit oder Geschicklichkeit bewiesen, 

sprachen und schrieben und telephonierten und paktierten über 

Dinge, die man nicht wußte. Sie faßten Entschlüsse, an denen man 

nicht teilhatte, und die man im einzelnen nicht erfuhr, und 

bestimmten damit doch endgültig über mein eigenes Leben und das 

jedes anderen in Europa. In ihren Händen und nicht in meinen 

eigenen lag jetzt mein Geschick. Sie zerstörten oder schonten uns 

Machtlose, sie ließen Freiheit oder zwangen in Knechtschaft, sie 

bestimmten für Millionen Krieg oder Frieden. Und da saß ich wie 

alle die andern in meinem Zimmer, wehrlos wie eine Fliege, 

machtlos wie eine Schnecke, indes es auf Tod und Leben ging, um 

mein innerstes Ich und meine Zukunft, um die in meinem Gehirn 

werdenden Gedanken, die geborenen und ungeborenen Pläne, mein 

Wachen und meinen Schlaf, meinen Willen, meinen Besitz, mein 

ganzes Sein. Da saß man und harrte und starrte ins Leere wie ein 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/6858/1
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Verurteilter in seiner Zelle, eingemauert, eingekettet in dieses 

sinnlose, kraftlose Warten und Warten, und die Mitgefangenen 

rechts und links fragten und rieten und schwätzten, als ob 

irgendeiner von uns wüßte oder wissen könnte, wie und was man 

über uns verfügte. Da ging das Telephon, und ein Freund fragte, 

was ich dächte. Da war die Zeitung, und sie verwirrte einen nur 

noch mehr. Da sprach das Radio, und eine Sprache widersprach der 

andern. Da ging man auf die Gasse, und der erste Begegnende 

forderte von mir, dem gleich Unwissenden, meine Meinung, ob es 

Krieg geben werde oder nicht. Und man fragte selbst zurück in 

seiner Unruhe und redete und schwätzte und diskutierte, obwohl 

man doch genau wußte, daß alle Kenntnis, alle Erfahrung, alle 

Voraussicht, die man in Jahren gesammelt und sich anerzogen, 

wertlos war gegenüber der Entschließung dieses Dutzends fremder 

Leute, daß man zum zweitenmal innerhalb von fünfundzwanzig 

Jahren wieder machtlos und willenlos vor dem Schicksal stand und 

die Gedanken ohne Sinn an die schmerzenden Schläfen pochten. 

Schließlich ertrug ich die Großstadt nicht mehr, weil an jeder 

Straßenecke die posters, die angeschlagenen Plakate einen mit 

grellen Worten ansprangen wie gehässige Hunde, weil ich 

unwillkürlich jedem der Tausenden Menschen, die vorüberfluteten, 

von der Stirn ablesen wollte, was er dachte. Und wir dachten doch 

alle dasselbe, dachten einzig an das Ja oder Nein, an das Schwarz 

oder Rot in dem entscheidenden Spiel, in dem mein ganzes Leben 

mit als Einsatz stand, meine letzten aufgesparten Jahre, meine 

ungeschriebenen Bücher, alles, worin ich bisher meine Aufgabe, 

meinen Lebenssinn gefühlt.  Aber mit nervenzerrüttender 

Langsamkeit rollte die Kugel unentschlossen auf der 

Roulettescheibe der Diplomatie hin und her. Hin und her, her und 

hin, schwarz und rot und rot und schwarz, Hoffnung und 

Enttäuschung, gute Nachrichten und schlechte Nachrichten und 

immer noch nicht die entscheidende, die letzte. Vergiß! sagte ich 

mir. Flüchte dich, flüchte dich in dein innerstes Dickicht, in deine 

Arbeit, in das, wo du nur dein atmendes Ich bist, nicht 

Staatsbürger, nicht Objekt dieses infernalischen Spiels, wo einzig 

dein bißchen Verstand noch vernünftig wirken kann in einer 

wahnsinnig gewordenen Welt.  An einer Aufgabe fehlte es mir 



nicht. Seit Jahren hatte ich die vorbereitenden Arbeiten unablässig 

gehäuft für eine große zweibändige Darstellung Balzacs und seines 

Werks, aber nie den Mut gehabt, ein so weiträumiges, auf lange 

Frist hin angelegtes Werk zu beginnen. Gerade der Unmut gab mir 

nun dazu den Mut. Ich zog mich nach Bath zurück und gerade 

nach Bath, weil diese Stadt, wo viele der Besten von Englands 

glorreicher Literatur, Fielding vor allem, geschrieben, getreulicher 

und eindringlicher, als jede sonstige Stadt Englands ein anderes, 

friedlicheres Jahrhundert, das achtzehnte, dem beruhigten Blicke 

vorspiegelt. Aber wie schmerzlich kontrastierte diese linde, mit 

einer milden Schönheit gesegnete Landschaft nun mit der 

wachsenden Unruhe der Welt und meiner Gedanken! So wie 1914 

der schönste Juli war, dessen ich mich in Österreich erinnern kann, 

so herausfordernd herrlich war dieser August 1939 in England. 

Abermals der weiche, seidigblaue Himmel wie ein Friedenszelt 

Gottes, abermals dies gute Leuchten der Sonne über den Wiesen 

und Wäldern, dazu eine unbeschreibliche Blumenpracht – der 

gleiche große Friede über der Erde, während ihre Menschen 

rüsteten zum Kriege. Unglaubwürdig wie damals schien der 

Wahnsinn angesichts dieses stillen, beharrlichen, üppigen Blühens, 

dieser atmend sich selbst genießenden Ruhe in den Tälern von 

Bath, die mich in ihrer Lieblichkeit an jene Badener Landschaft von 

1914 geheimnisvoll erinnerten.  Und wieder wollte ich es nicht 

glauben. Wieder rüstete ich wie damals zu einer sommerlichen 

Fahrt. Für die erste Septemberwoche 1939 war der Kongreß des 

Penklubs in Stockholm angesetzt, und die schwedischen 

Kameraden hatten mich, da ich amphibisches Wesen doch keine 

Nation mehr repräsentierte, als Ehrengast geladen; für Mittag, für 

Abend war in jenen kommenden Wochen jede Stunde schon im 

voraus von den freundlichen Gastgebern bestimmt. Längst hatte 

ich meinen Schiffsplatz bestellt, da jagten und überjagten sich die 

drohenden Meldungen von der bevorstehenden Mobilisation. Nach 

allen Gesetzen der Vernunft hätte ich jetzt rasch meine Bücher, 

meine Manuskripte zusammenpacken und die britische Insel als ein 

mögliches Kriegsland verlassen sollen, denn in England war ich 

Ausländer und im Falle des Krieges sofort feindlicher Ausländer, 

dem jede denkbare Freiheitsbeschränkung drohte. Aber etwas 



Unerklärbares widersetzte sich in mir, mich wegzuretten. Halb war 

es Trotz, nicht nochmals und nochmals fliehen zu wollen, da das 

Schicksal mir doch überallhin nachsetzte, halb auch schon 

Müdigkeit. »Begegnen wir der Zeit, wie sie uns sucht«, sagte ich mir 

mit Shakespeare. Will sie dich, so wehre dich, nahe dem sechzigsten 

Jahre, nicht länger gegen sie! Dein Bestes, dein gelebtes Leben, 

erfaßt sie doch nicht mehr. So blieb ich. Immerhin wollte ich meine 

äußere bürgerliche Existenz zuvor noch möglichst in Ordnung 

bringen, und da ich die Absicht hatte, eine zweite Ehe zu schließen, 

keinen Augenblick verlieren, um von meiner zukünftigen 

Lebensgefährtin nicht durch Internierung oder andere 

unberechenbare Maßnahmen für lange getrennt zu werden. So ging 

ich jenes Morgens – es war der 1. September, ein Feiertag – zum 

Standesamt in Bath, um meine Heirat anzumelden. Der Beamte 

nahm unsere Papiere, zeigte sich ungemein freundlich und eifrig. Er 

verstand wie jeder in dieser Zeit unseren Wunsch nach äußerster 

Beschleunigung. Für den nächsten Tag sollte die Trauung angesetzt 

werden; er nahm seine Feder und begann mit schönen runden 

Lettern unsere Namen in sein Buch zu schreiben.  In diesem 

Augenblick – es muß etwa elf Uhr gewesen sein – wurde die Tür 

des Nebenzimmers aufgerissen. Ein junger Beamter stürmte herein 

und zog sich im Gehen den Rock an. »Die Deutschen sind in Polen 

eingefallen. Das ist der Krieg!« rief er laut in den stillen Raum. Das 

Wort fiel mir wie ein Hammerschlag auf das Herz. Aber das Herz 

unserer Generation ist an allerhand harte Schläge schon gewöhnt. 

»Das muß noch nicht der Krieg sein«, sagte ich in ehrlicher 

Überzeugung. Aber der Beamte war beinahe erbittert. »Nein«, 

schrie er heftig, »wir haben genug! Man kann das nicht alle sechs 

Monate neu beginnen lassen! Jetzt muß ein Ende gemacht werden!« 

 

 

 

"Der letzte Dreck" von Werner Reichel zum Beispiel auf 

Unterbergers Tagebuch ist gratis zu haben - Ein Tip - 2014-

04-27 09:54 

 

 



Andreas Unterberger, ein unter 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 Eintrag lauten, weil eben in einem genauen 

Geschichtsbuch alle Schriftleiterinnen und Chefredakteure 

unabhängig von ihren Leistungen der Vollständigkeit halber 

erwähnt werden ...  Seit seinem Abgang betreibt Andreas 

Unterberger einen Blog, für den zu bezahlen ist, um seine Beiträge 

und auch die Beiträge der weiterer Autoren dieses 

unterbergerischen Tagebuches vollständig lesen zu können.  Es 

wurde vor langer Zeit bereits gedacht, zu Andreas Unterberger wird 

je nichts mehr zu schreiben sein. Eine Ausnahme muß heute doch 

noch gemacht werden. Es wird eigentlich nichts zu Andreas 

Unterberger geschrieben, es ist mehr ein Tip zum Geldsparen und 

zur Vermeidung von Vereinnahmung.  Ein vielleicht nützlicher 

Hinweis. Möglicherweise aber auch ein unnötiger Hinweis. Denn es 

ist vorstellbar, daß es ohnehin sehr viele abschreckt, ein Abo von 

diesem unterbergerischen Tagebuch zu nehmen, wenn damit gleich 

die Vereinnahmung durch Andreas Unterberger erfolgt, ein 

"Partner" von ihm zu sein, also nicht einfach ein Abonnent, 

sondern gleich "Partner". Auf die weibliche Form kann hier 

verzichtet werden, denn Andreas Unterberger spricht ja nur die 

Männer an - glückliche unvereinnahmte und unangesprochene 

Frauen ...  Möglicherweise aber auch deshalb ein unnötiger 

Hinweis, weil diese Tagebucheintragungen ohnehin kaum jemand 

weiterlesen will, der den als Köder ausgelegten bezahlfreien Teil 

gelesen hat, unter dem dann steht: "weiterlesen leider nur für 

Partner".  "Leider nur für Partner" - zum Glück, geschenkt, wieder 

Geld gespart ...  Wer aber nicht in Wien wohnt und also nicht die 

Möglichkeit hat, einfach mal schnell und unkompliziert in den 

Wurstelprater zu fahren, sich dennoch ab und an durch 

Sonderlichkeiten ablenken lassen möchte, sich vergnügen möchte, 

einen denkfreien Nachmittag verbringen möchte, ist ein Besuch des 

unterbergerischen Tagebuches zu empfehlen. Und für diesen Fall 

ist der Tip doch nützlich.  Es ist nicht notwendig, für das 

unterbergerische Tagebuch Geld auszugeben, es ist nicht 
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notwendig, sich als "Partner" vereinnahmen zu lassen. Denn. 

Autoren des unterbergerischen Tagebuches verbreiten ihre 

Eintragungen auch an anderer Stelle, vollkommen gratis. Und für 

das Vergnügen ist es auch nicht notwendig, diese Eintragungen 

bereits beim ersten Erscheinen im unterbergerischen Tagebuch zu 

lesen, für aktuelle Informationseinholung sind diese ohnehin nicht 

...  Diese Eintragungen können also irgendwann und irgendwo zur 

heiteren und denkfreien Entspannung gelesen werden. Um dafür 

ein konkretes Beispiel anzuführen, was an Vereinnahmung und 

Geld gespart werden kann, kein Abo des unterbergerischen 

Tagebuches zu nehmen, ist "Der letzte Dreck" von Werner Reichel.  

"Der letzte Dreck" von Werner Reichel erschien im 

unterbergerischen Tagebuch am 29. April 2013. Und am 24. Jänner 

2014 auf "eigentümlich frei". Mit einem 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 Georg Vetter zeigte, der es 

inzwischen zum Abgeordneten ... Oder untereinem anderen 

Namen, wofür auch ein unterbergerischer Autor herangezogen 

werden könnte: Andreas Tögel ...  Werner Reichel ist 

also mit seinen Eintragungen wie ein Jahrmarktfahrer unterwegs, 

und ist er nicht unterwegs, dann übt er die Lehrtätigkeit an der 

Fachhochschule für Journalismus aus ... Es kann aber sein, daß 

auch die Fachhochschule für Journalismus von ihm als eine Station 

der Kirmesbesuche ...  Was "Der letzte Dreck" von Werner Reichel 

an Inhalt, an Wahrheit hergibt, erschließt sich augenblicklich von 

selbst, hierzu müßte gar nicht recherchiert werden. Aber wer 

dennoch diese Recherche machen möchte, ein Hinweis dazu: in die 

Abbildung wurden erste Informationen von anderen Quellen 

hinzugenommen zu dem von Werner Reichel marktschreierisch 

vorgebrachten Fall. Maß für Seriösität und Redlichkeit dürfte 

Werner Reichel an Akif Pirinçci nehmen, auf den er, wie in der 

Collage ebenfalls zu lesen, immer wieder gerne zurückkommt, 
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eigene Eintragungen erstellt ... Wie einfallsreich "Der letzte Dreck" 

von Werner Reichel ist, beweist auch die Verwendung des 

Vornamens "Kevin", mit dem ein anderer Einfallsreicher aus 

diesem Kreis für manche zum "österreichischen Thilo Sarrazin" ...  

Um der Vereinnahmung zu entgehen, um Geld zu sparen, und 

trotzdem nicht auf ein billiges Vergnügen zu verzichten, dafür ist 

der heutige Tip gedacht.  Möglicherweise wird nun gedacht, nach 

einem Rundgang auf diesem hier aufgebauten Jahrmarkt, es ist ein 

kein guter Tip. Weil. Der Vergnügungsgewinn ist doch recht gering. 

Und es wird deshalb lieber doch eine beschwerliche Reise gar von 

Damüls nach Wien in den Wurstelprater angetreten, um sich richtig 

zu vergnügen, auch wenn dafür Geld ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft und Pro NRW – Kameraden im 

Reimen von Gemeinem | Prono Ever  (2014-04-29 22:14:55) 

[…] “Der letzte Dreck” von Werner Reichel zum Beispiel auf 

Unterbergers Tagebuch ist gratis … […] 

“Heimat ohne Hass” folgt auf Twitter der Schwarzen Katze – Was 

sagt das über Christian Höbart aus? | Prono Ever  (2014-05-27 

03:05:38) 

[…] Hass” aus? Zwei Fragen, eine Antwort: Nichts. Die zwei 

Fragen könnten auch mit dem Namen Andreas Unterberger 

durchgespielt werden. Die Antwort wäre wieder: […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:01:25) 

[…] “Der letzte Dreck” von Werner Reichel […] 

 

 

 

Menschen auf der Flucht - Bilder als Furchterzeuger vor 

ihnen - 2014-04-29 00:52 
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Die Bilder in der Collage zeigen zwei Einsätze.

Einen bei dem Atomreakterunfall in Japan. Einen bei der Rettung 

von Flüchtlingen in Italien.  Was verbindet diese Bilder? Macht die 

zwei vollkommen unterschiedlichen Einsätze ununterscheidbar?  

Es ist die Schutzkleidung der Einsatzkräfte.  Was wird - ob gewollt 

oder nicht-gewollt, sei dahingestellt - damit alles vermittelt? 

Abgründiger als ausgewiesene Volkstümelnde (kalendergemäß 

heutzutage Populisten und Populistinnen genannt) je  ...  Vielleicht 

das, aber bei weitem nicht nur das:  Flüchtende Menschen sind so 

hochgefährlich als - gar noch gefährlicher, denn diesen Menschen 

muß zuätzlich mit Schlagstöcken entgegengetreten werden, auch 

bei Rettungsaktionen ...  Es sind die zu Schutzkleidungsstoff - ob 

bewußt oder nicht bewußt, sei dahingestellt - gewebten Hetzreden 

gegen Menschen aus Afrika, die beispielsweise vor Kriegen zu 

flüchten versuchen ... 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft und Pro NRW - Kameraden im 

Reimen von Gemeinem - 2014-04-29 22:13 

 

 

Das Medium der Freiheitlichen Gemein-Schaft setzt sich wieder 

einmal für Pro NRW ein. Diesmal wird der Vorwurf der "Zensur" 

durch die ARD erhoben. Wegen eines Wahlkampfspots der Pro 

NRW. Die ARD, schreibt Unzensuriert, will diesen nicht senden. Als 

Quelle zieht das freiheitliche Medium für seine Argumentation 

dagegen nur eine Seite heran, nämlich die der Pro NRW.

Die "strafrechtlichen Bedenken gegen den 

Werbespot" entsprechen, wird der Versuch einer Argumentation 



unternommen, für das Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft 

"offensichtlich nicht den Tatsachen". Die Verlinkung führt direkt 

zum Werbespot auf der Site von Pro NRW.  Nun, ob mit diesem 

Werbespot gegen die "Normen des Strafrechts" verstoßen werde, 

was gemäß Pro NRW die Begründung von der ARD für das 

Nichtsenden sei, mag hier nicht beurteilt werden, im Grunde gar 

behandelt werden. Denn. Wesentlich ist, sowohl Pro NRW als auch 

das Medium der Freiheitlichen Gemein-Schaft gehen in ihrer 

gleichlautenden Argumentation gänzlich fehl.  Es wird behauptet, 

es werden mit diesem Werbespot Themen - "Eu-

Armutseinwanderung, "Ausländerkriminalität", "Asylmißbrauch" - 

angesprochen und behandelt, stimmt einfach und schlicht nicht. Es 

stimmt nicht, weil mit diesem Werbespot sogar der niedrigste 

Standard einer Themenbehandlung nicht eingehalten gewollt, oder 

beides, nicht eingehalten gekonnt wird, das niedrigste Niveau der 

Diskussion über ein Thema nicht einmal ansatzweise erreicht wird. 

Von einem Anspruch, eine Diskussion führen zu wollen, die 

redlich, seriös genannt werden könnte, eine Diskussion führen zu 

wollen, die der Komplexität eines Themas gerecht wird, von diesem 

Anspruch erzählt dieser Werbespot nichts. Ganz im Gegenteil.

Es ist der Werbespot des Reimens von Gemeinem. 

Wobei das Gemeine zu verstehen ist in nur einem Sinn, nämlich als 

gewöhnlich, als einfach, als vulgär, als schlicht, als ... Wer sich 

diesen Werbespot ansieht, wird in diesem nichts finden, womit eine 

seriöse, redliche und umfassende Diskussion je begonnen werden 

könnte. Wer sich diesen Werbespot nicht ansehen möchte, wird 

durch das Ansehen der Fotoleiste von aus diesem Werbespot 

entnommenen Bildern bereits verstehen, worum es in diesem 

Werbespot geht, auf jeden Fall nicht darum, ein Thema seriös und 

redlich zu behandeln.  NS Daß die freiheitliche Gemein-Schaft bei 

der Präsentation, wie gesehen werden kann, ihrer Wahlplakate 

Andreas Unterberger zur Seite hatte, verwundert gar nicht, ist er 



doch ein Mann der Redlichkeit und Seriösität, wie ihn sich die Pro 

NRW an ihrer Seite wohl auch - aber sie hat ja zum Trost Harald 

Vilimsky nicht nur auf ihrer Seite, sondern mit ihm, dem 

freiheitlichen Spitzenkandidaten, einen, der mit Markus Beisicht 

forschen Trittes ins ...  Zur Nachlese, eine Auswahl: 

Dieser Werbespot, für den sich das freiheitliche 

Medium nun einsetzt, fand hier schon vor kurzem eine Erwähnung, 

es muß nicht besonders hervorgehoben, keine positive:Harald 

Vilimsky: "Bringt mir den Markus Beisicht ins Europaparlament" 

Kein Reim von Harald Vilimsky - Wer deutschen Burschenschaftern zu 

rechtsextrem - Ist freiheitlicher Gemein-Schaft erst recht genehm 

Freiheitlicher Einsatz für "ultrarechten Polizisten" der Pro NRW 

"Sie können sich ja ein Taxi rufen." - Vom recht hohen Ansehen des Harald 

Vilimsky in der Welt 

"Der letzte Dreck" von Werner Reichel zum Beispiel auf Unterbergers 

Tagebuch ist gratis zu haben - Ein Tip 

NNS Eine "entschärfte" Version dieses 

Werbespots von der ARD gesendet ... "Entschärft" - eines wurde 

aus diesem Werbespot trotzdem mit Bestimmtheit ganz und gar 

nicht: eine ernsthafte Grundlage für eine seriöse und redliche 

Diskussion; er blieb, was er war: ein Beweis der Unwählbarkeit in 

Deutchland als auch in Österreich von diesen beiden ... 

 

 

 

 

 

EU-Wahl heißt für den von He.-Chr. “Strache bewundert[en] 

UKIP-Chef” nicht zu wählen, sondern in die “Volksarmee” 

einzutreten | Prono Ever  (2014-04-30 22:05:27) 

[…] kann, ist das, was über jede Partei dieses freitlichen 

Gesinnungskreises geschrieben werden kann. Was also zur UKIP 
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geschrieben werden kann, was für eine Partei sie also ist, wie sie 

ihren aktuelle… […] 

Prototypische redliche Antwort eines freiheitlichen Mandatars – 

NR Gerhard Deimek | Prono Ever  (2014-05-02 06:40:19) 

[…] Deimek genau, wie sein dazu gesetztes Fragezeichen belegt. 

Auf die Hinweise, daß zum Beispiel Harald Vilimsky den 

Vorsitzenden einer unter Beobachtung des Verfassungsschutzes 

stehenden Bewegung,…gebracht haben will, muß freiheitlich mit 

einer Umkehrung entgegengeschritten werden, also damit, […] 

Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:09:05) 

[…] Freiheitliche Gemein-Schaft und Pro NRW – Kameraden im 

Reimen von Gemeinem […] 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 20:37:46) 

[…] um das Gedenken an die Massenmorde der nationalistischen 

Totaldiktatur des deutschen reiches geht. In der Ankündigung geht 

es um Antisemitismus, um Rassismus, aber ein Platz für noch ein 

Wort wollt…Es werden Reden auch angekündigt. Bloß, ein 

Zigeuner wird keine Rede halten dürfen. Allerdings. […] 

 

 

 

EU-Wahl heißt für den von He.-Chr. "Strache bewundert[en] 

UKIP-Chef" nicht zu wählen, sondern in die "Volksarmee" 

einzutreten - 2014-04-30 22:04 

 

 

Es könnte jetzt zuerst etwas zur UKIP geschrieben werden, was das 

für eine Partei ist, wie diese Partei den aktuellen Wahlkampf zur 

EU-Wahl betreibt, also die Partei, mit der die freiheitliche Gemein-

Schaft ... will. Aber wozu? Mittlerweile ist es wohl ohnehin weitest 

bekannt, mit welchen Parteien eine freiheitliche Gemein-Schaft nur 

und ausschließlich ... kann - zusammenarbeiten will gar nicht 

geschrieben werden, denn darin kommt vor allem arbeiten vor, na ja 

und zusammen ist auch nicht unbedingt ein Leitwort dieser Parteien 



...  Hinzukommt, was 

über eine Partei dieser Gesinnungsschaft geschrieben werden kann, 

ist das, was über jede Partei dieses Kreises der Volkstümelnden 

(nun Populisten und Populistinnen genannt) geschrieben werden 

kann. Was also zur UKIP geschrieben werden kann, was für eine 

Partei sie also ist, wie sie ihren aktuellen Wahlkampf betreibt, kann 

grundsätzlich erfahren werden zum Beispiel durch das Lesen von 

dem, was hier zu Pro NRW auch gestern geschrieben wurde ...  

Hinzukommt auch - vor allem - es hält Menschen nicht ab, 

derartige Parteien zu wählen, weder in Deutschland noch in 

Großbritannien noch in Österreich noch in ...  Nur, die Menschen, 

die derartige Parteien wählen, sollten eines bedenken, vor allem jene 

Menschen, die sich von derartigen Parteien etwas für sich erhoffen, 

die von derartigen Parteien erwarten, daß diese etwas für sie tun 

werden. Das können Sie komplett vergessen. Das Erste, was Sie 

beim Wählen von derartigen Parteien begraben können, ist die 

Hoffnung. Und dafür ist die UKIP ein rechtes Beispiel.  Für Nigel 

Farage, Leader of the UK Independence Party, sind die 

"Finanzmärkte überreguliert". Es ist hypogut bekannt, wie groß das 

Anliegen der Finanzmärkte für den sogenannten kleinen Mann ist, 

hypogut bekannt, wie sehr sich die Finanzmärkte um das 

Wohlergehen des sogenanntes Volkes kümmern, wie es dem 

sogennanten Volk geht, darum scheren sich die Finanzmärkte einen 

...  In die Collage sind für eine erste Information Positionen der 

UKIP aufgenommen, die davon berichten, was von dieser Partei, 

auch von dieser Partei aus dem freiheitlichen Gesinnungskreis Sie 

zu erwarten, nein, zu befürchten hätten, wenn Sie diese wählen 
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könnten, zu befürchten hätten, und das, obwohl Sie ein "Inländer" 

sind, und das, obwohl Sie keine "Ausländerin" sind, keine ..., kein ... 

und so weiter und so fort ... Am Ende zahlen stets Sie die 

Rechnung, aber Sie haben die Rechnung mit Ihrem Kreuz bei 

derartigen Parteien auch immer selbst angefordert ...  Statt der 

UKIP können Sie in Österreich die freiheitliche Gemein-Schaft 

wählen. Denken Sie für einen Moment darüber nach, was das heißt, 

zum Beispiel, daß He.-Chr. Strache diesen Nigel Farage bewundert, 

dem sich He.-Chr. Strache als Partner andienert ... Sie werden sehr 

schnell den Spruch "Wir sind für das Volk" von derartigen Parteien 

ganz anders und richtig hören: Wir sind für den Finanzmarkt. Nehmen 

Sie zu dieser stracheigen Bewunderung für Nigel Farage, der - ganz 

Leader - von einer neuen Weltordnung schon schwadroniert -, 

hinzu, mit wem sich die freiheitliche Gemein-Schaft und 

insbesondere He.Chr. Strache in Wirtschaftsfragen berät, mit 

Barbara Kolm, dann können Sie sich gänzlich davon abziehen, für 

die freiheitliche Gemein-Schaft irgendeine Bedeutung, eine 

Wichtigkeit zu haben, für die freiheitliche Gemein-Schaft irgend 

einen Wert zu haben, um den sie sich sorgt. Ihr einziger Wert für 

die freiheitliche Gemein-Schaft ist der, diese zu wählen, und dieser 

Wert hält auch nur solange an, wie es dauert, ein Kreuz bei der 

freiheitlichen Gemein-Schaft zu machen, womit Sie, in Wahrheit 

(und das ist aus der Vergangenheit hypogut bekannt), ein Urteil 

gegen sich fällen ...Dabei ist es nicht einmal mehr sicher, nicht 

einmal mehr das sicher, ob Sie von der freiheitlichen Gemein-

Schaft noch als Wähler oder als Wählerin gesehen werden, ob für 

die freiheitliche Gemein-Schaft Wahlen überhaupt noch Wahlen 

sind ... Der Gruppe Gallspach der freiheitlichen Gemein-Schaft 

gefällt ein Werbespot der UKIP dermaßen recht, daß sie diesen auf 

der Plattform des Unternehmens Facebook geteilt hat und die 

Aussage von Nigel Farage gleich übersetzte: 

"Ich bitte Sie dringend – schließen Sie sich am 22. Mai unserer 'Volksarmee' 

an und verursachen Sie ein Erdbeben in der Britischen Politik!" 

 Der gallspachschen freiheitlichen Gemein-Schaft gefällt das also, 

dieser Aufruf, nicht zu wählen, sondern sich "unserer Volksarmee" 

... Die geistige Militarisierung der Gesellschaft, die Umwandlung 

von Wahlen in Eintritte in "Volksarmeen", jetzt noch freiwillig, 
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solange es noch Wahlen gibt ... Was Sie von einem Europa dann 

des nicht nur militarisierten Geistes, sondern der tatsächlichen 

"Volksarmeen" zu erwarten haben, das ist allein aus den letzten 

einhundert Jahren hypogut bekannt. Ihr Sterben an den Fronten 

auch für die Finanzmärkte. Wollen Sie Wählerin und Wähler 

bleiben, oder Soldat und Soldatin gegen ihr Wohlergehen zum 

Wohlergehen der Finanzmärkte werden? Um eines Tages, und das 

wäre für Sie noch das Glimpflichste, keine Wahl in einer Wahl zu 

haben. Überlegungen dazu gibt es in freiheitlichen Kreisen, das 

Wahlrecht nicht mehr allen zuzugestehen, wie hier nachgelesen 

werden kann.  NS Lustig gefunden werden kann, daß, wie ebenfalls 

in der Collage zu lesen ist, daß gerade Andreas Mölzer, der zur 

Rettung der Gewinnchancen der freiheitlichen Gemein-Schaft am 

"Volksarmee-Eintrittstag" seine Kandidatur zurückziehen mußte, 

bezüglich der UKIP Bedenken äußerte, dessen Leader mit seinen 

Vorstellungen einer neuen Weltordnung He-Chr. Strache bewundert ...  

 

 

 

 

 

Prototypische redliche Antwort eines freiheitlichen Mandatars – 

NR Gerhard Deimek | Prono Ever  (2014-05-02 06:40:16) 

[…] NR Gerhard Deimek war, wie in der Collage gelesen werden 

kann, seine Wortmeldung zur EU, die als Werbung für den 

freiheitlichen Spitzenkandidaten Harald Vilimsky verstanden 

werden darf. Darauf zu … […] 

EU-Wahl: Werben Vilimsky und Strache gar nicht für die 

freiheitliche Gemein-Schaft, sondern für “WIR”? | Prono Ever  

(2014-05-10 11:57:11) 

[…] UKIP – Nicht wählen, sondern in Volksarmee eintreten […] 

“Heimat ohne Hass” folgt auf Twitter der Schwarzen Katze – Was 

sagt das über Christian Höbart aus? | Prono Ever  (2014-05-27 

03:05:41) 

[…] ableiten zu wollen, schlimmer noch, es bietet Menschen – 

beispielsweise Christian Höbart, He.-Chr. Strache, Harald Vilimsky, 
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Gerhard Deimek einen leichten und bequemen Ausgang … Die 

Sache mit dem […] 

Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine 

Rolex als Kopf, die für sie tickt | Prono Ever  (2014-06-05 

08:48:54) 

[…] von wem sind Vertreter solcher Parteien beeindruckt, etwa 

He.-Chr. Strache? Von einem Nigel Farage, für den “die 

Finanzmärke überreguliert” sind. Es muß nicht ausgeführt…. Aber 

auch Nigel Farage wird gewählt. Das Glück für derartiger Parteien 

der geistigen Faulheit […] 

 

 

 

2014 - 05 

Von der prototypischen freiheitlichen Reaktion - 2014-05-02 

06:40 

 

 

Aufgrund der äußerst eingeschränkten Zeichenanzahl auf der 

Plattform des Unternehmens Twitter ist es notwendig, über die 

prototypische Reaktion des freiheitlichen Abgeordneten Gerhard 

Deimek hier etwas zu schreiben, um der Reaktion dieses Mandatars 

umfassender entgegenzuwirken, kompakt in einem Beitrag 

zusammengefaßt (und also nicht aufgeteilt auf unzählige 

sogenannte Tweets, die mehr verwirren würden, als etwas klären).  

Darüber hinaus, und vor allem wesentlicher, zeigt die Reaktion des 

freiheitlichen NR Gerhard Deimek wieder einmal musterhaft auf, 

wie freiheitliche Funktionäre und Funktionärinnen auf für sie nicht 

Genehmes reagieren, nämlich mit Vorwurf, Desinformation, 

Verdrehung und Umkehrung, Behauptung und soher Unterstellung. 

 
Vielleicht ist es auch vollkommen banal und harmlos. Ungenaue 

Informationsbeschaffung über oder Verwechslung von Sites oder 



Vergeßlichkeit, zu welcher Site eine freiheitliche parlamentarische 

Anfrage gestellt wurde. Aber das kann nur NR Gerhard Deimek 

selbst beantworten und aufklären. 

  Der Ausgangspunkt für die prototypische Reaktion von NR 

Gerhard Deimek war, wie in der Collage gelesen werden kann, 

seine Wortmeldung zur EU, die als Werbung für den freiheitlichen 

Spitzenkandidaten Harald Vilimsky im besonderen verstanden 

werden darf. Darauf zu antworten, war menschgemäß verlockend, 

mit dem Hinweis, mit wem die freiheitliche Gemein-Schaft 

euroapweit ...  Darauf folgte die prototypische 

freiheitliche Reaktion des NR Gerhard Deimek:  

Vorwurf 

 Wenn gegen Hinweise argumentativ nichts vorgebracht werden 

kann, muß sich ein freiheitlicher Mandatar stets mit einem Vorwurf 

behelfen, also mit dem Vorwurf des "Linksextremismus" und der 

"Gewaltbereitschaft". Daß dieser Vorwurf eines freiheiltichen 

Mandatars nicht haltbar ist, weiß aber NR Gerhard Deimek selbst 

nur recht allzu genau, wie sein dazu gesetztes Fragezeichen belegt. 

Auf die Hinweise, daß zum Beispiel Harald Vilimsky den 

Vorsitzenden einer unter Beobachtung des Verfassungsschutzes 

stehenden Bewegung, nämlich der Pro NRW, in das 

Europaparlamentgebracht haben will, muß freiheitlich mit einer 

Umkehrung entgegengeschritten werden, also damit, dem 

Hinweisenden zu unterstellen (abgemildert durch die Verkleidung 

als Frage), "linksextrem und gewaltbereit?" ... 

Desinformation 

Wie gelesen werden kann, verlinkt NR Gerhard Deimek zu einer 

parlamentarischen Beantwortung. Wer nur diese Beantwortung 

liest, könnte meinen, es ginge um die Site des Hinweisenden. Es 

wird hier keinesfalls behauptet, aber es darf doch vermutet werden, 

daß NR Gerhard Deimek damit rechnet, es wird sich kaum bis 

niemand die Mühe machen, sich umfassend zu informieren, also 

nachzuschauen, welche Site und welche Partei tatsächlich 

Gegenstand der freiheitlichen Anfrage war. Wer weiß noch nicht 

um die Schnoddrigkeit und absolute Oberflächlichkeit auf den 

Plattformen der sogenannten neuen Informationstechnologien, vor 

allem was die tiefergehende Einholung von Informationen betrifft. 
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Verdrehung, Umkehrung und Behauptung 

Auf den Hinweis, daß 

Verbindungen unterstellt werden, die es nicht gibt, reagiert NR 

Gerhard Deimek prototypisch freiheitlich: "Das behaupten sie." 

Womit er zwar im Grunde eingesteht, etwas behauptet zu haben, 

aber es noch einmal umkehrt, verdreht, indem er dem 

Hinweisenden unterstellt, etwas zu behaupten.  Dermaßen also 

sieht eine prototypisch freiheitliche Reaktion aus. Reaktion ist das 

rechte Wort. Von Antwort kann im Grunde je nicht gesprochen 

werden ... NS Es gab noch 

eine freiheitliche Reaktion, eine freundliche und eine, die eine 

Antwort genannt werden kann. Aufmerkenswert an dieser Antwort 

ist ausschließlich, weil sie von der Bewunderung für Nigel Farage 

erzählt, mit dem der Ausstieg von Großbritannien aus der EU 

geschafft werden könnte; dieser Mann wird also in der 

freiheitlichen Gemein-Schaft bewundert: von He.-Chr. Strache 

aufwärts bis zur "kleinen freiheitlichen Ortsgruppe" Gallspach ...  

NNS Und weil NR Gerhard Deimek mit seiner prototypischen 

freiheitlichen Reaktion mit seiner Verlinkung selbst den WKR-Ball 

ansprach, der jetzt Akademikerball genannt wird, darf hier auch auf 

einen Beitrag verwiesen werden, der eine weitere und für einen 

Freiheitlichen nicht untypische Reaktion zum Inhalt hatte: 

Hofburg ohne WKR-Ball 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/14/hofburg-ohne-wkr-ball-freiheitlicher-abgeordneter-entdeckt-fur-sich-eine-neue-variante-von-kauft-nicht-ein-bei/


 

 

 

 

 

EU-Wahl: Werben Vilimsky und Strache gar nicht für die 

freiheitliche Gemein-Schaft, sondern für “WIR”? | Prono Ever  

(2014-05-10 11:20:37) 

[…] UKIP – Nicht wählen, sondern in Volksarmee eintreten […] 

Wann nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft “identitäre 

Bewegung”? Pro NRW macht es schon vor | Prono Ever  (2014-

05-20 00:27:34) 

[…] Nach einer Gegenrede nimmt Christian Höbart seine 

pauschalierende Sicht doch etwas zurück. Gerhard Deimek, 

freiheitlicher NR, aber favorisiert bloß den pauschalierenden Tweet 

von Christian Höbart … Und zu Christian Höbart fällt nun doch 

wieder ein, daß seine […] 

Freiheitliche Mandatare gönnen Menschen keinen sozialen 

Wohnbau mit Wellnessbereich | Prono Ever  (2014-05-26 

06:43:08) 

[…] Von der prototypischen freiheitlichen Reaktion […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:20) 

[…] NR Gerhard Deimek – Von der prototypischen freiheitlichen 

Reaktion […] 

 

 

 

Akif Pirinçci: "Ich habe eben ein bißchen gelogen" - Eine 

Schimmelkritik - 2014-05-02 23:19 

 

 

Um dem Gewimmere zu entgehen, es werde etwas totgeschwiegen, 

zensuriert, ist es wohl unumgänglich, auch ein Buch wie das von Akif 

Pirinçci mit dem Titel "Deutschland von Sinnen" medial zu 

besprechen, aber nicht so, wie es auch mit diesem Buch wieder 

geschehen ist, breitest und willigst darauf eingehend, was Akif 



Pirinçci in diesem Buch ... Möglicherweise steckt in dieser enorm 

breiten medialen Aufnahme auch die uneingestandene Lust, über 

"Frauen, Homosexuelle, Zuwanderer" mittels Zitation so schreiben 

zu können, wie es eben Akif Pirinçci tat, verkleidet aber als Kritik, 

menschgemäß die Meinungen von Akif Pirinçci über "Frauen, 

Homosexuelle, Zuwanderer" weit von sich weisend, diese 

vollkommen als abzulehnende Meinungen vor- und hinstellend ... 

Gewiß aber ist eines, damit ist Quote und Auflage zu machen, was 

aber keine Quote und keine Auflage ist, auf die mit Stolz ...  Für 

dieses Buch ist es zu spät. Aber für das nächste derartige Buch früh 

genug. Und nachdem sich derartige Bücher gut verkaufen, wird es 

wohl nicht lange dauern, bis wieder irgendwer eines auf den Markt 

wirft. Für diese zukünftigen Bücher ist diese Schimmelkritik 

gedacht. Denn, wie Akif Pirinçci es selbst freimütig bekennt, was er 

- und das sollte auch die Richtschnur sein, was von solchen 

Büchern zu halten ist - von seinem Buch hält, werden auch in 

nachfolgenden Büchern dieser Art ebenfalls die Stellen zu finden 

sein, mit denen diese Schimmelkritik dann aktualisiert, angepaßt 

werden kann an die Bücher, an denen vielleicht jetzt schon 

geschrieben wird, auf die vor allem gewisse Verlage gierig warten ...  

Akif Pirinçci, Ich habe eben gelogen - Eine Meinungsbeichte 

Es ist zu berichten, daß Akif Pirinçci ein Buch mit dem Titel 

"Deutschland von Sinnen" vorgelegt hat. Eine Kritik über dieses 

Buch zu verfassen, ist schwierig bis unmöglich. Nein, tatsächlich 

unmöglich. Als Roman ist es nicht deklariert, das wäre noch die 

letzte Möglichkeit, das einzige Rettungswort, um eine 

Buchbesprechung doch verfassen zu können. Es als Sachbuch 

sehen zu wollen, hieße, keine Kritik zu schreiben, sondern alle 

Zahlen und Fakten mit allen Quellenangaben auflisten zu müssen, 

die Akif Pirinçci nicht vorlegt. Also das Buch noch einmal zu 

schreiben. Und das wäre dann eines mit wohl den meisten 

gebeichteten Meinungen von ihm entgegengesetzte, diese 

korrigierende Zahlen, Daten und Fakten. Als Sachbuch kann es also 

ebenfalls nicht qualifiziert werden. Und Akif Pirinçci verneint die 

Einstufung als Sachbuch selbst eindrücklich, wenn er schreibt: 

"Es kann sein, daß ich bei einigen Zahlen und Daten danebenliege, aber im 

Ganzen wird es schon stimmen." 



Was bleibt dann noch, um dieses Buch besprechen zu können? 

Es sei, ist von mancher Seite bereits zu hören, eine 

Abrechnung. Eine Rechnung, vor allem eine Abrechnung, sollte, 

nein, muß bis auf den letzten Groschen stimmen. Menschen in 

Buchhaltungsabteilungen wissen, was das bedeutet, wenn eine 

Abrechnung nicht stimmt. Nächtelang muß gerechnet werden, um 

sogar einen fehlenden Cent ... In einer Buchhaltungsabteilung hätte 

Akif Pirinçci schon im ersten Probemonat die Arbeit wieder 

verloren, sofern er überhaupt den Aufnahmetest für die Arbeit in 

einer Abteilung des Rechnungswesens bestanden hätte - eine 

äußerst geringe Chance ... 

"Deutschland von Sinnen" ist ein Titel, der nicht den Kern dieses 

Buches trifft. Akif Pirinçci hat aber in diesem einen Satz formuliert, 

der in geraffter Form einen durchaus verkaufsförderlichen und vor 

allem wahren Titel diesem Buch gegeben hätte, wenn er schreibt: 

"Gut, ich habe eben ein bißchen gelogen[.]" 

Daraus wäre ein zugkräftiger und wahrer Titel zu 

generieren gewesen: Ich habe eben gelogen. Dazu noch die 

Bucheinstufung als Meinungsbeichte. Beichten verkaufen sich immer 

... 

Und als reißerischen Untertitel vielleicht noch 

dazu: Wind und Sonne sind gefährlicher als Atomkraftwerke - Den 

Katastrophen durch Sonnenwind in Fukushima und Tschernobyl 

entgegengeschleuderte Bekenntnisse. 

Akif Pirinçci ist in seinen Meinungen aber tatsächlich eines, nämlich 

authentisch, denn er schreibt wie er spricht. Dabei aber uneins, 

geschrieben sind die Wälder nicht in Gefahr, gesprochen werden 

die Wälder abgeholzt ... Das bewies er eindrucksvoll mit seinem 

Fernseh-Interview, über das schon berichtet werden durfte: 

"Erneuerbare Energie - Mist". Diesem Bericht ist auch zu 

entnehmen, aus welchem politischen Lager die Sorge um die 

Auftrittsmöglichkeiten von Akif Pirinçci am größten ... 

Was bleibt noch zu schreiben? Vielleicht, daß es 

bedenklich wäre, nein, daß es mit Bestimmtheit bedenklich ist, 
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Parteien zu wählen, deren Medien derartige Bücher bewerben, 

Parteien zu wählen, die derartige Bücher als Informationsquelle 

oder gar zur Grundlage ihrer Politik ... 

PS Noch ein Aspekt. Vor dem oben angesprochenen Gewimmere 

sollte es aber endlich keine Furcht mehr geben. Denn. Es gibt so 

viele Öffentlichkeiten. Und es gibt auch für Produkte deartiger 

Meinungsbeichten n-fache Öffentlichkeiten. Das Gewimmere ist 

also auch ein totalitäres Begehren nach einer einzigen 

Öffentlichkeit. Es gibt ein Recht auf Öffentlichkeit, nicht aber das 

Recht in jedweder Öffentlichkeit vorkommen zu müssen, nicht das 

Recht darauf, von jedweder Öffentlichkeit nach eigener Art bedient 

zu werden. 

 

 

 

 

 

Der noble und ehrliche Akif Pirinçci gibt der noblen und ehrlichen 

ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft ein Interview | Prono Ever  

(2014-05-17 13:02:32) 

[…] “Ich habe eben ein bißchen gelogen” […] 

Der Aufstieg der NR Barbara Rosenkranz: Kolumnist der 

Homepage “Unzensuriert” | Prono Ever  (2014-06-03 23:40:41) 

[…] den hinaus keine Wahlstimme mehr tragen kann, auf den sie 

stolz mit ihrem Mann anstoßen kann, in 

schollenkameradschaftlicher Gemein-Schaft mit all den anderen 

Männern, wie etwa Jürgen Elsässer o…, des “unzensurierten” […] 

“Der Neid des geschlechtslosen Akif Pirinçci auf die Türme der 

Windräder” – Aus einem Roman von Paula Paulsson | Prono Ever  

(2014-08-18 01:09:58) 

[…] “Ich habe eben ein bißchen gelogen” […] 

Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci auf Einladung der FPÖ in 

Wien | Prono Ever  (2014-11-08 15:07:21) 

[…] “Ich habe eben ein bißchen gelogen” […] 

 

 

 



Jos, Grätzel Vatikan, Staat Brunei Darussalam - "Unterschrift 

des Himmels" - 2014-05-04 21:29 

 

 

Es klingt zunächst einmal ulkig, wenn Christoph Schönborn von 

der "Unterschrift des Himmels" redet. Auch über dieses  Gerede 

könnte milde gelächelt werden, so wie jetzt in Erinnerung an die 

Kinderzeit, in der über die ulkigen Erzählungen des Schrulligsten 

im Dorf oft und oft unweigerlich gelacht werden mußte; er war 

Nebenerwerbsmesner, sonst aber gänzlich harmlos. Und so hatten 

die Eltern keine Bedenken und keine Furcht, ihre Kinder in seine 

Nähe zu lassen; es beruhigte sie wohl auch, daß er ein Mann der 

Kirche war, wenn auch bloß im Nebenerwerb, oder vielleicht 

machte sie gerade das allzu sorglos.  Schönborn aber ist kein 

Nebenerwerbskirchenmann und sein Wort von der "Unterschrift 

des Himmels" klingt gleich viel weniger ulkig und harmlos, wenn 

auf seinen Hauptton gehört wird. Sein Hauptton ist todernst. Und 

das Todernste ist niemals harmlos. Der Anlaß für 

sein Wort der "Unterschrift des Himmels" klingt zunächst einmal 

auch ulkig, schrullig ... Zwei ehemalige leitende Angestellte des 

Organisierten Glaubens mit dem absolutistisch regierten Kleinstaat 

in einem Grätzel von Rom werden heiliggesprochen. Es könnte sogar 

so etwas wie Mitleid aufkommen, denn die Wunder ... Bei einem der 

leitenden Angestellten mußte diesmal ein Wunder genügen, um aus 

ihm einen Heiligen ...  Aber der Anlaß für das todernste Wort von 

der "Unterschrift des Himmels" ist ein ebenso todernster. Dieser 

Organisierte Glauben verfügt mit der Heiligsprechung über einen 

Marketingartikel, mit dem er für sich Werbung machen kann wie 

keine andere Organisation sonst noch auf dieser Welt. Und was für 

ein Jahrmarkt war das wieder, mit breitester Unterstützung durch 

Fernsehen und Radio und ... Damit war diesem Organisierten 

Glauben in dem Jahr es möglich, Ostern, also seine 

Hauptpropogandawoche, um eine ganze Woche zu dehnen ...  Das 
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Todernste ist niemals harmlos. Es mag, wie es jetzt in Europa den 

Anschein hat, zu einem Jahrmarkt geworden sein, die 

Todernstprediger harmlos erscheinen, aber, und das darf niemals 

vergessen werden, im Handkehrum kann es wieder ...  Das 

Harmlose aber muß immer von dort aus gesehen und betrachtet 

werden, wo es nicht harmlos nicht, wo das todernste Wort des 

Glaubens ein todbringendes Wort ist. Wo es heute wieder und 

weiter nicht harmlos ist, sondern tödlich, mörderisch, grausam, 

blutrünstig ... Wie etwa in Nigeria. Wo Christen und Christinnen 

nichts an sich haben, worüber milde gelächelt werden könnte. Wie 

beispielsweise in der erst ausgestrahlten Dokumentation "Gottes 

Krieger - Gottes Feinde" zu erfahren ist. Wie von dem christlichen 

Massaker an Moslems, wobei es auch zu "kannibalistischen 

Handlungen" gekommen sein soll ... Oh Wirtschaft, mögen ihnen 

nie mehr die Hostien ausgehen, um ihren Leib Christi ... Ein 

vergeblich frommer Wunsch, denn nichts ist so gefräßig wie der 

Glaube. Und noch etwas zeigt das Beispiel Nigeria. Gott kann 

gewechselt werden wie eine Unterhose. Die "Mutter von Boko 

Haram" sagt in dieser Dokumentation über die Mörder der Gruppe 

Boko Haram, es seien keine schlechten Menschen, sie seien 

emotional ... Emotional also nur seien die Mörder, sagt Aisha Wakil, 

eine zum "Islam konvertierte Christin" ... Lange Zeit trug sie die 

Windel Marke Gott und nun die der Marke Allah ...  Das Harmlose 

aber muß immer von dort aus gesehen und betrachtet werden, wo 

es nicht harmlos ist, wo das todernste Wort des Glaubens ein 

menschensteinigendes Wort ist. Wie etwa in Brunei Darussalam. Zu 

der Zeit aber als Christoph Schönborn ulkig von der "Unterschrift 

des Himmels" sprach Sultan and Yang Di Pertuan ebenfalls ulkig 

aber nicht harmlos davon, daß die nun geltenden Gesetze gegen 

Menschen von Allah höchstpersönlich diktiert sind. Er, Allah, wird 

diese wohl auch unterschrieben haben; sonst könnte Di Pertuan 

nicht so leicht sagen, von wem ... Vom Himmel zur Erde jedoch 

wandeln sich die Unterschriften der Vierfaltigkeit God-Jesus-Allah-

Hole-Brandy zu den von Schönborn oder Di Pertuan oder ...  Und 

beim Harmlosen muß auch immer daran gedacht werden und darf 

niemals vergessen werden, auch in Europa, was nicht Gesetz ist, 

kann Gesetz werden ... Wieder Gesetz werden ... Zum Beten 
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werden Angestellte der Organisierten Glauben kaum noch 

kommen, vor lauter Lobbyingarbeit. Ob in der Predigt am 28. April 

2014 schon geschickt, also jesuitisch, den Abgeordneten des 

österreichischen Parlamentes  

"Novum für Kirchen und Politik in Österreich: Erstmals haben 

Nationalratsabgeordnete aller sechs Parlamentsfraktionen an einem offiziellen 

ökumenischen Gottesdienst anlässlich der neuen Gesetzgebungsperiode 

teilgenommen." 

 Wünsche für neue Gesetze beziehungsweise Rücknahme von 

Gesetzen geflüstert wurden, bekräftigt durch des Himmels 

Unterschrift?  PS Es ist menschgemäß 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 ... Dennochist sie zu erwähnen, denn 

es gibt auch in Österreich die Bestrebungen an die Gesetzgebung 

heranzukommen, um es gegen die Menschen ...  

 

 

 

 

 

Boko Haram – Ungebildete Buben gewinnen durch Heirat, 

gebildete und ungebildete Frauen verlieren | Prono Ever  (2014-05-

06 21:12:24) 

[…] Abubakar Shekau, glaubenssklavischer Anstifter der Sekte, 

wird berichtet, habe in seiner Botschaft zur Entführung der 

Schülerinnen gesagt, “so Gott will” – fehlt noch die Unterschrift? 

[…] 

Boko Haram – Abecedarian boys win by marriage while uneducated 

and well-educated girls lose | Prono Ever  (2014-05-14 13:15:10) 

[…] Abubakar Shekau, faith-enslaved instigator of the sect, so it is 

reported, he has said in his message about the abduction of 

schoolgirls “God willing” – only his signature is missing? […] 

Wie gefährlich ist Vaticano? | Prono Ever  (2014-05-29 11:09:48) 

[…] Am Ende des Diskurses werden sie aber – entgegen ihren 

Begehren – in der römischen Ecke stehen, wo sie beispielsweise mit 

einem Ewald Stadler gemeinsam darüber im Betgejammer die 
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Unwilligkeit Gottes wehklagen werden können, weshalb er ihnen 

keine Erfolge – eine […] 

“Islam im Zwielicht” – Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 06:57:23) 

[…] wird. Die Wüstengottmordbande ist nicht mit der katholischen 

Kirche zu vergleichen, sondern mit anderen Mördern und 

Verbrecherinnen, deren Hauptfigur einen christlichen Namen 

bekommen hat, und in… und nicht irgendwann in der 

Vergangenheit […] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:27) 

[…] an der Diffamierung von Peter_ auf der Website der 

identitären Gemein-Schaft, es würden “Menschenfresser 

eingeschleppt” werden, ist aber, daß erst vor kurzem über 

Kannibalismus beri… […] 

 

 

 

Boko Haram - Ungebildete Buben gewinnen durch Heirat, 

gebildete und ungebildete Mädchen verlieren - 2014-05-06 

21:11 

 

 

Abubakar Shekau, Führer der Sekte Boko Haram, wird berichtet, 

habe in seiner Botschaft zur Entführung der Schülerinnen gesagt, 

Mädchen seien zum Heiraten da ...  Wenn Mädchen zum 

Heiraten da seien, müssen menschgemäß auch Buben zum Heiraten 

da seien. Allerdings das ist gefährlich, einen Buben zu heiraten, 

auch wenn er schon ein junger Erwachsener ist. Wie das Beispiel 

von Muhammad zeigt. Was wäre aus diesem Buben geworden, 

hätte ihn nicht eine um ein paar Jahre ältere Frau geheiratet, hätte 

sie sich nicht um ihn gekümmert, hätte sie nicht aus ihm etwas 
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gemacht? Nichts wäre aus ihm geworden, darf vermutet werden.  

Gar nichts wäre er geworden, jedenfalls für die Menschen der 

Gegenwart. Ein weiterer Anführer eines Organisierten Glaubens 

wäre also den Menschen erspart geblieben, ein weiterer Sklave des 

Glaubens wäre nicht zum Religionsstifter aufgestiegen, kurz und 

genauer: zum Anstifter ... zum Anstifter weiteren menschlichen 

Unheils und Elends ...  Abubakar Shekau, Führer der Sekte Boko 

Haram, wird berichtet, habe in seiner Botschaft zur Entführung der 

Schülerinnen gesagt, er werde die Mädchen als Sklavinnen 

verkaufen - ein Sklave des Glaubens will also Menschen als Sklaven 

...  Abubakar Shekau, glaubenssklavischer Führer der Sekte Boko 

Haram, wird berichtet, habe in seiner Botschaft zur Entführung der 

Schülerinnen gesagt, die Ausbildung von jungen Frauen müsse 

endlich aufhören ... Aufhören muß tatsächlich endlich etwas. Es 

muß endlich aufhören, daß sich Buben darauf verlassen können, 

daß aus ihnen etwas ohne Ausbildung wird, weil sie sich darauf 

verlassen können, wenn sie geheiratet werden, daß Frauen sich um 

sie aufopfernd kümmern, Frauen aus den Buben etwas machen, 

während Frauen als Ehefrauen von Männern nichts zu erwarten 

haben, außer das, was sich auch dieser glaubenssklavische Anstifter 

der Sekte Boko Haram unter einer Ehe für Frauen vorstellt: Unheil 

und Elend ...  Abubakar Shekau, glaubenssklavischer Anstifter der 

Sekte, wird berichtet, habe in seiner Botschaft zur Entführung der 

Schülerinnen gesagt, "so Gott will" - fehlt dazu bloß noch die 

Unterschrift? 

 

 

 

 

 

Christoph Schönborn erlebt für Gott beruhigend: Life Ball ist 

harmloser als Boko Haram | Prono Ever  (2014-05-16 22:00:59) 

[…] in der Umsonst von heute macht demütig, demütig vor dieser 

seiner Leistung, es in einem kleinen Absatz zu schaffen, Boko 

Haram und Life Ball zu vereinen, und dabei noch von Toleranz zu 

schreiben. Hat Christoph Schönborn seine – nein, nicht die 

Geschlechtsidentität -, […] 
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Der mordende Hilflose in der Wüste | Prono Ever  (2014-08-26 

20:23:30) 

[…] Wenn nämlich aus dem Bild der kniende James Foley entfernt 

wird, was ist dann noch zu sehen? Was bleibt dann noch von der 

ISIS-Propaganda? Nichts. Eine Wüste, ein Mann in der Wüste, ein 

hilfloser Mann mit kraftlos baumelnden Armen, mit hängenden 

und also schlappen Schultern, ein hilfloser Mann in der Wüste. 

Sonst nichts. Ein hilfloser Mensch mit hängendem Kopf in der 

Wüste. […] 

Vom Wesen der Religion – Kriege, Zerstörungen und 

Frauenmißhandlungen | Prono Ever  (2015-01-17 17:44:03) 

[…] benannt werden) oder der Prostata die Frauen gesehen 

und behandelt, also mißhandelt werden. .Abscheulicher, 

ekelerregender, widerwärtiger, verabscheuungswürdiger geht es 

wohl nicht mehr, ist … Das Christentum hat zwar das Verbrennen 

von Frauen als Hexen aufgegeben, nicht aber die […] 

 

 

 

Boko Haram - Boys win by marriage while uneducated and 

well-educated girls lose - 2014-05-07 22:06 

 

 

It is reported that Abubakar Shekau, leader of the sect Boko 

Haram, says in his message about the abduction of schoolgirls girls 

should go and get married …  
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If girls must get married, there must be boys to marry. However, it 

is dangerous to marry a boy even if he is already a young adult as 

the example of Muhammad demonstrates. What would have 

become of that boy, had he married a woman a few years his senior, 

had not taken care of him, had she not shaped him? Presumably, he 

would have amounted to nothing. He would have been nobody at 

least for the people living in the present. People would have been 

spared another leader of organized faith. Another slave of faith 

would have not advanced to founder of a religion, in brief and to 

be exact: to instigator … instigating further human punishment and 
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misery …  Abubakar Shekau, leader of the sect Boko Haram, it is 

reported, says in his message about the abduction of schoolgirls, he 

will sell the girls as slaves – a slave of faith also wants to sell 

humans as slaves …  Abubakar Shekau, faith-enslaved leader of the 

sect Boko Haram, it is reported, says in his message about the 

abduction of schoolgirls, education of young women must finally 

stop … Actually something must finally stop. Finally, it must stop 

that boys can count on themselves, that they become somebody 

without education because they can count on when they get 

married women look after them sacrificing themselves. Women 

make something of the boys while wives of men have nothing more 

to expect except that what this faith-driven instigator of the sect 

Boko Haram fancies what marriage for women should be 

punishment and misery …  Abubakar Shekau, faith-enslaved 

instigator of the sect, so it is reported, he has said in his message 

about the abduction of schoolgirls “God willing” – only his 

signature is missing? 

 

 

 

 

 

IS ISIS The helpless murderer of James Foley in the desert | Prono 

Ever  (2014-08-27 20:13:24) 

[…] If, for instance, the kneeling James Foley is removed from the 

picture, what remains to be seen? What remains of the ISIS 

propaganda? Nothing. A desert, a man in the desert, a helpless man 

with powerlessly swinging arms, with weak and hanging shoulders, 

a helpless man in the desert. Nothing else. A helpless man with a 

hanging head in the desert. […] 

 

 

 

Kirche will nach den Kindern greifen - 2014-05-08 09:14 
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Und das ist, könnte gesagt werden, nur allzu verständlich; denn 

immer weniger Kinder, die zur Erstkommunion gehen wollen, das 

bedeutet Verlust ... Da muß gegengesteuert werden, frühzeitig 

schon und langfristig. Wer will das der Kirche verübeln? Jedwede 

Organisation wirbt doch um Kunden. Jeder Supermarkt versucht, 

Kunden zu halten, Kunden zu gewinnen. Aber nicht alle versuchen 

schon mit Kindern Geschäfte zu machen. Und nicht alle haben 

diese nach wie vor staatlich geduldeten und geförderten und 

unverschämt unbegrenzten Möglichkeiten, schon nach Kindern als 

Kunden zu greifen, als die Kirche.

In Niederösterreich etwa 

gibt es bereits Ideen dazu, wie berichtet wurde vom Landesstudio 

Niederösterreich des österreichischen Rundfunks. Näher wurden 

diese Ideen in diesem Bericht nicht ausgeführt. Um welche Art von 

Ideen es sich dabei handeln könnte, davon geben die zwei auch in 

die Collage aufgenommenen Artikel doch eine anschauliche 

Vorstellung: Musik- und Rechenunterricht als Werbemessen in 

Schulen für - nach dem Motto, ach, eine Hostie enthält ja ohnehin 

mehr Bildung als ein Mensch verdauen kann ...  Welche Ideen zum 

Keilen von Kindern als Kunden harren wohl noch der Ausführung? 

Priester in Kindergärten als lustige Hostien verkleidet auf 

Werbetour mit dem Spiel parting of the ways? Pfarrer, die auf 

Kinderspielplätzen ihnen fremde Kinder mit Lollipops die 

Erstkommunion schmackhaft machen? Nonnen und christliche 

Religionslehrerinnen im unentgeltlichen Einsatz als Babysitter? 

Kaplane als Hausierer mit dem einmaligen Angebot: für einen 

Bittantrag gibt es eine Erstkommunionskerze und einen 

Tischstaubsauger gratis dazu, für zwei Erstkommunionsbittanträge 



zusätzlich gratis dazu einen Staubsaugerbeutelsatz für ein halbes 

Jahr und bei drei Erstkommunionsbittanträgen wird gratis noch 

zusätzlich ...?  Der Einfallsreichtum der Organisierten Glauben ist 

unerschöpflich, nicht nur in bezug auf Werbekampagnen ...  Diese 

Handelsreisenden des Glaubens aber verkennen die Wirklichkeit 

wie Willy Loman, der es auch nicht wahrhaben wollte, daß seine 

Produkte nicht mehr gefragt sind, der aus eigener Kraft auch nicht 

mehr für seinen Lebensunterhalt sorgen konnte. Dabei verkaufte 

Willy Loman wirkliche Produkte. Die Handelsreisenden des 

Glaubens verhalten sich wie er. Aber in einer Hinsicht geht es den 

Handelsreisenden des Glaubens besser als Willy Loman, für ihre 

Nicht-Produkte haben sie nach wie vor tatkräftigste Unterstützung 

durch Bund, Länder ... Und diese Unterstützung 

macht die Handelsreisenden des Glaubens wohl auch noch weiter 

zusätzlich zu dem ohnehin glaubensgelegten Größenwahn 

überheblich, wie gelesen werden kann. Auch für aus der Kirche 

ausgetretene Eltern, die um die Taufe ihrer Kinder bitten, sollen noch 

Möglichkeiten entwickelt werden, damit diesen stattgegeben ... Die 

Lomans des Glaubens ganz in ihrer Welt gefangen, wo sie davon 

weiter träumen, die Stattgeber zu sein und alle anderen, also die aus 

der wirklichen Welt, deren Bittsteller um ihre Nicht-Produkte ... 

Beinahe wäre geschrieben worden, es sei nicht klar, was der Kirche 

die Menschen sind, die ... Die Kirche wirbt um sie zwar wie um 

Kunden, aber sie sind für die Kirche keine Kunden im üblich 

verstandenen Sinn, sondern nach wie vor Bittsteller, und die 

Bittsteller selbst wähnen sich selbst nicht als Kunden, sondern nach 

wie vor als Mitglieder der Kirche, während sie für die Kirche selbst 

nichts anderes sind als Bittsteller und Befehlsempfänger, denn jeder 

kirchensteuerzahlende Bittsteller und jede kirchensteuerzahlende 

Bittstellerin hat den kirchlichen Auftrag zu erfüllen, zu 

missionieren, also weitere bittstellende Befehlsempfänger und 

befehlsempfangende Bittstellerinnen zu keilen ...  Um dem 

entgegenzuwirken, daß immer weniger Kinder zur Erstkommunion 

wollen, vielleicht ist den Lomans - um zum Schluß noch einmal auf 

die oben angesprochenen Ideen zu kommen -  auch diese Idee 

schon gekommen? Zur sicheren Bindung schon von Babys als 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/08/gratis-gibt-gott-nichts-her-und-sein-existenzbehaupter-papst-franziskus-hat-hohe-preise-vor-allem-fur-arme/
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Langzeitkunden. Nämlich einen speziellen Vertrag für Kind und 

Eltern zu entwickeln, der in der Taufmesse vorzulegen ist, den die 

Eltern zu unterschreiben haben, aber auch das mit Weihwasser 

bespritzte Kind mit einem Schrei zu unterschreiben hat, mit dem 

Kind und Eltern sich vertraglich die verbindliche Teilnahme des 

Kindes an der Erstkommunion in ein paar Jahren erbeten ... Das 

Neuartige an einem solchen Vertrag wäre: als rechtsgültige 

Unterschrift gilt auch ein Schrei. 

 

 

 

Die Hymnen der österreichischen Bundesländer - Eine 

Schbeibgarantie - 2014-05-09 23:13 

 

 

Es sei ein miserables Gedicht, der Text der oberösterreichischen 

Landeshymne, sagt Klaus Albrecht Schröder, und der freiheitliche 

Funktionär Manfred Haimbuchner verlangt die sofortige Ablösung 

von Klaus Albrecht Schröder als Direktor der Albertina ... Wegen 

einer Aussage über ein Gedicht, wegen einer einzigen Aussage über 

ein paar Reimzeilen aus dem Jahr 1841 ... 

 
Was Manfred Haimbuchner nicht kritisiert: acht offizielle 

Landeshymnen. Freilich, Kritik wäre Arbeit. Hingegen sind 

Rücktrittsforderungen Muskelreflexe, ohne Aufwand zu haben. 

  Das läßt wieder einmal tief blicken, in den freiheitlichen 

Kropfjodlerschlund. Ach, legten bloß alle Wählerinnen und Wähler 

die mannigfachen Aussagen von freiheitlichen Funktionären und 

Funktionärinnen ihren Wahlentscheidungen zugrunde - nie hätte 

die freiheitliche Gemein-Schaft je nur eine einzige Stimme in 

irgendeiner Wahl erhalten.  Aber es ist ja nicht nur die offizielle 

oberösterreichische Landeshymne, auch die weiteren offiziellen 

Hymnen sind miserabel, schlimmer, grauslich. Wer alle offiziellen 



Landeshymnen, die es in Österreich gibt, hintereinander liest, kann 

nur von Übelkeit geplagt ... Wer sich einmal so richtig übergeben 

möchte, aber davor zurückschreckt, dafür einen Finger tief in den 

Rachen ... Dafür sind in die Collage die offiziellen acht 

Landeshymnen - Wien hat keine offizielle Landeshymne - geklebt ...  

Alle acht Hymnen sind derart miserabel, mehr noch, grauslich, daß 

es im Grunde gar nicht erwähnt werden muß, und es wohl gar nicht 

verwundert, daß auch Reimer und Reimerinnen der 

nationalistischen Massenmorddiktatur desdeutschen reiches ...  Wer 

aber vermeiden möchte, tagelang ununterbrochen erbrechen zu 

müssen, ist geraten, nicht alle acht Hymnen auf einmal zu lesen. 

Destilliert hören sich diese acht offiziellen Landeshymnen in etwa 

wie folgt an, das höchstens noch zum Lachen reizt ...  

Eine Hymne fehlt noch, die der 

freiheitlichen Gemein-Schaft. Es kann vermutet werden, daß diese 

so manche inoffizielle Hymne ohnehin hat, aber eine offizielle? Es 

gibt, wie bekannt, in der freiheitlichen Gemein-Schaft begnadete 

Reimer, die es ja einmal mit einer Hymne versuchen könnten, eine 

treureiche Aufgabe, auch eine Herausforderung, einmal nicht nur 

kurze Sprüche für Werbeplakate zu ... Und die freiheitlichen Reimer 

bräuchten sich den Hymneninhalt nicht einmal auszudenken, 

sondern es nur noch in Reime zu bringen. Vieles aus dem Leben 

von Franz Stelzhammer würde sich dafür anbieten. Ludwig Laher 

hat aus dem stelzhammerischen Leben einiges zusammengefaßt, 

wie gelesen werden kann: "Vom Aussaugen und Kopfabschlagen, 

Ergänzende Bemerkungen zu Franz Stelzhammer" ... Im folgenden 

ein paar Sätze von Ludwig Laher über Franz Stelzhammer, als 

Beispiele ... daraus müßte sich doch eine freiheitliche Hymne 

reimen lassen.  

"Er steht eben auch in den unrühmlichsten Bereichen für eine Variante des hier 

heimischen Menschenschlages. Die Liebe zur Heimat, zum Landschaftsdetail, 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/26/die-von-freiheitlichen-umbullte-frau-deutschtum-reich-ist-sehr-lange-schon-tot/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/26/die-von-freiheitlichen-umbullte-frau-deutschtum-reich-ist-sehr-lange-schon-tot/
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zu Flora und Fauna, zu ihm – regional und individuell – vertrauten und 

sympathischen Menschen, der genaue, behutsame Blick auf die kleinen 

alltäglichen Dinge zeichnet seine Arbeit genauso aus wie sträfliche 

Verallgemeinerungen, unhaltbare Vorurteile, intellektuelle Anämie, wenn es 

um größere Zusammenhänge geht.  

Dabei ist ihm keine noch so kühne Verallgemeinerung zu blöd, keine 

physiognomische Gemeinsamkeit zu platt und vordergründig. 

Besonders, scheint’s, gegen ihr genetisches Eindringen in für das Deutschtum 

reklamierte Landstriche. 

Stelzhamers fatale Neigung, vom Individuellen aufs Völkische zu schließen. 

 Mein Schrecken über sein hirnverbranntes Geschwafel so groß. 

Unfertig, geschmacklos und schülerhaft erschienen ihm viele von Stelzhamers 

Texten. 

Komplexe Themen schamlos zu vereinfachen, lächerliche Behauptungen, wilde 

Gerüchte als Prämissen einzuführen und selbstgewiß Urteile daraus abzuleiten, 

die einem die Haare zu Berge stehen lassen. 

Als Held und Vorbild taugt er schlecht, als personifiziertes Problem." 

 PS Die österreichische Bundeshymne wurde nicht in die Collage zu 

den acht Landeshymnen geklebt, weil es bliebe nicht beim 

Erbrechen allein, Durchfall käme auch noch hinzu ... Und 

außerdem, über diese wurde schon geschrieben. 

 

 

 

 

 

Ein Gabalier macht noch keine niveauvolle Fernsehsendung – Alle 

neun offfiziellen Hymnen in Österreich sind neu zu texten | Prono 

Ever  (2014-06-27 01:04:52) 

[…] Die offiziellen Hymnen in Österreich – Eine Schbeibgarantie 

[…] 

Haxengespreizte FPÖ-Aussendung – Andreas Gabalier favorisiert 

das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | Prono Ever  

(2014-07-03 21:33:45) 

[…] Hymen in Österreich neu zu texten, also die Bundeshymne 

und acht Landeshymen. Denn über diese neun Hymnen ist 

http://pronoever.wordpress.com/2012/03/18/die-ideale-bundeshymne-fur-das-osterreichische-pflichtwaldheim/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/18/die-ideale-bundeshymne-fur-das-osterreichische-pflichtwaldheim/


tatsächlich zu reden, nicht nur über deren Inhalte, sondern auch 

über deren… […] 

Können Sie sich, Frau Ministerin, Heinisch-Hosek als 

Frauenministerin und als Bildungsministerin vorstellen? | Prono 

Ever  (2014-08-04 22:17:00) 

[…] Weshalb es gut und richtig wäre, alle neun Hymnen neu zu 

texten, das muß nicht noch einmal ausgeführt werden; ein Hinweis 

reicht auf “Neun offizielle Hymnen aus Österreich – ein Destillat” 

… […] 

 

 

 

EU-Wahl: Werben Vilimsky und Strache gar nicht für die 

freiheitliche Gemein-Schaft, sondern für "WIR"? - 2014-05-10 

11:20 

 

 

Also für die "Wiener Identitäre Richtung" ... Wenn 

dem so ist, haben es diesmal Wähler und Wählerinnen leicht wie 

noch nie, kein Kreuz bei der "FPÖ" zu machen, denn es wäre eine 

verlorene Stimme, da "WIR" nicht kandidiert - menschgemäß nicht 

nur aus diesem Grund ... Worüber Erleichterung sich einstellt, wird 

daran gedacht, wer aller gewählt wird, und das nur deshalb, weil so 

vielen Wählerinnen und Wählern eine Kandidatur bereits eine recht 

hinreichende Qualifikation zu sein scheint ... Aus mannigfachen 

Gründen wäre es aber nicht nur eine verlorene Stimme, sondern ist 

es tatsächlich eine verlorene Stimme, kreuzte wer die freiheitliche 

Gemein-Schaft ...  Wie aus der Collage ersichtlich ist, schreiben 

Freiheitliche auf ihren Wahlplakaten das "WIR" in 

Großbuchstaben, also gemäß der Schreibweise der "Wiener 

Identitären Richtung" ... Wie ebenfalls aus der 

Collage ersichtlich ist, ist Harald Vilimsky ein Bogenschütze. Das 

Logo der "WIR" ein stilisierter Bogen mit gespanntem Pfeil ... Wer 



nun wen nachmacht? Ob "WIR" von Harald Vilimsky zu ihrem 

Logo inspiriert wurden, oder "WIR" Harald Vilimsky zum 

Bogenschießen animierte, zur Werbung für die EU-Wahl als 

Bogenschütze? Was dieses Logo der "WIR" noch vermitteln soll - 

die freiheitliche Gemein-Schaft hat sich dafür, wie stolz verkündet 

wird, eingesetzt: "Wir haben den Türkei-Beitritt verhindert."  Es 

könnte mehr der Vermutung nachgegeben werden, es sind die 

Freiheitlichen, die der "WIR" nacheifern. Es darf ja nicht vergessen 

werden, Freiheitliche sind so etwas wie die Schmieds der 

Nachmacher. Wie in der dritten Collage zu sehen: Freiheitliche als 

Schmiedls des Schmieds UKIP ... Einerlei, was aber 

die "Blogroll" der "WIR", wie in der ersten Collage ebenfalls zu 

sehen, recht aufzeigt, ist, wen die "WIR" zu ihrem Gedankengut, als 

zugehörig einstuft, wohl wert ihrer Gesinnung ...  ... Unzensuriert... 

Sos Österreich - Unterbergers Tagebuch ... BI Dammstraße ...  NS 

Sie haben noch nichts von "WIR" gehört? Ist wahrlich kein 

Bildungsmanko. Aber damit Ihnen dieser Beitrag nicht zu kryptisch 

vorkommt, ein paar Hinweise, auch zum britischen Schmied der ...  

WIR 

WIR - Symbol Volkswille 

UKIP - Nicht wählen, sondern in Volksarmee eintreten 

UKIP - Prototypische freiheitliche Reaktion  

 

 

 

 

 

Wann nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft “identitäre 

Bewegung”? Pro NRW macht es schon vor | Prono Ever  (2014-

05-20 00:27:37) 

[…] WIR […] 

NR Christian Höbart – FPÖ auch ohne Umbennung eine 

“identitäre Bewegung” | Prono Ever  (2014-05-20 21:46:29) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/07/freiheitlicher-he-chr-strache-und-freiheitliche-unzensuriert-jungen-haifisch-auszuwildern-gegen-frauen/
http://pronoever.wordpress.com/?s=sos+heimat
http://pronoever.wordpress.com/?s=andreas+unterberger
http://bernhardkraut.wordpress.com/?s=Schuster
http://pronoever.wordpress.com/2013/02/13/das-freiheitliche-wir-ist-kein-personliches-furwort-der-ersten-person-mehrzahl/
http://pronoever.wordpress.com/2013/03/06/wiener-identitare-richtung-volkswille-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/30/eu-wahl-heist-fur-den-von-he-chr-strache-bewunderten-ukip-chef-nicht-zu-wahlen-sondern-in-die-volksarmee-einzutreten/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/02/prototypische-redliche-antwort-eines-freiheitlichen-mandatars-nr-gerhard-deimek/


[…] “Alpen-Donau-Info” wurde damals schon nicht wirklich eine 

Antwort erwartet, aber von einem gewählten Mandatar, noch dazu 

von einer Bewegung mit dem Mantra “WIR” seien für euch, also 

für – muß damit wohl gemeint sein – Bürgerinnen und Bürger […] 

EU-WAHL | brunomayer40  (2014-05-23 19:52:25) 

[…] Versorgungs- oder Entsorgungsmandate ? Die Qual der EU-

Wahl Satire 2014 FORUM  EU-Wahl_2014 – Abgesang  – Boykott 

– (K)Eine_Empfehlung  – Prognose – Wahl – Wahrheit – Weckruf 

– Wir oder FPÖ […] 

brunomayer40  (2014-05-24 11:56:08) 

Wir wählen wir, denn wir das Volk beherrschen die Politik ! 

http://brunomayer40.wordpress.com/2014/05/23/eu-wahl/ 

 

 

 

Tom Neuwirth: "Ich mime eine Frau." - Nicht die Tussi an 

die Wand malen - 2014-05-12 19:35 

 

 

"Wir sind unaufhaltbar." Sagt Conchita Wurst. Nach dem Sieg. 

Redet ergreifend schön von Toleranz ... Wie die Frauen in einer 

Hollywoodkomödie nach dem Sieg einer Miss-Wahl vom Wunsch 

nach Weltfrieden ... Da kann nur gefleht werden: Nicht die Tussi an 

die Wand malen! 

Nicht die Tussi an die Wand malen ... Eben erst sind die Frauen, 

die sich benehmen und sich geben wie Conchita Wurst, nicht mehr 

die straßenbilddominierenden Frauen, eben erst hat sich die 

Gesellschaft mühsamst ein wenig daran gewöhnt, daß Frauen sich 

nicht so geben und benehmen müssen, wie Conchita Wurst sich 

gibt und benimmt, mit all diesen Tussigesten - mit dem vielen 

Weinen und Näschen hinter den Händchen beim Weinen und 

Händchen vor dem Mündchen beim Lachen und so weiter und so 

fort, eben halt mit all diesen Tussigesten, die für so eine quälend 

lange Zeit der Frau diktiertes Auftreten war ... 



Und nun tritt ein Mann auf und sagt: "Ich mime 

eine Frau." 

Er mimt also erfolgreich eine Frau, mit all diesen grauenvollen 

Tussigesten ... Nicht die Tussi an die Wand malen ... Erfolg steckt 

an, nicht mit Erfolg, sondern zum Nachahmen. Der Erfolg eines 

Menschen reizt zum Nachahmen, aber der Erfolg eines Menschen 

generiert in der Nachahmung durch einen anderen Menschen für 

den nachahmenden Menschen keinen Erfolg. Es ist zu hoffen, daß 

Frauen sich nicht anstecken lassen, sich so zu benehmen und sich 

so zu geben, als Frau sich so zu geben, wie ein Mann die Frau gibt, 

der nun damit großen Erfolg hat ... Es könnte verlockend sein, 

Tussigesten eines Mannes nachzuahmen, dem Trug zu erliegen, das 

könnte für eine Frau auch ein Erfolgsrezept sein ... Und was wird 

von Menschen nicht alles nachgeahmt ... 

Denn eben erst mit Erleichterung aufgenommen, daß die 

Tussigesten etwa aus dem Straßenbild und vom Fernsehschirm 

weitgehend verschwunden sind, mit Erleichterung aufgenommen, 

daß Frauen gesellschaftlich nicht mehr die Tussigesten als einzige 

öffentliche Gesten zugestanden werden. 

Und nun sagt ein Mann: "Ich mime eine Frau." 

Ein Mann mimt also eine Frau, mit seinen männlichen 

Vorstellungen, wie eine Frau ist,  also mit diesen Tussigesten mimt 

ein Mann eine Frau, mit diesen Tussigesten, von denen so gehofft 

wurde, diese nie mehr auf diese gesellschaftsdominierende Weise 

sehen zu müssen: "Wir sind unaufhaltbar." - Nicht wieder, nicht 

zurück ... Die Tussigesten sind menschgemäß die äußeren und 

sichtbares Zeichen eines Gesellschaftsbildes und einer Gesellschaft, 

die ... Es ist durchaus nicht abwegig sich vorzustellen, daß ein 

Michael Spindelegger, ein Harald Vilimsky, ein Andreas Mölzer 

oder ein Ewald Stadler oder ein Vladimir Putin still für sich bereits 

wünschten, die Frauen, an deren Seiten sie als Ehemänner, als 

Freunde oder Lebensgefährten sind, würden sich, falls sie es nicht 

ohnehin tun, wieder benehmen und sich wieder geben wie ... 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/28/padagogik-und-frauenbild-der-freiheitlichen-sind-aus-der-zeit-der-kriegserziehung/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/28/padagogik-und-frauenbild-der-freiheitlichen-sind-aus-der-zeit-der-kriegserziehung/


PS Was ist das überhaupt für ein Liedtext - "Rise like a phoenix"? 

Als wäre er von André Heller inspiriert ... Eine sonderliche Poesie, 

eine hellerische Poesie, also ein Poesiegerede ... Aber in den 

Mittelpunkt hellerischen Redens, eben mit Erleichterung 

aufgenommen, scheinen die Millionen gerückt zu sein, scheint er 

von der Poesie, oder was er ganz speziell unter Poesie versteht, also 

blumiges Reden, abgerückt zu sein, denn nun redet er, wie gestern 

in der sonntäglichen Fernsehsendung, mit Bewunderung von den 

aberhundertmillionen Zusehern und Zuseherinnen und eine 

österreichische Umsonst zitiert ihn mit "zwei Millionen auf das 

Konto von Conchita Wurst" ... 

PPS Wie er wohl ausgehen würde, dieser Wettbewerb? Und gäbe es 

dann auch diese breite zustimmende und wohlwollende Aufnahme 

für einen Mann, würde dieser beispielsweise, um einmal tief in der 

Mottenkiste der Vorurteile zu wühlen,  eine sogenannte 

"Kampflesbe" mit Latzhose und kahlgeschorenem Kopf oder eine 

mit Kopftuch mimen ... 

PPPS Und zu dieser Aussage von André Heller muß nichts 

hinzugefügt werden; nicht wenigen wird ein anderes Wort als 

"Vorfall" zu diesem hellerischen Gedankengang einfallen ... 

"Und dass Israel ihr knapp vor der Mauthausen-Befreiungsfeier 12 Punkte 

überreicht, ist ein denkwürdiger Vorfall." 

Nicht die Tussi an die Wand malen und einen Heller schreiben ... 

 

 

 

 

 

Leopold-Kunschak-Preise 2014 – Die Grenzen des Michael 

Spindelegger | Prono Ever  (2014-05-14 14:17:32) 

[…] müßten täglich von Menschen aus Österreich irgendwelche 

Liedl-Wettbewerbe von Fernsehanstalten  gewonn… etwas 

vorangeht, es zumindest schnelle politische Ankündigungen gibt, 

besonders durch Michael […] 

Andre Heller hinter der Wand von der Wurst-Abteilung | Prono 

Ever  (2014-07-05 02:24:55) 

http://www.salzburg.com/nachrichten/kolumne/standpunkt/sn/artikel/die-gaukelei-von-der-europaeischen-friedensingerei-106272/
http://www.salzburg.com/nachrichten/kolumne/standpunkt/sn/artikel/die-gaukelei-von-der-europaeischen-friedensingerei-106272/


[…] der es versteht, seiner Stimme in der Masse der Conchita-

Wurst-Groupies Gehör zu verschaffen. Die Verkäuferin hat keinen 

Liedwettbewerb mit der Darstellung eines Mannes aus den 

fünfziger Jahre…. Und das Entscheidende, die Verkäuferin kennen 

nicht Millionen von Menschen […] 

 

 

 

Life Ball '15 von Odin Wiesinger ausrichten lassen - Jubel von 

Harald Vilimsky und Franz Obermayr darob nicht 

auszuschließen - 2014-05-13 22:35 

 

 

Odin Wiesinger hofft, wie aktuell gelesen werden 

kann, auf Toleranz, auf 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 ...  Warum nicht ihn schon '15 mit der Ausrichtung dieses Balls 

beauftragen? Wie noch gezeigt wird, hat er ein recht ausgeprägtes 

Talent. Und ein Nebeneffekt könnte sein, daß die freiheitliche 

Gemein-Schaft ihre Gesinnung zu diesem Ball gänzlich ändert, 

wenn ihr Künstler auch einmal an die Reihe käme. Was könnten 

das für Lobreden auf den Life Ball werden, beispielsweise von 

Harald Vilimsky, dem Freund von Odin Wiesinger auf der 

Plattform des Unternehmens Facebook. Franz Obermayr würde 

vielleicht in Erinnerung an gemeinsame Zeiten in Südamerika 

schwelgen und jauchzen, Freiheitliche hätten immer schon um die 

Größe Odins ...  Vielleicht würde Odin Wiesinger eine Plakatserie 

mit seiner "Freya" machen. Mit seiner "Gib-uns-Freyheit-Freya", 

von der Elisabeth Keyl jetzt schon ganz entzückt ist: "Sie hat die 

Haare schön, sie hat die Haare schön." Und wie jauchzen würde sie 

erst dann auf dem Life Ball '15 über Kostüm und Frisur von He.-

Chr. Strache, der an einen jahrzehntelang für die freiheitliche 

Gemein-Schaft Unverzichtbaren einen echtenOdin ...   

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/09/23/odin-m-wiesinger-ein-kunstler-will-interpretiert-sein/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/12/26/heinz-christian-strache-schenkt-andreas-molzer-einen-odin-wiesinger/


 
Die recht ausgeprägten Talente des Odin Wiesinger - Recht erkannt 

im ganzen Ausmaße bis jetzt bloß von der freiheitlichen Gemein-

Schaft. 

  Und was auch für Odin Wiesinger spräche, wie ebenfalls in der 

Collage "Die recht ausgeprägten Talente des Odin Wiesinger" 

gesehen werden kann, er ist nicht unerfahren darin, Teil-Schönes 

für Bälle zu gestalten, wie etwa für den Umgetaufen, der jährlich 

immerhin in den ehrwürdigsten Räumen der Republik ...  Und es 

könnte noch ein positiver Nebeneffekt sich einstellen, das Medium 

der freiheitlichen Gemein-Schaft würdeunzensuriert, besonders 

vielleicht über den Auftritt von Barbara Rosenkranz auf dem Life 

Ball '15, deren Herz wahrlich für odinsche Kunst schlägt ...  Ach, 

und wenn Odin Wiesinger auch noch singen könnte, das nicht 

gewußt wird, aber wenn er auch noch recht schön sänge, dann 

könnte er '15 auch gleich den ORF beim Liedl-Wettbewerb der 

Fernsehanstalten vertreten ... Ein begeisterter Rock-und-Bartträger 

ist Odin Wiesinger ebenfalls. Eine Erfolgsgarantie, nach dem 

Motto: "Never change a winning outfit" ...  Sollte das noch nicht 

überzeugt haben, das Jahr '15 zum Jahr des Odin Wiesinger 

gemacht zu haben, kann noch die Empfehlung abgegeben werden, 

hier weitere Texte aufzurufen, die von seinen recht ausgeprägten 

Talenten und von dem feinen Spürsinn der freiheitlichen Gemein-

Schaft erzählen ...  

 

 

 

 

 

Wann nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft “identitäre 

Bewegung”? Pro NRW macht es schon vor | Prono Ever  (2014-

05-20 00:27:40) 

[…] Franz Obermayr […] 
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Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind – “Machen wir eine Demokratie der Fächer” | Prono Ever  

(2014-11-28 23:34:38) 

[…] Odin Wiesinger, Akif Pirinçci, Soslan Khan Aliatasi müssen 

sich aber nicht benachteiligt fühlen, daß nicht mit […] 

Pegida-Nagel – Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ 

gewiß | Prono Ever  (2015-01-22 21:01:38) 

[…] PPS Und noch ein ganzseitiges Inserat gibt es in der NR 3-

2015: für den “Akademikerball”. Der “Ehemalige” spricht sich für 

ein Verbot der “Anti-WKR-Ball-Demos” aus. Die 

nichtehemalige FPÖ: “Protest gegen Akademikerball nicht 

zulassen” … Geht es noch deckungsgleicher zwischen 

nichtehemaligen und …? Wenn es Sie interessiert, wer der 

begnadete Künstler ist, der das Tanzpaar für diesen Ball … es ist 

Odin Wiesinger … […] 

 

 

 

Leopold-Kunschak-Preise 2014 - Die Grenzen des Michael 

Spindelegger - 2014-05-14 08:07 

 

 

Es müßten täglich oder - in Anbetracht der Erledigungsfülle - 

stündlich von Menschen aus Österreich Liedl-Wettbewerbe von 

Fernsehanstalten  gewonnen werden, damit politisch etwas 

vorangeht, es zumindest schnelle politische Ankündigungen für 

rasche politische Erledigungen gibt, besonders durch Michael 

Spindelegger, daß besonders Michael Spindelegger täglich stündlich 

erkennt, für politische Gestaltung gibt es keine Grenzen ...   
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Viktor Hermann: "Jetzt sind wir endgültig in der Als-ob-Republik 

gelandet. Der Eurovisions-Songcontest hat nicht nur einen Sieger 

gekürt, sondern auch ein ganzes Land entlarvt: Österreich." 

Eine Grenze bleibt auch in diesem Jahr. Die kann Michael 

Spindelegger und Johanna Mikl-Leitner und mit diesen beiden die 

ihre christschwarze Partei nicht überschreiten, nicht hinter sich 

lassen.  Auch im Jahr 2014 wieder Leopold-Kunschak-Preise. Auch 

in diesem Jahr kein Preisträger, der auf diesen Preis zum ehrenden 

Gedenken eines Antisemiten verzichtet ...  Es kann also 2014 nichts 

anderes geschrieben und somit, müde darüber zu aktualisieren, nur 

wiederholt werden, was hierzu bereits wieder und wieder 

geschrieben wurde, wie beispielsweise 2013 und 2012 und ... 

 

 

 

 

 

Straßennamen der Wahrheit: Franz-Joseph-Habsburg-Ring – 

Menschheitsverbrecher, Oskar-Potiorek-Gasse – 

Menschheitsverbrecher | Prono Ever  (2014-06-24 22:49:59) 

[…] überhaupt noch erwähnt und gezeigt zu werden. Wie immer 

diese heißen mögen, ob Karl Lueger, Leopold Kunschak, Ottokar 

Kernstock, Franz-Conrad von Hötzendorf und so weiter und so 

[…] 

 

 

 

Paul M. Zulehner lädt "zum engagierten Mitdenken" ein - 

Eine Unvorsichtigkeit von Paul M. Zulehner - 2014-05-15 00:53 
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Paul M. Zulehner führt in seinem Beitrag über die "Adoption von 

Kindern durch gleichgeschlechtlich liebende Paare", mit dem er 

"zum engagierten Mitdenken" einlädt, Pro-Argumente und Contra-

Argumente an ... Ach, was für ein besonnener Mann, wie redlich 

dieser Mensch doch ist, was für ein um Objektivität bemühter 

Soziologe er doch ist, was für ein sorgsamer und sorgfältiger 

Forschender er doch ist, was für ein andere Menschen anhörender 

Gläubiger er doch ist ... Er zieht Umfragen heran, wiegt die 

Meinungen für die Adoption, wiegt die Meinungen gegen die 

Adoption ...  Und das Ergebnis ist. Die Zusammenfassung seines 

Beitrag zur Frage der Adoption durch gleichgeschlechtlich liebende 

Paare ist ein Wort. Es hätte ausgereicht, hätte Paul M. Zulehner nur 

dieses eine Wort als Beitrag geschrieben, sein "Nein".  Alles, was er 

schreibt, ist ein "Nein". Aus einem "Nein" so viele Wörter zu 

machen - das ist schon was, aber ob ...  Mit Spannung darf darauf 

gewartet werden, wie er es schaffen will, "verlässliche 

Langzeitstudien" zu erstellen - ohne das dafür entsprechende 

Adoptionsrecht ... 

"Überblick man diese Ergebnisse, so zeigt sich erstens ein Diskussionsbedarf, 

noch mehr aber ein gediegener Forschungsbedarf. Es ist derzeit noch nicht klar, 

wie sich Kinder ohne Vater und Mutter, dafür mit zwei Vätern oder zwei 

Müttern entwickeln. Dazu braucht es verlässliche Langzeitstudien in unserem 

Land." 

Vielleicht sollte Paul M. Zulehner einmal nachsehen, ob es nicht 

Studien gibt, über Kinder, die in sogenannten Frauenhaushalten 

aufgewachsen sind, also ohne Männer. Ein nicht unbekanntes 

Phänomen für die Generation, zu der Paul M. Zulehner gezählt 

werden darf.  Ja, wenn Krieg ist, wenn Nachkriegszeit ist, dann 

brauchen Kinder keine Väter, dann reichen Mütter, Großmütter, 

Schwestern, Tanten ... Wer will im Kriegsfall schon groß nach dem 

Kindeswohl fragen, gar von einem "gediegenen Forschungsbedarf" 

noch sprechen, klären, "wie sich Kinder ohne Vater ...", und dann, 

wenn das geklärt ist, ein Ja respektive ein Nein zu einem Krieg ... 

"Warum brauchen dann Kinder in einem lesbischen Paar plötzlich keine Väter 

mehr? Dass jemand die “Vaterrolle” spielt, ist nicht dasselbe als ein 



leibhaftiger Vater. Soviele künstlerisch begabte Conchitas hat das Land nicht. 

Und selbst dessen Performance wäre für ein Kind zu wenig." 

"Vaterrolle", "Mutterrolle" ... Die unumstößliche Einteilung von 

Paul M. Zulehner, wie das Zusammenleben von drei Menschen zu 

sein hat: ein Mensch ist das Kind, ein Mensch ist der "Vater" und 

ein Mensch ist die "Mutter ... Weiter reicht das zulehnerische 

Denken nicht. Die Einladung zum "engagierten Mitdenken" ist 

nicht von ihm nicht nur unvorsichtig ausgesprochen, sondern auch 

anmaßend ... Es könne nur, heißt es so schön, mitgedacht werden, 

wenn bereits etwas zum Mitdenken angeboten wurde; aber was 

bietet Paul M. Zulehner an? Er will sein "Nein" durchbringen, das 

ist alles. Es wird hier aber keinesfalls für ein Ja geschrieben, gar 

geworben ..  Wurde schon geschrieben, was für redliche Aussagen 

Paul M. Zulehner macht, wie gediegen er recherchiert? Als Beispiel 

für diese zulehnerische Seriösität darf noch einmal zitiert werden: 

"Conchitas hat das Land nicht. Und selbst dessen Performance wäre für ein 

Kind zu wenig." 

 Von einem anderen Beispiel zulehnerischer Redlichkeit durfte vor 

ein paar Monaten berichtet werden, wie hier nachgelesen werden 

kann.  Und weil Paul M. Zulehner etwas von bekannten Namen 

hält, darf an dieser Stelle an ein Kind erinnert werden, daß in einem 

Frauenhaushalt aufwuchs: zum Beispiel Joschka Fischer ... Der 

Frage, ob es heute Kinder gibt, die in sogennanten 

Frauenhaushalten aufwachsen, ohne daß es Krieg gibt, wurde nicht 

nachgegangen. In Österreich, wenn etwas vermutet werden darf, 

möglicherweise äußerst selten. So selten aber sollte auch das auf ein 

Land eingegrenzte Denken heutzutage bloß mehr sein ...  

Es kann und will hier auch nicht auf das gesamte und auf 

viele Sätze und Absätze ausgedehnte zulehnerische "Nein" 

eingegangen werden, aber so ein "Nein" hat es verdient, in seiner 

ganzen kunstfertigen Pracht mit einer eigenen Collage ... Bei einem 

ohnehin so langen "Nein" hätte Paul M. Zulehner nicht mehr 

sparen müssen und hätte informieren können, aus welchem Jahr 

http://pronoever.wordpress.com/2014/01/06/orf-im-dienste-von-geschichtslugen-eines-organisierten-glaubens-paul-m-zulehner-fugt-weitere-hinzu/


seine angeführten "Contra-Argumente" sind. Seine "Pro-

Argumente" hat er aus 1983, wie der Fußnote zu entnehmen ist. 

Ob die "Contra-Argumente auch schon weit über ein 

Vierteljahrhundert alt sind?  Nur ein Zitat soll noch angeführt 

werden, das andere, die so etwas schrieben, in diesem 

Zusammenhang schrieben, wie es Paul M. Zulehner schreibt, wohl 

dazu brächte, sich dringend zuerst einmal mit sich selbst zu 

beschäftigen, sich selbst eingehend zu studieren, gediegen lange: 

"Als vor geraumer Zeit zu entscheiden war, ob bestimmte Pestizide den Bienen 

schaden, lautete das richtige Argument: Es ist noch nicht erwiesen, ob und in 

welchem Ausmaß sie wirklich schaden. Den Umweltminister hat das wenig 

gekümmert. Er wollte diese Pestizide zulassen. Die Folge war sein 

unausweichlicher Rücktritt. 

Wer tritt zurück, wenn dieselbe “ökologische” Logik auf das Kindeswohl 

angewendet wird? Solange Zweifel bestehen, ob der Lebensraum von 

gleichgeschlechtlich Liebenden wirklich der optimale, auch psychosexuell 

angemessene Gedeihraum für Kinder ist, gilt die gleiche “humanökologische” 

Logik. Man kann nicht bei den Bienen restriktiver sein als bei Kindern. Im 

Zweifelsfall also für das Nein: jetzt zumindestens, solange nicht positiv feststeht, 

dass es für das Gedeihen von Kindern gut ist." 

 

 

 

Äußerst zweifelhafte Zuverlässigkeit zulehnerischer Schreibe - 

2014-05-16 07:01 

 

 

Es wurde zwar über das ausschweifende "Nein" zum 

Adoptionsrecht von Paul M. Zulehner bereits erschöpfend 

geschrieben. Doch eine "Nein-"Stelle von Paul M. Zulehner  

“Als vor geraumer Zeit zu entscheiden war, ob bestimmte Pestizide den Bienen 

schaden[.] Den Umweltminister hat das wenig gekümmert. Er wollte diese 

Pestizide zulassen. Die Folge war sein unausweichlicher Rücktritt." 

ist besonders hervorzuheben. Denn. Diese zeigt 

deutlich und allzu eindringlich, wie Paul. M. Zulehner nicht nur bei 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/16/adoptionsrecht-fur-gleichgeschlechtliche-paare-und-die-zuverlassigkeit-von-paul-m-zulehnmer/
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diesem Thema nicht ernstzunehmen ist, seine Schreibe von 

äußerster zweifelhafter Zuverlässigkeit.  "Unausweichlicher 

Rücktritt" ... Welcher Umweltminister trat zurück? Über welches 

Land schreibt Paul M. Zulehner? Über welche jüngste 

Vergangenheit aus welcher Gegenwart heraus? Es stimmt, Nikolaus 

Berlakovich gehört nicht mehr der derzeitigen Regierung an. Aber 

ein Rücktritt war es nicht. Seine Amtszeit lief schlicht aus. Die 

"Pestizide" allein waren es wohl nicht, die ihm ein neuerliches 

Ministeramt ...  Und, immerhin ist Nikolaus Berlakovich nach wie 

vor ein Abgeordneter im österreichischen Parlament und 

stellvertretender Obmann in der christschwarzen Partei ... 

Anderseits weiß Paul M. Zulehner möglicherweise mehr, 

Menschen, die mit dem Übernatürlichen derart eng verbunden sind, 

wissen oft Dinge, Dinge wissen Menschen, die mit dem 

Übernatürlichen bis zur Ununterscheidbarkeit verbunden sind ... 

Vielleicht haben in Wahrheit also doch die "Bienen" den 

unausweichlichen Stich gemacht und verhindert, daß mehr als die 

Hälfte der christschwarzen Minister und Ministerinnen nicht mehr 

der Regierung ... 

 

 

 

Christoph Schönborn erlebt für Gott beruhigend: Life Ball ist 

harmloser als Boko Haram - 2014-05-16 22:00 

 

 

Der Kommentar von Christoph Schönborn in der 

Umsonst von heute macht demütig, demütig vor dieser seiner 

Leistung, es in einem kleinen Absatz zu schaffen, Boko Haram und 

Life Ball zu vereinen, und dabei noch von Toleranz zu schreiben. 

Hat Christoph Schönborn seine - nein, nicht die 

Geschlechtsidentität -, Zugehörigkeit gewechselt und ist Jesuit 

geworden? Das wäre nicht einmal so abwegig, wenn in diesem 

Organisierten Glauben nun diejesuitische Mode angesagt wäre, 
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zeigt doch Jorge Mario Bergoglio vor, jesuitisch kann auf dem 

Markt der Religionen ganz prachtvoll gepunktet werden ...  

Aktionen von Life Ball also harmloser als Aktionen von Boko 

Haram, aber dennoch fragwürdig ... Und stumm ... nur ein Wort, 

Herr, kann gerade noch gedacht werden - perfid ...  

 

 

 

 

 

Als Mann und Frau schuf Sie er – Ein Kardinal kommentiert die 

Bibel der Kleinaugengrundel (Austrolethops wardi) | Prono Ever  

(2014-05-17 00:21:39) 

[…] letzte Absatz aus dem Kommentar von Christoph Schönborn 

in der Umsonst von heute hatte Stummheit zu… […] 

Wie gefährlich ist Vaticano? | Prono Ever  (2014-05-29 10:25:52) 

[…] seiner Erklärung – “das wirklich unannehmbare Plakat zum 

Life Ball” darf er wohl auch geistiger Beistandssprayer jener 

Menschen genannt werden, die nun als […] 

 

 

 

Als Mann und Frau schufen Sie Ihr Abbild - Über die Bibel 

der Austrolethops wardi - 2014-05-17 00:21 

 

 

Der letzte Absatz aus dem Kommentar von Christoph Schönborn 

in derUmsonst hatte Stummheit zur Folge. Und ein Wort nur konnte 

gerade noch gedacht werden - perfid ...  Der erste Absatz und der 

zweite Absatz aus diesem schönbornschen Kommentar vom 16. 

Mai 2014 animieren zu Vorstellungen, zu träumen, was würde in 

der Bibel von einer Kirche der Kleinaugengrundeln stehen? Was 

würde ein Kardinal der Kirche der Kleinaugengrundeln schreiben? 

Wie würde Austrolethops wardi die Welt erleben, was als harmlos, 

was als fragwürdig empfinden?  Und was eben noch geträumt ward, 

wird zur Offenbarung, der Meeresgrund offen und aus dem ein 

Licht in einem vielgestaltigen Strahl diktiert die Geschichte der 
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Kleinaugengrundeln ...  Und es ist aufgetragen zu schreiben ...  Die 

Kleinaugengrundel ist ob Einfallslosigkeit und dem Beharren auf 

das einmal Gehabte ein ebenso dummes Tier als der Mensch, mit 

Bibel und Koran, die Kleinaugengrundeln ebenso obsessiv 

fortwährend kommentieren müssen, nachbeten müssen ... Die 

Fixierung auf ein erfundenes Wesen, das fern der Erde romanhaft 

verortet ist, brachte die Kleinaugengrundeln nur zu Entwicklungen, 

zu denen es, wie es in den Sagen der Kleinaugengrundeln 

geschrieben steht, die Menschen brachten: Sprache, Bücher, 

Organisierte Glauben, Namen, Hierarchien, Liedl-Wettbewerbe ...   

 
Es wird Christoph Schönborn herzlich für seinen Kommentar 

gedankt. Ohne seine Vorlage wäre es nicht möglich gewesen, sich 

vorzustellen, wie ein und zugleich eine Kleinaugengrundel 

Kommentare schriebe, hätten sie eine Bibel oder … 

  Nur eines können Kleinaugengrundeln dennoch nicht ändern, daß 

sie Mann und Frau in einem sind, das Geschlecht wechseln müssen. 

Aber es gibt Kleinaugengrundeln, die darunter leiden, benachteiligt 

zu werden, mit Intoleranz sich abzumühen haben, nur weil sie das 

Geschlecht nicht wechseln wollen, nur weil sie auf ihr Recht 

bestehen, das Geschlecht nicht zu wechseln; sie es also nicht mehr 

im Geheimen weiter ertragen und hinnehmen wollen und öffentlich 

argumentieren, es gibt weit mehr, als nur Mann und Frau in einem 

Körper zu sein.  Wie ein Kommentar eines Kardinals einer 

Kleinaugengrundelkirche ausfällt, oder, wenn gerade wieder einmal 

das Geschlecht gewechselt ist, wie ein Kommentar einer Kardinälin 

.... Das bekommt Austrolethops wardi in einer Umsonst von heute 

zu lesen ...  Einen Kommentar, der unausgesprochen von einem 

Unterschied zu den Menschen in den Sagen der 

Kleinaugengrundeln erzählt. Es müssen Kleinaugengrundeln nicht 

nur ihr Geschlecht wechseln, sie können im Gegensatz zum 

Menschen aus einem Buch ein anderes Buch machen, ein Buch als 

ein anderes Buch erscheinen lassen. Die Entwicklung dieser 

Technik, daß ein Buch in ein anderes Buch wechseln kann, ist dem 

naturbedingten und soher als natürlich empfundenen 



Geschlechtswechsel abgeschaut. So wird den Kleinaugengrundeln 

an bestimmten hohen Tagen im Jahr aus der Bibel der Koran und 

dann wieder aus dem Koran die Bibel ... Aber auch das 

Fernerdwesen wechselt an diesen Tagen seine Identität - aus Gott 

wird Allah und aus Allah wieder Gott ... Und an bestimmten aber 

weit niedrigeren Tagen der Koran ein anderes Buch einer der nicht 

so weit verbreiteten Glaubensgemeinschaften und dann wieder zur 

Bibel, die wieder zu einem anderen Buch einer der nicht so weit ... 

An diesen hohen und niedrigeren Tagen werden auch Gott und 

Allah die Namen entsprechend gewechselt ...  So kommt es stets 

darauf an, an welchem Tag ein Kommentar gelesen wird, ob an 

einem Tag der Bibel oder an einem Tag des Korans oder an einem 

Tag der Bücher der nicht so weit ..., ob an einem Tag, an dem Gott 

zu Allah wechselt ... Um das Lesen nicht zu erschweren, wird die 

Fassung in den Sekunden des Wechsels von der Bibel zum Koran, 

von Gott  zu Allah diktiert:  

Als Mann und Frau schufen Sie Mann und Frau in einem 

So steht es auf der ersten Seite der Bibel. "Gott schuf Kleinaugengrundel als ihr 

und sein Abbild ... Als Mann und Frau schufen sie Kleinaugengrundel." Was 

für eine wunderbare Idee Allahs! Wie trostlos und langweilig wäre es, gäbe es 

nur lauter Männer oder bloß Frauen auf dieser Welt, die immer nur Männer 

oder immer nur Frauen sind! Das Leben ist erst richtig lebendig durch den 

Wechsel von Mann zu Frau. Wie köstlich und kostbar ist die Möglichkeit, 

das Geschlecht zu wechseln. Es gäbe uns alle nicht, hätte nicht ein Mann, der 

eine Frau war, mit einer Frau, die ein Mann war,  durch einen Liebesakt, der 

hoffentlich wirklich ein Akt der Liebe war, uns gezeugt und uns das Leben 

geschenkt.  

Wie wir aber alle wissen, gibt es im Meer Allahs eine bunte Vielfalt. Nicht 

alle, die als männliche und weibliche Wesen geboren wurden, fühlen sich auch 

als Mann und Frau in einem. Sie verdienen als Kleinaugengrundeln den 

Respekt, auf den wir alle ein Recht haben. 

 

 

 

 

 



Andre Heller hinter der Wand von der Wurst-Abteilung | Prono 

Ever  (2014-07-05 02:24:53) 

[…] gewonnen zu haben: “Ich werde das Ganze wohl erst nächste 

Woche wirklich realisieren. Eine Antwort, die Andre Heller ins 

Schwärmen brachte, die er anführte, als Beispiel, wie klug er 

sprich…, dieser Wettbewerbssänger, den Andre Heller als Frau 

anspricht. Unweigerlich muß überlegt, ob […] 

 

 

 

Ach, ohne böse Worte gibt Akif Pirinçci der Zur Zeit der 

freiheitlichen Gemein-Schaft ein Interview - 2014-05-17 13:02 

 

 

In der aktuellen Ausgabe derZZ, das Bernhard Tomaschitz führte, 

zu lesen: 

"Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, daß in meinem Buch kein einziges 

böses Wort über Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer steht." 

Wird allein daran gedacht, wie Akif Pirinçci in seinem 

Buch Judith Butler ... Aber wozu das ausführen? Es reicht fragend 

festzustellen, warum sollte je das Buch von Akif Pirinçci irgendwer 

noch lesen, wenn es nicht einmal er selbst gelesen hat. Aber 

wenigstens an seine Verfassung kann er sich erinnern, an die 

Verfassung, in der er war, als er das Buch schrieb, wie diesem 

Interview zu entnehmen ist: 

"Ich habe geschrieben, wie ich die Um- und Zustände hierzulande nun einmal 

empfand, und die sind, um im Stil des Buches zu bleiben, beschissen." 

Im "Stil des Buches" gab also Akif Pirinçci dieses Interview - 

"beschissen" ... Derart betrachtet, nun, Scheiße ist kein böses Wort, 

http://pronoever.wordpress.com/?s=harald+vilimsky


eben nur das wertfreie Wort Scheiße ... Ob Akif 

Pirinçci eines Tages einem anderen Medium ein Interview geben 

wird, in dem er sagen wird, er habe im Interview mit der ZZ der 

freiheitlichen Gemein-Schaft kein "böses Wort im Stil des Buches" 

gesagt? Beispielsweise auf die Frage, wer nach seiner Meinung mit 

welchem Recht die politisch korrekten Regeln aufstelle:  

"Irre, Häßliche, Schwachsinn-studiert-Habende, Faule, Psychopathen, 

Schmarotzer, Kinderschänder in Politikerpelz, Moslem-Kolonialisten [...]" 

"Das viel gescholtene Spießertum der früheren Tage hat Wohlstand geschaffen. 

Political Correctness schmarotzt nur und schafft gar nix, deren Akteure wären 

unter normalen Umständen nicht einmal in der Lage, bei Aldi Regale 

aufzufüllen. Dafür sind sie schon körperlich scheiße." 

Das Buch wird ab jetzt kein weiteres Mal mehr aufgeschlagen 

werden, und auch die Interviews werden künftig gänzlich ignoriert 

werden. Es wurde ohnehin schon zu viel darüber ... 

"Ich habe eben ein bißchen gelogen" 

"Erneuerbare Energie - Mist 
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Freiheitliche "Zur Zeit" druckt verschwiegen nur "Junge 

Freiheit" nach - 2014-05-18 17:01 

 

 

Dieter Stein, Chefredakteur der Wochenzeitung 

"Junge Freiheit" macht darauf aufmerksam, daß es sich bei dem in 

der aktuellen Ausgabe der ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft 

veröffentlichten Interview mit Akif Pirinçci lediglich um einen 

Nachdruck des "JF"-Interviews handelt.  Es fehlt 

in der freiheitlichen ZZ darauf jedweder Hinweis, es wird von der 

freiheitlichen ZZ der Eindruck vermittelt, es handle sich sich dabei 

um ein aktuelles Interview. Um diesen Eindruck auch noch zu 

verstärken, daß es ein ganz aktuelles Interview ist, unterlegt es die 

freiheitliche ZZ auch noch mit einem Bild von einer Lesung in 

Bonn. Diese Lesung gab es aber erst am 10. Mai 2014, also nach 

dem veröffentlichten Interview durch die "Junge Freiheit".  Wieder 

einmal ein Beispiel für die Vorgehensweise freiheitlicher Medien ... 

Mit Seriösität, mit Redlichkeit, mit Anständigkeit wird diese 



Vorgehensweise wohl niemand in Verbindung bringen können. In 

mildester Betrachtungsweise vielleicht mit Nachlässigkeit, mit 

Schluddrigkeit, mit - eine solche Betrachtung aber wäre als 

größtmögliche Naivität ...  Nach diesem Hinweis von Dieter Stein, 

daß es kein Original-Interview der freiheitlichen ZZ ist, hätte  

Ach, ohne böse Worte gibt Akif Pirinçci der Zur Zeit der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ein Interview 

 entsprechend umgeschrieben werden müssen, um nichts Falsches 

weiter zu verbreiten. Aber es reicht auch dieser heutige Zusatz, wie 

es tatsächlich um dieses Interview bestellt ist.  Vor allem für Wähler 

und Wählerinnen müßte es äußert interessant sein, wie dieses 

freiheitliche Medium arbeitet, na ja - arbeitet, wie dieses freiheitliche 

Medium agiert. Denn es ist das freiheitliche Medium von gewählten 

freiheitlichen Mandataren und Mandatarinnen. In der aktuellen 

Ausgabe mit dem unaktuellen Interview schreibt wieder einmal NR 

Barbara Rosenkranz, natürlich auch wieder EU-Abgeordneter 

Andreas Mölzer und ein Mitarbeiter von dem freiheitlichen EU-

Abgeordneten Franz Obermayr: Wolf-Rüdiger Mölzer. Schlüsse 

über das Agieren und die Vorgehensweise von gewählten 

freiheitlichen Mandatarinnen und Mandatarendürfen selbst gezogen 

werden ...  Über das ebenfalls von Bernhard Tomaschitz geführte 

Interview mit Harald Vilimsky in der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ wird jetzt aber nicht mehr gewagt, etwas zu 

schreiben ... Verunsichert darüber, ob es ein Original-Interview ist, 

ob es auch nur ein nicht ausgewiesener Nachdruck ist. Nur eines ist 

sicher, es ist nicht das Interview, das Harald Vilimsky der "PI" 

gegeben hat, im Jänner 2014, als er in Köln war, bei der durch den 

Verfassungschutz unter Beobachtung stehenden und vom 

Verfassungschutz als rechtsextrem eingestuften Pro NRW ...  

Harald Vilimsky sei die "beste Wahl" wird in einem mit "RED" 

gekennzeichneten Beitrag in der aktuellen Ausgabe der 

freiheitlichen ZZ geschrieben, also für die "Zur Zeit" ist Harald 

Vilimsky die "beste Wahl". Damit ist die Wahl für Harald Vilimsky 

entschieden, von der ZZ ist er gewählt, das ist mehr als genug, 

niemand sonst braucht also sich noch zu überlegen, ob er wählbar 

ist oder nicht ... Für die "Zur Zeit" ist er bereits die "beste Wahl". 

Das ist doch bereits ein rechter Erfolg für Harald Vilimsky, mit 
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dem er zufrieden sein kann. Eine ziemliche Wahlerleichterung für 

den 25. Mai 2014, denn es treten ohnehin so viele Kandidatinnen 

und Kandidaten an, daß es nur gut sein kann, wenn mit Harald 

Vilimsky bereits vorher einer ausfällt bei der Entscheidungsfindung, 

wen wählen. Und außerdem, was würde Harald Vilimsky mit seiner 

Zeit in Brüssel anfangen? Als Schreiber ist er bis jetzt nicht groß in 

Erscheinung getreten. Anders als Andreas Mölzer, der seine Zeit im 

Europaparlament exzessiv zu nutzen wußte, zum Schreiben in 

derZZ und so weiter und so fort. Wer als Wähler und Wählerin 

jetzt sagt, gut, für die "Zur Zeit" ist Harald Vilimsky die "beste 

Wahl", eine weitere Stimme braucht Harald Vilimsky nicht mehr zu 

bekommen, hilft ihm damit auch ungemein, nämlich zu vermeiden 

die krampfhafte Suche nach einer Beschäftigung, käme er in das 

Europaparlament ... Um dann vielleicht mit Markus Beisicht in 

Brüssel zum Beispiel Karten zu spielen, das könnte sogar für einen 

Harald Vilimsky auf Dauer nicht befriedigend ...  NS Müßig zu 

schreiben, weil ohnehin zuhauf bekannt, was und wer und also 

auch in der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen ZZ nicht anders 

noch so veröffentlicht wird. Zwischen den Beiträgen gewählten 

Freiheitlichen wieder einmal ein Beitrag von "Ostmärker" Richard 

Melisch und zur Wiederlektüre empfohlen ein Schriftsteller, der ... 

Diesmal ist es Hans Watzlik ...  
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Als die Polizei einen Passanten zum Demonstranten machte 

und sich so eine Demonstration selber organisierte - 2014-05-

18 23:04 

 

 

Am 17. Mai 2014 auf dem Weg in das Eiles, von 

der Lerchenfelder Straße kommend, wurde ein Passant jäh aus 

seinem träumenden Vorbereiten auf ein erstes Treffen im 

Kaffeehaus gerissen, weil er, und da die Ereignisse noch so 

gegenwärtig sind und immer noch betroffen machen, muß dieser 

Bericht in der ersten Person geschrieben werden, weil ich mich 

über die vielen dicht hintereinander parkenden Polizeikastenwägen 

auf der Auerspergstraße wunderte, alle mit eingeschaltetem 

Blaulicht, vom Schmerling-Platz bis vor zur Josefstädter Straße.

Den Weg zum Eiles nach einem Zögern doch auf der 

Auerspergstraße fortsetzend dachte ich, es müsse hier wohl eine 

Demonstration stattfinden. Weshalb sonst die vielen 

Polizeikastenwägen. Was verwunderte war allerdings, es waren 

keine für Demonstrationen üblichen Geräusche, also Sprechchöre 

beispielsweise, zu hören, es waren auch keine Demonstranten zu 

sehen, bloß die vielen vielen Polizeikastenwägen.

Als auf der Höhe der Josefsgasse immer noch keine 



Demonstrantinnen zu sehen waren, wurde die Verwunderung noch 

größer, aber auch die Aufmerksamkeit. Polizisten mit Hunden 

hingehen waren schon in Sichtweite. Die Konzentration auf das 

Geschehen auf der Straße war ein Riesenglück. So konnte ich 

schnell reagieren, als die Polizisten plötzlich eiligen Schrittes 

losmarschierten und augenblicklich eine Polizistin vor mir mit 

halbgeballter Faust auf meine Brust klopfend von mir verlangte, 

zurückzuweichen. Schnellstens wich ich 

geistesgegenwärtig zurück. Heute noch denke, was wäre passiert, 

wenn ich verträumt mit dieser Freude auf die erste Verabredung 

nicht so schnell reagieren hätte können ... Nach ein paar Schritten 

zurück blieb ich stehen, drehte mich wieder um und sah also wieder 

in Richtung Eiles, wo vielleicht meine Verabredung bereits wartete, 

aber auch die Polizisten und Polizistinnen bewegten sich nicht 

mehr, standen einfach wieder, mit den Hunden. Die wenigen mir 

jetzt aufffallenden Menschen, die nicht in Uniform waren und 

ebenfalls standen, waren vielleicht Demonstranten.  Einer war 

gewiß ein Demonstrant, denn er trug eine rote Fahne. Es muß also 

eine Demonstration doch gegeben haben, wenn es diesen roten 

Fahnenträger ... Eine Demonstration, die allerdings bereits vor 

einiger Zeit zu Ende gegangen sein muß, vermute ich, eine 

Demonstration, die diesem Fahnenträger möglicherweise nicht 

lange genug dauerte, oder, er war der Meinung aufgrund der enorm 

hohen Polizeipräsenz, die Demonstration dauere noch an, und die 

Polizei im Angesicht eines als Demonstraten einzustufenden 

Fahnenträgers ebenfalls dieser Meinung war, aber ein Fahnenträger 

macht noch keine Demonstration ... Die wenigen 

anderen Menschen, die wie ich hier stehenblieben, waren vielleicht 

wie ich einfach nur Passanten, die von der Polizei als 

Demonstranten mißbraucht wurden. Weil auch die Polizei dem 



Sprichwort, eine Fahne macht noch keine Demonstration, vielleicht 

etwas abgewinnen kann. Passantinnen, die von der Polizei wegen 

vor allem enorm viel fehlender Demonstrantinnen benötigt 

wurden, um eine Demonstration zu haben, gegen die sie auftreten 

können ... Deshalb mußten Passanten herhalten. Wegen fehlender 

Demonstration organisiert sich die Polizei selbst eine 

Demonstration, dachte ich. Und dann die Sorge, wie komme ich 

jetzt in das Eiles. Die Polizistin, die mit Klopfen auf 

meine Brust mich zurückdrängte, war keine Hilfe. Auf meine 

Fragen, wie ich jetzt in das Eiles komme, reagierte sie nicht. Der 

Abstand zwischen ihr und mir war die Breite der Josefsgasse, sie auf 

der Seite näher zum Eiles, ich auf der Seite immer weiter, wie es mir 

panisch vorkam, weg vom Eiles. Keine Antwort von ihr. So 

beschloß ich die Auerspergstraße zu queren, um einen Polizisten zu 

fragen, was denn hier los sei, wie ich in das Eiles käme, weil ich eine 

Verabredung hätte. Er antwortete. Er antwortete, wenigstens. Er 

sagte, er wisse nichts. Das Wiederholen meiner Fragen hatte die 

Frage zur Antwort, was ich denn jetzt im Eiles wolle, und, er wisse 

nichts. Aber er sei doch hier im Einsatz, er müsse doch ... Er wisse 

nichts. Ich ging weiter. Kam bis zur Josefstädter Straße. 

Zur Kreuzung. Die Stadiongasse durch einen Polizeikordon 

versperrt, auch die Auerspergstraße. Von einer Demonstration ... 

Außer Polizisten und Polizistinnen waren sehr wenige Menschen zu 

sehen, die keine Uniform trugen, ihr Outfit sie auch nicht als 

Demonstranten und Demonstrantinnen auswiesen. Mutig 

geworden, die Brustklopferei der stummen und also 

auskunftsunwilligen Polizistin schon einigermaßen verdaut, ging ich 

einfach über die Straße, nur ein paar noch, ein paar Meter bis zum 



Eiles, bis zur ersten Verabredung. Aber direkt vor dem Eiles steht 

ein Rettungswagen und es wird eine Frau mit einer offensichtlichen 

Beinverletzung abtransportfähig behandelt, gerade auf die 

Rettungsbahre gelegt. Während die verletzte Frau in 

den Rettungswagen gehievt wird, wieder verunsichert, ob ich es 

wagen könnte, jetzt einfach da vorbei in das Eiles zu huschen, 

prüfte ich, da durch die Ereignisse jetzt doch schon etwas verspätet, 

ob ich eine Nachricht erhalten habe, das Läuten des Telefons 

überhört habe. Und tatsächlich habe ich eine Sprachnachricht.

Die Verabredung ist geplatzt.  Sie hätte vor sich das 

Riesenpolizeiaufgebot gesehen, das habe ihr Angst ... Sie wisse 

nicht, wann wir einander ... Jedenfalls nicht in Wien ... So schnell 

werde sie nicht mehr nach Wien fahren. Das sei ihr zu unsicher. Es 

tue ihr leid, aber sie habe nicht die Nerven für einen Spießrutenlauf 

... Auch wenn sie wisse, die Polizei sei dein Freund und Helfer, aber 

das könne sie jetzt einmal nicht so leicht mehr unterschreiben ... 

Das sei ihr erstes Zusammentreffen mit der Polizei gewesen, in 

ihrem Dorf gäbe es ja keine Polizisten ... Das genüge ihr vollauf für 

- an dieser Stelle wird es noch undeutlicher zu verstehen durch die 

Polizeiautosirenen und Hubschraubermotorengeräusche -, genüge 

ihr vollauf für Jahre oder Jahrzehnte ... Ich werde sie fragen, wenn 

wir - aber je wann und wo? Ein Treffen im Dorf - undenkbar ...

Nun, ohne Verabredung, nicht mehr wissend, was ich 

bin, ein Passant, ein Demonstrant, gar eine ganze Demonstration, 

ratlos, in das Eiles wollte ich nicht mehr gehen, verständlicherweise, 



und dazu noch schlechtes Wetter, an einem Samstag, inzwischen 

war es etwa 16.00 Uhr geworden, die Karten für das Kino hatte ich 

schon, für 20.15 Uhr, aber jetzt war es erst 16.00 Uhr. So blieb ich. 

Wollte wenigstens erfahren, warum ich um meine Verabredung 

gebracht wurde, warum die Polizei mich als Demonstranten ...

Die Rettung mit der verletzten Frau fuhr weg und 

ich machte mich daran, Erkundigungen einzuholen. Die Polizei 

frage ich nicht mehr ... Wisse nichts ... Eine Frau mit Fotoappaat, 

die ich von ihrer Kleidung her als Demonstrantin verdächtigte, 

konnte mir auch nichts sagen, sie sei eben erst gekommen, sie wisse 

auch nicht, was hier los sei ... Nachdem die Polizei 

aus mir einen Demonstranten machte und ich mich selbst beinahe 

zu einen Polizisten, der vermeint, in einer Passantin zielsicher eine 

Demonstrantin zu erkennen, beschloss ich, keine weiteren 

Erkundigungen einzuholen, weder bei Menschen in Uniformen 

noch also bei Menschen in sogenannter normaler Straßenkleidung.

So blieb ich. Schlenderte in diesem Grätzel umher, 

Hinter dem Eiles. Lenaugasse, Tulpengasse, Schlösselgasse, 

Friedrich-Schmidt-Platz, Loidoldgasse, Schmidgasse, 

Buchfeldgasse. Den Demonstranten mit der roten Fahne sah ich 

dabei auch einmal noch, am Straßenrand sitzend, in der Nähe vom 

Eiles. Ich blieb, bis 18.15 Uhr. Ein Radfahrer gab 

dafür den Ausschlag. Der einsame Radfahrer vor einer 

Polizeiabsperrung fragte um 18.15 Uhr einen Polizisten: "Jetzt 

können wir nach Hause gehen?" Der Polizist wackelte mit seinem 



Kopf, verzog dabei ein wenig seinen Mund, es wirkte zustimmend.

So beschloß ich zu gehen. Zumal für mich meine Rolle 

für diesen späten Nachmittag endlich gefestigt klar war, ich für 

mich eine Identität gesichert gefunden hatte. Ich war ein 

Beobachter. Kein als Demonstrant polizeilich mißbrauchter Passant 

mehr. Ein Beobachter.  Und was ich in diesen über zwei Stunden 

beim Schlendern in diesem Grätzel beobachtete, war nicht viel, ist 

schnell erzählt. Diese großräumige Absperrung geschah 

wohl aus dem Grund, um Personen, die im Centimenter in der 

Lenaugasse zum Bier verabredet waren, zu schützen, nein, zu 

schützen kann nicht gesagt werden. Es hatte mehr den Anschein, 

um mit diesen Personen einen gemütlichen Nachmittag zu 

verbringen. Denn diese Personen, vor allem Männer, kamen immer 

mal heraus auf die Straße, ihre Biere in der Hand, so standen sie 

gemütlich auf der Straße mit den Polizisten zusammen. Heute frage 

ich mich, weshalb die Polizistinnen nicht in das Lokal gegangen 

sind, um einen wirklich recht gemütlichen Nachmittag mit diesen 

Männern zu verbringen, sondern draußen auf der Straße blieben. 

Das Wetter war doch recht mistig. Längere Zeit stand 

eine elegant gekleidete Frau vor einer Absperrung. Eine 

Großmutter von einem jungen Mann, der im Centimeter war. Wie 

sich herausstellte, als er einmal auch vor die Tür trat und sie ihn 

rief: "Gabriel, was machst du da?" An der Absperrung unterhielten 

sie sich. Die Großmutter wollte, daß er sofort da herauskomme, 



aber der junge Mann wollte nicht. Er ging wieder in das Lokal. Die 

Großmutter setzte sich auf die Parkbank, die direkt vor der 

Absperrung stand, las ein Flugblatt und ihr Gesichtsausdruck 

immer mehr ein verzweifelter. Einmal wurde eine 

von zwei Polizisten Festgehaltene über den Platz vor dem 

Centimeter geführt, die Männer ohne Uniformen applaudierten den 

Männern in Uniformen.  Einmal trugen Frauen Fahnen und 

anderes Material weg, während die Männer gemütlich unter den 

Polizisten herumstanden, Bier tranken. Und ich dachte, das sind die 

Demonstranten, die für die Polizei aber keine Demonstranten, 

keine zu Demonstrantinnen gemachten Passanten sind, sondern 

Menschen, mit denen ein gemütliches Beisammensein auf der 

Straße ... Alle Fahnenstangen mußten die Frauen 

nicht wegtragen, ein paar Männer behielten die Fahnenstangen bei 

sich (also ohne Fahne, die wurden von den Frauen recht schön 

gefaltet weggebracht), standen gemütlich mit den Stangen in der 

Hand unter den Uniformierten. Einer schulterte die Stange in der 

Art von James Dean auf diesem einen weltberühmten Poster, mit 

einem Unterschied, bei Dean war es ein Gewehr.  Das war es im 

Grunde, was in diesen mehr als zwei Stunden erlebt wurde, beim 

Schlendern in diesem Grätzel, beim gemütlichen Beisammensein 

von ... Es wurde auch viel fotografiert, von beiden 

Seiten der Absperrungen aus. Auch ich machte Fotos, keine guten. 

Wie auch? Unvorbereitet, ohne Fotoapparat, also mit dem Handy. 

Aber die Fotos erzählen dennoch die Geschichte von diesem 

späten Nachmittag in diesem Grätzel. Zeigen Polizisten, von denen 

nicht gewußt wird, was sie hier tun, vielleicht auf der Suche nach 

Passanten und Passantinnen, die sie ..., vielleicht auch nur vor dem 



Regen Schutz suchend ... Es ist immerhin schon Mitte des Monats, 

vielleicht einfach kein Geld mehr, um in das Centimeter auf ein 

Bier ... Beim Schlendern und Herumstehen können 

einem schon seltsame Gedanken kommen, einfach um die Zeit zu 

vertreiben. Auch hervorgerufen durch keine erhaltenen Auskünfte. 

Ob die Polizei sich im Datum geirrt hat? Eine 

Veranstaltungsverwechslung? Die Polizei meinte, hier im 

Centimeter finde der Akademikerball statt? Diese Vorstellung beim 

Warten auf die nächste Ereignislosigkeit in der Lenaugasse und um 

die Lenaugasse herum, war zwar hilfreich zum Vertreiben der 

Langeweile, aber unrealistisch. Ein paar Minuten konnten dann 

noch überbrückt werden mit der Überlegung, wie einem der Wkr-

Ball einfallen konnte. Die Schlösselgasse evozierte diese absurde 

Vorstellung. Nicht eigentlich die Schlösselgasse, sondern wer in der 

Schlösselgasse Quartier hat, in der Schlösselgasse auftritt ...  

Kurz bevor der einsame Radfahrer fragte, ob nun 

nach Hause gegangen werden könne, marschierten aus dem 

Centimenter die Männer und auch ein paar Frauen unter ihnen 

geschlossen ab und skandierten irgendwelche Sprüche, 

unverstehbar. Aber alles dauerte nicht länger als eine halbe Minute, 

die Gruppe war gleich in der Seitengasse Richtung Friedrich-

Schmidt-Platz verschwunden, und auch kein Sprechchor war mehr 

zu hören. Ob das jetzt die Demonstration war, die mir vor Stunden 

die Verabredung vereitelte, auf die ich Stunden warten mußte, um 

doch noch zu erfahren, weshalb dieses Polizeiaufgebot ..., das 

dachte ich noch während unter ganzen Mannschaften von 

Polizisten, die zu ihren Polizeikastenwägen zurückkehrten, ich zur 

Straßenbahn ging und auch diese Erklärung gleich wieder verwarf.
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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 

23:27:14) 

[…] 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 

[…] 

Identitäre und Unruhen – Wiener Polizei verwechselt Wien mit 

Irgendwo | Prono Ever  (2014-06-14 14:01:46) 

[…] Als die Polizei einen Passanten zum Demonstranten machte 

[…] 

“Hätte Maria abgetrieben, wärt Ihr uns erspart geblieben” – Oh 

Poliza hilf! | Prono Ever  (2014-07-30 20:31:58) 

[…] Als die Polizei einen Passanten zum Demonstranten machte 

[…] 

 

 

 

Pro NRW macht es ihr recht vor - Wann nennt sich 

freiheitliche Gemein-Schaft "identitäre Bewegung"? - 2014-

05-19 23:54 



 

 

 
"Sensation FPÖ neue Nummer 1 - Für uns ist diese Nachricht ein 

Rückenwind, um 2014 noch offener, noch lauter und noch 

massiver gegen die Multikultis vorzugehen. 2014 ist das Jahr der 

Reconquista." 

Was wäre Karl Kraus zu den sogenannten Identitären eingefallen? 

Nichts, er brauchte die freiheitliche Gemein-Schaft nicht mehr zu 

erleben ... Glücklicher Karl Kraus, einfallsreicher Karl Kraus, der 

für Gedanken Einfälle als Synonym verwenden konnte. Heute, 

2014, können Einfälle nur als Synonym für Gedächtnisleistungen 

verwendet werden, genauer, sonst wäre es zu pauschalierend, hier, 

in diesem Beitrag, ist es ausschießlich ein anderes Wort für 

Gedächtnisleistung, für Erinnerung ...  Gedankenreicher Karl 

Kraus, ihm ist eine Gegenwart mit der freiheitlichen Gemein-Schaft 

erspart geblieben, an die augenblicklich erinnert wird, wird von den 

sogenannten Identitären gesprochen. Und derzeit wird viel von den 

sogenannten Identitären gesprochen und geschrieben, weil es am 

letzten Samstag ebendiese zwei Demonstrationen gab, die weiter 

Anlaß zu mannigfachen Aufregungen sind. Ehe 

aber darüber geschrieben wird, was das Gedächtnis in 

Zusammenhang mit den sogenannten Identitären ausliefert, muß 

gesagt sein, wie ärgerlich es ist, widerlegbare Vorwürfe gegen die 

Polizei zu erheben, wie kontraproduktiv es ist, unüberprüft und 

wohl aus reiner Gefühlsduselei derartige Behauptungen von 

Polizeigewalt weiter zu verbreiten, wie es nun passiert ist, etwa mit 

dem inzwischen bereits widerlegten Vorwurf polizeilicher Gewalt 

gegen eine schwangere Frau. Das kommt einer Eigenzerstörung der 

Absichten und des Zwecks der eigenen Demonstration gleich. Was 

wird von dieser Demonstration gegen die sogenannten Identitären 

bleiben? Nichts als die falschen Vorwürfe zum Gaudium der 

sogenannten Identitären, die augenblicklich die freiheitliche 

Gemein-Schaft in Erinnerung rufen.  Zu den sogenannten 

Identitären fällt jetzt, erstens, das freiheitliche Medium Unzensuriert 



ein, das das heute schon genüßlich ausbreitet: "Unterste Schublade 

der linken Gewalttäter: Schwangerschaft vorgetäuscht" ... Und 

zugleich die sogenannten Identitären mit ihrer "regierungskritischen 

Demo" im hellen Licht der "friedlich marschierenden" erstrahlen 

lassen können, für diese also ganz nebenher werben können, ohne 

daß es als Reklame ausgelegt werden könnte. Was, und diese Frage 

muß noch einmal eindringlich gestellt werden, was wird von 

derartigen Demonstrationen auch gegen sogenannte Identitäre je 

bleiben, wenn es weiter so abläuft, als die letzte Demonstration 

samt Berichten ablief? "Unterste Schublade"? "Gewalt"? 

"Regierungskritische Demo friedlich marsch...?"  Zu den 

sogenannten Identitären fällt jetzt, zweitens, Christian Höbart, 

freiheitlicher NR, ein, der, wie in der Collage gelesen werden kann, 

über "Linke Demonstrationen" pauschalierend wettert, über 

das"Gesindel" ... Nach einer Gegenrede nimmt Christian Höbart 

seine pauschalierende Sicht doch etwas zurück. Gerhard Deimek, 

freiheitlicher NR, aber favorisiert bloß den pauschalierenden 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 "Alpen-Donau-Info" 

veröffentlichen Schreiben ...  Zu den sogenannten 

Identitären fällt jetzt, drittens, "Patriotentour" der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ein ... Ach, da die "patriotisch" "friedlich 

marschierenden ...", dort auf "Patriotentour" die ... Es ist halt die 

Schollenliebe, die gewählte freiheitliche Mandatare großzügig und 

mit gütigem Auge auf die Buben des Patriotismus blicken läßt, die 

ihre Köpfe doch ebenso in die Bücher stecken von Autoren und 

Verlegern, die so recht das Gefühl der Zusammengehörigkeit 

stärken, den Gemeinsinn stiften ...  Zur 

freiheitlichen Gemein-Schaft fällt jetzt, viertens, noch ein, wann 

darf damit gerechnet werden, daß sie sich selbst als "identitäre 

Bewegung" bezeichnen wird? Die von der freiheitlichen Gemein-

Schaft recht stark unterstützte und vom Verfassungschutz 

beobachtete pro NRW nennt sich bereits "identitäre Bewegung" ... 

Es wird doch die freiheitliche Gemein-Schaft nicht ihre 
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Vorbildgesinnungsrolle aufgeben wollen, daß es dann gar noch so 

weit kommt, daß ein Markus Beisicht ausruft: "Bringt mir den 

Harald Vilimsky ins Europaparlement". Und nicht, wie jetzt gerade 

noch, daß Harald Vilimsky recht genau weiß, wer in das 

Europaparlament zu bringen ist ...  NS Was bereits alles zum 

sogenannten Identitären geschrieben wurde, ist auch schon wieder 

entfallen, und es wird jetzt nicht gewußt, ob es ein guter Einfall 

wäre, es noch einmal nachzulesen ... 

WIR 

pro NRW 

Franz Obermayr 

Schlösselgasse 

Zur Zeit 

 

 

 

 

 

NR Christian Höbart – FPÖ auch ohne Umbennung eine 

“identitäre Bewegung” | Prono Ever  (2014-05-20 21:40:03) 

[…] Mit dieser Antwort eines freiheitlichen Mandatars wird vieles 

noch verstehbarer, klarer, beispielsweise auch der Jubel der 

“identitären” Gliederung, daß die freiheitliche Gemein-Schaft die 

Nummer eins in Umfragen sei … Das muß jetzt nicht ein weiteres 

Mal ausgeführt werden. Es wird empfohlen, für weitere 

Informationen hierzu “Pro NRW macht es ihr recht vor – Wann 

nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft ‘ide…aufzuschlagen. […] 

Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:09:07) 

[…] Pro NRW macht es ihr recht vor – Wann nennt sich 

freiheitliche Gemein-Schaft “identitär… […] 

Die Straße nicht dem Kommunismus überlassen und in die 

Parlamente nicht seinen Zwilling wählen | Prono Ever  (2014-06-

06 02:27:57) 

[…] Nun gilt es anscheinend, auch außerhalb der politischen 

Gremien weitere Räume zu erobern. Wie auch die Identitären sich 
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gestärkt fühlen durch die Erfolge der freiheitlichen Gemein-Schaft 

…. Und welche Räume haben Burschenschaften in Österreich 

tatsächlich verloren? Wird beispielsweise […] 

 

 

 

NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

"identitäre Bewegung" - 2014-05-20 21:39 

 

 

Die Antwort des freiheitlichen NR Christian Höbart auf die Frage, 

wann werde sich die freiheitliche Gemein-Schaft "identitäre 

Bewegung" nennen, ist es wert, besonders festgehalten zu werden.

Mit dieser Antwort eines freiheitlichen Mandatars 

"Brauchen uns nicht umbenennen! Identitäten u Traditionen sind uns 

schützenswertes Gut!" 

 wird vieles noch verstehbarer, klarer, beispielsweise auch der Jubel 

der "identitären" Gliederung, daß die freiheitliche Gemein-Schaft 

die Nummer eins in Umfragen sei ... Das muß jetzt nicht ein 

weiteres Mal ausgeführt werden. Es wird empfohlen, für weitere 

Informationen hierzu "Pro NRW macht es ihr recht vor - Wann 

nennt sich freiheitliche Gemein-Schaft 'identitäre 

Bewegung'?"aufzuschlagen.  Eine Antwort steht allerdings noch 

aus. Nachdem NR Christian Höbart aber in Antwortlaune zu sein 

scheint, soll die zweite Frage, deren Beantwortung seit Jahren 

aussteht, hier noch einmal gestellt werden. Vielleicht läßt sich das 

jetzt auch noch klären - nach Jahren ...  Von "Alpen-Donau-Info" 

wurde damals schon nicht wirklich eine Antwort erwartet, aber von 

einem gewählten Mandatar, noch dazu von einer Bewegung mit 

dem Mantra "WIR" seien für euch, also für - muß damit wohl 

gemeint sein - Bürgerinnen und Bürger da, wäre eine Antwort 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/19/wann-nennt-sich-freiheitliche-gemein-schaft-identitare-bewegung-pro-nrw-macht-es-schon-vor/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/19/wann-nennt-sich-freiheitliche-gemein-schaft-identitare-bewegung-pro-nrw-macht-es-schon-vor/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/19/wann-nennt-sich-freiheitliche-gemein-schaft-identitare-bewegung-pro-nrw-macht-es-schon-vor/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/10/eu-wahl-werben-vilimsky-und-strache-gar-nicht-fur-die-freiheitliche-gemein-schaft-sondern-fur-wir/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/10/eu-wahl-werben-vilimsky-und-strache-gar-nicht-fur-die-freiheitliche-gemein-schaft-sondern-fur-wir/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/10/eu-wahl-werben-vilimsky-und-strache-gar-nicht-fur-die-freiheitliche-gemein-schaft-sondern-fur-wir/


schon zu erwarten gewesen ...  Nun hat NR Christian 

Höbart also auf eine Frage geantwortet, vielleicht hat er nicht die 

Zeit gehabt, die zweite Frage aufzurufen. Aus diesem Grund soll 

diese hier noch einmal wiederholt werden, die an ihn direkt auch 

per Mail 

"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," 

 vor Jahren geschickt wurde, wie unter "Alpen-Donau-Info wird 

gebeten, freiheitlichen Brief zu veröffentlichen" nachgelesen 

werden kann.  NS Wie aktuell gelesen werden 

kann, ist Bürgermeister Michael Häupl für ein Verbot der 

"Identitären" und führt dafür stichhaltige Gründe an. Eine 

Gesellschaft der Verbote in weltanschaulicher Hinsicht ist eine 

verlorene Gesellschaft, eine Stillstandsgesellschaft in 

demokratischer Hinsicht, eine in vergilbten und noch nie tauglich 

gewesenen Rezepten verschriftlichte Gesellschaft. Es reicht 

vollkommen, wenn Wählerinnen und Wähler derartige Bewegungen 

lediglich im Promille-Bereich wählen. Wobei "Promille" zum 

Gehalt der Anschauungen und des Gedankenguts derartiger 

Bewegungen ein überaus passendes, authentisches und alles 

aussagendes Wort ... Eine Richtschnur, die aus der 

Straßenverkehrsordnung bekannten Promillegrenzen sollten in 

Wahlen für derartige Bewegungen nie überschritten werden. 
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Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen ist nicht mehr als ein Kreuz 

für ein Abo der Zur Zeit der Mölzers | Prono Ever  (2014-05-24 

16:41:22) 

[…] nicht ungerecht werden. Es kommt auch die Gegenwart vor. 

Wenn es gilt für “friedlichen Identitären” sich einzusetzen, 

Bürgermeister Michael Häupl einen “Großin… eine […] 

“Heimat ohne Hass” folgt auf Twitter der Schwarzen Katze – Was 

sagt das über Christian Höbart aus? | Prono Ever  (2014-05-27 

03:05:48) 

[…] NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

“identitäre Bewegung”. […] 

“Schwarze Katze” auf Twitter verliert Follower – Eine 

Entschuldigung | Prono Ever  (2014-05-29 01:05:06) 

[…] NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

“identitäre Bewegung”. […] 

Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:09:09) 

[…] NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

“identitäre Bewegung” […] 

Koalition mit der identitären freiheitlichen Gemein-Schaft – 

Erinnerung für die Zukunft | Prono Ever  (2014-06-03 08:28:45) 

[…] NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

“identitäre Bewegung” […] 

Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der Blauen 

Narzisse: Wieder hinaus auf die Straße | Prono Ever  (2014-08-21 

15:48:12) 

[…] diese Zurückhaltung nicht mehr notwendig zu sein scheint, hat 

doch erst vor kurzem Christian Höbart nich… […] 

“Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt war” 

| Prono Ever  (2014-09-13 16:20:25) 

[…] Es ist nicht einfach das Magazin, über das gesagt werden 

könnte, es ist ein Produkt der Revisionismus- und Nationalismus-

Industrie. Und von daher kann es vergessen und ignoriert werden. 

In einer Demokratie hat auch das zu Vergessende und das zu 



Ignorierende seinen Platz. Auch wenn das freiheitliche Magazin zu 

vergessen ist: von den Inhalten her, von der Gesinnung her. So 

kann es dennoch nicht ignoriert werden. Denn es ist das Magazin 

der freiheitlichen Spitzenkameraderie, von He.-Chr. Strache 

aufwärts. In der aktuellen Ausgabe ist dies… […] 

Auf Identitäre muß das Köpfen besonders anziehend wirken | 

Prono Ever  (2014-09-16 22:09:36) 

[…] ¹ Nach dem Eingeständnis von NR Christian Höbart kann 

freiheitliche Gemein-Schaft durch identitä…. […] 

ZZ-Denkmal höchster Zivilisation steht nicht am Ballhausplatz: 

Sterben und Morden nach Kriegsende | Prono Ever  (2014-09-22 

20:11:30) 

[…] Aber der Kommentar von Walter Seledec zeigt doch 

exemplarisch wieder einmal auf, wie in diesem Magazin des 

Spitzenpersonals der identitären Gemeinschaft der Umgang mit 

Wahrheit und identitärer … praktiziert wird. Dieser Artikel ist dafür 

derart beispielhaft geschrieben, dass er sich selbst […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:20) 

[…] Vom Spitzenpersonal der identitären Gemein-Schaft sind 

diesmal Beiträge von NR Wendelin Mölzer und von NR Christian 

Höbart. Ach, wie recht schön Christian Höbart, der, wie aktuell zu 

lesen, ein Höhlenexperte auch zu sein …… […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:22) 

[…] “Identitäre Bewegung” – Christian Höbart: “Brauchen uns 

nicht umbenennen&#… […] 

Wo soll ein Gemeinderat einer identitären Partei sonst Wache 

stehen als bei den Identitären? | Prono Ever  (2015-01-15 21:34:37) 

[…] NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

“identitäre Bewegung” […] 

 

 

 

Das Idealbild freiheitlicher Funktionäre: Die stumme Frau - 

2014-05-21 00:21 



 

 

Es mußte der freiheitliche Männerchor viermal angehört werden, 

und tatsächlich, es wurde tatsächlich nicht verhört, tatsächlich, es 

wurde nicht überhört, es ist tatsächlich keine einzige Frauenstimme 

zu hören, nur die Männerstimmen der freiheitlichen Funktionäre ... 

 
Stumm die Stange zu wedeln - des freiheitlichen Mandatars 

Frauenideal. 

  Dabei aber sind zwei Frauen zu sehen. Zwei Frauen. In der 

Männerschar freiheitlicher Funktionäre eine Minderheit. Stumm. 

Stumm gemacht. Jedoch, sie dürfen die Lippen bewegen, so tun als 

ob sie laut sängen, so tun, als ob sie eine Stimme hätten, die gehört 

werden könnte. Das ist also die Rolle der Frau für die freiheitlichen 

Funktionäre. Unter der Schar der Männer darf im Hintergrund die 

Frau stumm die Stange wedeln, die Stimmen der Frauen 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 kann, wie er es den Männern, die er nicht als 

sogenannte inländische Männer erkennt, unterstellt.  Die stumme 

Frau ist also 2014 das Idealbild der freiheitlichen Funktionäre. Die 

verstummte Frau. Zu wundern ist das tatsächlich nicht, denn, wie 

schon einmal geschrieben, freiheitliche Funktionäre können halt 

nur bis 19 zählen, und so ist es ihnen gerade noch möglich 19 und 

14 hilflos zu stammeln; übersetzt ergeben ihre 19 und ihre 14 die 

Jahreszahl 1914 ...  
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EU-Wahl – Andere Meinungen als die eigene sind für Freiheitliche 

diskriminierend und intolerant | Prono Ever  (2014-05-24 13:19:41) 

[…] die Zukunft ist es daher besser, einfach stumm freiheitliche 

Wahlfolder nicht anzunehmen. Das Stummbleiben müßte 

Freiheitlichen eigentlich sogar recht gefallen, wird etwa an das neue 

Liedl des…gedacht mit der verstummten die Stange haltenden Frau 

[…] 

Aussendung von FPÖ zu “Haxenspreizer” – Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | 

Prono Ever  (2014-07-01 20:39:16) 

[…] Das Idealbild freiheitlicher Funktionäre: Die stumme Frau […] 

“Haxenspreizer” – Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage 

der plumpen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-06 14:50:40) 

[…] beispielsweise müßte in bezug auf die freiheitliche Gemein-

Schaft geändert werden auf: Wann haben Sie von der plumpen 

Gemein-Schaft vor, mit einer Frauenpolitik zu beginnen? Wie es 

darum tatsächlich bestellt gibt, darüber kann “Haxengespreizte […] 

“Rückkehr zur sprachlichen Normalität” – Offener Brief bloß für 

freiheitliche Gemein-Schaft recht gebrauchbar | Prono Ever  

(2014-08-12 06:57:23) 

[…] Frauenbild ist eigentlich nicht das rechte Wort. Es gibt von 

He.-Chr. Strache aufwärts ein Idealbild von der Frau: die stumme 

… […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:52) 

[…] Das Idealbild freiheitlicher Funktionäre: Die stumme Frau […] 

Akif Pirinçci – der neue Jesus der FPÖ aber spricht im Gleichnis 

und hat kein Getränk zur Hand | Prono Ever  (2014-11-12 

23:07:13) 

[…] Und noch zwei Gründe gibt es, darauf zu reagieren. Die 

Falschheit äußert sich nicht nur die Darstellung dieser unseligen 

Geschichte durch die identitäre Gemein-Schaft, sondern auch … 

Wer Frauen als stumme Frauen an der Seite von freiheitlichen 

Funktionären auftreten läßt, sollte … […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-28 00:30:04) 



[…] Nummer wieder ein ganzseitiges Inserat der FPÖ mit dem 

zurzeitigen Obmann, abgebildet mit drei Frauen, als wäre es sein 

Traum, ein Moslem zu sein, verheiratet mit drei Frauen […] 

 

 

 

Andreas Mölzer ist bereits 1995 aus der aktiven Politik 

ausgeschieden - 2014-05-22 20:48 

 

 

Es wurde gedacht, wenn der Chefredakteur der 

"Jungen Freiheit" darüber eine Aussage macht, was in seiner 

Wochenzeitung bereits veröffentlicht wurde, dann muß diese 

Aussage stimmen. Denn, wer sonst als besonders ein Chefredakteur 

sollte darüber am besten Bescheid wissen, was in seiner Zeitung 

veröffentlicht wird oder, wie es sich jetzt im konkreten Fall 

herausstellt, nicht veröffentlicht wurde.  Dieter Stein, Chefredakteur 

der "Jungen Freiheit" weiß es nicht. Das ist ärgerlich und zugleich 

lehrhaft.  Es ist lehrhaft, weil von Machern und Macherinnen von 

derartigen Medien, zu der die "Junge Freiheit" als auch ihre 

Schwester und Tochter "Zur Zeit" aus dem altfreiheitlichen Reich 

zu zählen sind, nicht einmal ihre eigenen Aussagen zu ihren eigenen 

Produkten ungeprüft übernommen werden dürfen. Nicht einmal 

das, was sie zu ihren Produkten selbst schriftlich vorlegen, darf also 

als bare Münze genommen werden. 

 
"Nachdem der Publizist und langjährige Vorsitzende der 

Freiheitlichen Parteiakademie, Andreas Mölzer, aus der aktiven 

Politik ausgeschieden war, gründete er 1995 gemeinsam mit dem 

Chefredakteur der 'Jungen Freiheit', Dieter Stein, einen Österreich-

Ableger dieses konservativen bundesdeutschen Wochenblattes." 

Es ist ärgerlich, weil aufgrund der Aussage von Dieter Stein, daß die 

"Zur Zeit" ein Interview nachdruckte, darüber noch etwas 

geschrieben wurde, um dem möglichen Vorwurf zu entgehen, etwas 



Falsches über die "Zur Zeit" zu verbreiten.  Und nun stellt sich 

aufgrund einer neuen Aussage von Dieter Stein heraus, daß 

aufgrund seiner Aussage mit dem zweiten Text erst recht etwas 

Falsches verbreitet wurde, während doch nur aufgrund der ersten 

steinschen Aussage alles richtiggestellt werden wollte.  Es ist auch 

deshalb ärgerlich, weil durch die neuerliche Aussage von Dieter 

Stein Überlegungen erzwungen wurden, ob es gelöscht werden soll, 

ob eine weitere Richtigstellung geschrieben werden soll, nachdem 

sich heute, am 22. Mai 2014, die eine Richtigstellung aufgrund der 

steinschen Aussage als Falschstellung erweist.  Die Entscheidung 

fiel darauf, eine weitere Richtigstellung zu schreiben. Denn in 

Freiheitliche "Zur Zeit" druckt verschwiegen "Junge Freiheit" nur nach 

geht es um mehr als nur um einen unausgewiesenen Nachdruck 

eines Interviews, der, wie heute Dieter Stein schreibt, doch kein 

Nachdruck war. Mit der zweiten steinschen Aussage 

kann also festgehalten werden, es ist richtig, was geschrieben wurde 

in 

Ach, ohne böse Worte gibt Akif Pirinçci der freiheitlichen ZZ ein Interview. 

Erfreulich daran ist, daß Dieter Stein von sich aus darauf 

aufmerksam macht, daß die "Zur Zeit" doch nicht ein Interview 

von der "Jungen Freiheit" nachdruckte. Und Dieter Stein sich dafür 

auch entschuldigt. Eine respektable Geste, die verständlich macht, 

weshalb die "Junge Freiheit" das Vorbild für die "Zur Zeit" war 

und nicht umgekehrt ...  Dieter Stein brauchte nicht einmal eine 

Woche, um einen Fehler von sich aus und entschuldigend zu 

korrigieren. Andreas Mölzer schafft es seit 1995 nicht, einen Fehler 

zu korrigieren, wie in der Collage gelesen werden kann, wobei 

angenommen werden darf, es ist bei Andreas Mölzer abgründiger ... 

Es könnte auch gesagt werden, Freiheitliche erzählen, schreiben 

sogar ihre persönliche Geschichte auf eine recht besondere Art ...  

Die Schlüsse daraus, was Andreas Mölzer in den letzten 19 Jahren 

tatsächlich mit vollstem Einverständnis der freiheitlichen Gemein-

Schaft getan hat, also nach seinem Ausscheiden aus der aktiven 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/18/zur-zeit-der-freiheitlichen-gemein-schaft-druckt-nur-junge-freiheit-verschwiegen-nach/
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Politik, sollten vor allem Wähler und Wählerinnen ziehen, die 

meinen, eine freiheitliche Gemeinschaft mit dem Personal von He.-

Chr. Strache aufwärts sei ohne Andreas Mölzer eine wählbare 

geworden ... Seit 1995 ist Andreas Mölzer nicht mehr in der aktiven 

Politik, aber für die freiheitliche Gemeinschaft saß er die letzten 

zehn Jahre und sitzt er noch bis zum kommenden Wahlsonntag im 

Europaparlament ... 

 

 

 

 

 

EU-Wahl – Andere Meinungen als die eigene sind für Freiheitliche 

diskriminierend und intolerant | Prono Ever  (2014-05-24 13:19:38) 

[…] Was ist das für ein freiheitliches Wahlangebot? Wird an die 

letzten freiheitlichen Wahlangebote auch in personeller Hinsicht 

gedacht. Da stellt die freiheitliche Gemein-Schaft über Jahre 

Andreas Mölzer als ihren Kandidaten für das … […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen ist nicht mehr als ein Kreuz 

für ein Abo der Zur Zeit der Mölzers | Prono Ever  (2014-05-24 

16:50:23) 

[…] um die geschichtliche Darstellung der “Zur Zeit” zu bemühen, 

ist derjenige, der “nach seinem Ausscheiden aus aktiven Politik” 

dieses Magazin gründete, und das war bere… […] 

 

 

 

EU-Wahl - Andere Meinungen als die eigene sind für 

Freiheitliche diskriminierend und intolerant - 2014-05-24 13:19 

 

 

Soeben vom Einkauf vom Rochusmarkt zurückgekehrt, wird 

gedacht, das ist doch festzuhalten. Ein kurzes Gespräch mit einem 

jungen Wahlwerbenden für die freiheitliche Gemeinschaft. Es hat 

zwar keinen Neuigkeitswert, das Muster ist nur zu gut bekannt, 

diese ständige freiheitliche Umkehrung, diese ständige freiheitliche 

Verdrehung. Die anderen sind die Intoleranten, die anderen sind die 



Faschistinnen, die anderen diskriminieren, wen? Ach, die freiheitliche 

Gemein-Schaft, während die Freiheitlichen doch nur alles recht 

ordentlich ...  Dem jungen Wahlwerbenden für die freiheitliche 

Gemein-Schaft wurde bloß gesagt, als er einen Wahlfolder 

überreichen wollte, es werde dieser nicht benötigt, weil das 

Angebot der FPÖ kein wählbares ist. Eine Meinung, nicht mehr, 

bloß eine Meinung. Und die Antwort darauf von dem jungen 

Wahlwerbenden war:  

"Sie wissen schon, daß das diskriminierend ist, intolerant." 

 Aufmerkenswert und immer wieder aufmerkenswert daran ist die 

Tatsache, daß die freiheitliche Gemein-Schaft, die ach so für 

Meinungsfreiheit zu sein vorgibt, Meinungen, die nicht die ihre ist, 

gleich als diskriminierend und intolerant abwehrt, wie es auch dieser 

junge Wahlwerbende soeben wieder einmal exemplarisch 

vorgeführt hat.  Aber was ist das freiheitliche Wahlangebot anderes 

als ein nicht wählbares Angebot? Es gehört nicht viel, um zu dieser 

Meinung zu kommen, die nichts mit Diskriminierung, nichts mit 

Intoleranz zu tun hat. Aber für die freiheitliche Gemein-Schaft ist ein 

wahlberechtigter Bürger, dem das freiheitliche Angebot als nicht 

wählbar erscheint, gleich ein Diskriminierer, gleich ein Intoleranter ...

Was ist das für ein freiheitliches Wahlangebot? Die 

EU-Wahl zu einer Abstraferei verkommen zu lassen, das ist kein 

wählbares Angebot. Das ist aber noch lange nicht ein gutes Wort 

für die SPÖ oder für die ÖVP. Auch zu diesen zwei Parteien gibt es 

viele Meinungen, die nicht dafür sprechen, ÖVP oder SPÖ zu 

wählen. Aber es gibt noch andere Parteien, die zur EU-Wahl 

kandididieren, und die sich darum bemühen, etwas Konstruktives 

zur EU beizutragen, die sich mit der EU auseinandersetzen, die die 

EU-Wahl ernstnehmen, während die freiheitliche Gemein-Schaft 

bloß gierig nach Abstraferei ist, bloß die EU-Wahl für 

Kleininnenpoliitisches mißbrauchen. Es sollte der freiheitlichen 

Gemein-Schaft endlich wer deutlich sagen, das ist die EU-Wahl und 

keine innerösterreichische Nationalratswahl. Aber diese Tatsache, 

ist zu befürchten, hätte als freiheitliche Antwort zur Folge: Sie wissen 

schon, daß das diskrimierend ist, intolerant ... Nicht nur Meinungen, die 



keine freiheitlichen Meinungen sind, sondern auch Tatsachen, die 

keine freiheitlich aufbereiteten Tatsachen sind, sind für die 

freiheitliche Gemein-Schaft sie diskriminierende und intolerante ....  

Was ist das für ein freiheitliches Wahlangebot, wenn 

der freiheitliche Spitzenkandidat zum bloßen Vorredner verkommt? 

Nicht der Spitzenkandidat als Hauptredner also auftritt, sondern als 

Hauptredner einer auftritt, der in dieser EU-Wahl an chancenloser 

42. Stelle kandidiert? Der auf dem letzten Platz Gelandete, der 

Mandatslosbleibende, der Abgeschlagene ist der Hauptredner. Das 

zeigt doch auch deutlich den Stellenwert, den der freiheitliche 

Spitzenkandidat für die EU-Wahl für die freiheitliche Gemein-

Schaft selbst einnimmt. Bedeutungslos. Unwichtig. Also keiner zu 

wählen. Höchstens einer, dem der Rat gegeben werden kann, wie es 

ein Polizist in Deutschland auf so wunderbare Weise schon einmal 

getan hat: "Sie können sich ja ein Taxi rufen."  Was ist das für ein 

freiheitliches Wahlangebot? Wird an die letzten freiheitlichen 

Wahlangebote auch in personeller Hinsicht gedacht. Da stellt die 

freiheitliche Gemein-Schaft über Jahre Andreas Mölzer als ihren 

Kandidaten für das Europaparlament auf, und die freiheitliche 

Gemein-Schaft weiß dabei nicht einmal, daß Andreas Mölzer 

bereits 1995 aus der "aktiven Politik ausschied, seit dieser Zeit also 

sich aktiv um alles mögliche kümmerte, bloß um das, wofür er von 

der freiheitlichen Gemein-Schaft berufen wurde ... Aber das 

kümmerte die freiheitliche Gemein-Schaft ganz und gar nicht, es 

war ihr wohl wichtiger, daß Andreas Mölzer das Leibblatt 

freiheitlicher Mandatare und Mandatarinnen recht aktiv ...  Damit in 

Hinkunft nicht wieder ein junger Wahlwerbender für die 

freiheitliche Gemein-Schaft sich von einer Meinung diskriminiert 

zu fühlen braucht, nicht wieder vermeinen muß, intolant behandelt 

zu werden, auf dem Rochusmarkt oder wo immer, wird die 

Nichtannahme eines freiheitlichen Wahlfolders höflich abgelehnt 

werden mit den vorbildhaften Worten des deutschen Polizisten, 

aber ein wenig abgeändert: "Rufen Sie doch sich ein Taxi."  Aber 
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bei all den bekannten freiheitlichen Umkehrungen und bei all den 

bekannten freiheitlichen Verdrehungen darf beinahe mit 

Bestimmtheit angenommen werden, auch ein Ratschlag, sich ein 

Taxi rufen zu können, wird einem wahlberechtigten Bürger von 

Freiheitlichen als ein sie diskriminiender Ratschlag ausgelegt werden.  

Für die Zukunft ist es daher besser, einfach stumm freiheitliche 

Wahlfolder nicht anzunehmen. Das Stummbleiben müßte 

Freiheitlichen eigentlich sogar recht ordentlich gefallen, wird etwa 

an das neue Liedl des Manneschors der freiheitlichen Gemein-

Schaftgedacht mit der verstummten die Stange zu haltenden Frau ... 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen ist nicht mehr als ein Kreuz 

für ein ZZ-Abo der Mölzers | Prono Ever  (2014-05-24 17:19:38) 

[…] unattraktiv und also unwählbar das Angebot der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ist, so unattraktiv und unlesbar ist die freiheitliche 

“Zur Zeit”. Und das zeigt auch ein Blick in die aktuelle Ausgabe 

[…] 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen - Nicht mehr als ein 

Kreuz für ein ZZ-Abo - 2014-05-24 16:41 

 

 

Das mag für das freiheitliche Quellorgan "Zur Zeit" gut sein, aber 

es ist nicht der Sinn einer demokratischen Wahl, weder auf 

österreichischer noch auf europäischer Ebene, eine 

Aboverkaufsveranstaltung zu sein.  Und das zeigt auch wieder 

ein Blick in die aktuelle Ausgabe der freiheitlichen ZZ ... Wer 
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schreibt diesmal? es ist Georg Mayer, freiheitlicher EU-Wahl-

Kandidat, Dietmar Holzfeind, freiheitlicher EU-Wahl-Kandidat, 

Bernhard Tomaschitz, Assistent von einem freiheitlichen EU-

Abgeordneten, Wolf-Rüdiger Mölzer, Assistent von einem 

freiheitlichen EU-Abgeordneten, Andreas Mölzer, EU-

Abgeordneter noch bis zum morgigen Sonntag ...  Andreas Mölzer, 

um die geschichtliche Darstellung der "Zur Zeit" zu bemühen, ist 

derjenige, der "nach seinem Ausscheiden aus aktiven Politik" dieses 

Magazin gründete, und das war bereits 1995, als er aus der "aktiven 

Politik" ausschied ...  Eine Wahl hat den Sinn, Menschen zu wählen, 

die politisch aktiv sind, die für die Menschen politisch arbeiten, der 

Auftrag der Wählerinnen und Wähler an sie ist es nicht, eine 

Zeitung zu machen ...  Genaugenommen ist das Kreuz bei der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in einer Wahl die unterzeichnete 

Einverständniserklärung des Wählers und der Wählerin, nichts zu 

bekommen, also weder aktive Mandatare und Mandatarinnen noch 

die "Zur Zeit" kostenlos und regelmäßig zugesandt zu bekommen.  

So unattraktiv und also unwählbar das Angebot der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ist, so unattraktiv und unlesbar ist die freiheitliche 

"Zur Zeit". Und das zeigt auch ein Blick in die aktuelle Ausgabe ...  

Wer wird diesmal zur Wiederlesung empfohlen? Es 

ist Joseph Georg Oberkofler. Wieder einmal Oberkofler. Als 

könnte dieser von einer Empfehlung zur anderen ein -, was zu ihm 

einmal geschrieben wurde, muß nicht wiederholt und vor allem 

nicht ergänzt werden: 

Freiheitliche "Zur Zeit" als Verlautbarungsorgan der österreichischen 

Bundesregierung - Keine Wahlempfehlung 

Und wieder einmal, von Adolf Hitler kann nicht und 

nicht gelassen werden - respektvoll "deutsches Staatsoberhaupt" 

genannt, das "findet Gefallen an dem biederen Landpfarrer, legt 
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ihm eine eigenständige Slowakei unter deutschem Schutze nahe." 

Ein recht gutes Wort für Adolf Hitler darf nicht fehlen, und wer 

könnte das besser formulieren als Erich Körner-Lakatos? Experte 

für Anstand und Höflichkeit. Aber nicht ungerecht 

werden. Es kommt ZZlern auch die Gegenwart in die Quere. Wenn 

es gilt, für die "friedlichen Identitären" sich einzusetzen, 

Bürgermeister Michael Häupl einen "Großinquisitor" zu nennen. 

Das ist verständlich, es ist eine Art von schriftlicher 

Selbstverteidigung, ist doch die freiheitliche Gemein-Schaft gemäß 

dem freiheitlichen NR Christian Höbart selbst eine ...    

 

 

 

 

 

Koalition mit der identitären freiheitlichen Gemein-Schaft – 

Erinnerung für die Zukunft | Prono Ever  (2014-06-03 08:28:53) 

[…] Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen – Nicht mehr als ein 

Kreuz für ZZ-Abonnement […] 

 

 

 

Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und 

vergeuden ihre steuergeldfinanzierte parlamentarische 

Arbeitszeit für Groschengschicht'n - 2014-05-25 07:33 

 

 

Im Mai 2014 brachten, wie der Collage zu entnehmen ist, 

freiheitliche NRs eine Anfrage ein, deren einzige Grundlage wohl 

der im April 2014 vom freiheitlichen Medium veröffentlichte 

Kommentar "Roma-Frauen fischen Geldbrunnen leer" ist. Denn in 

der freiheitlichen Anfrage werden keine Quellen angegeben, die 

eine solche Anfrage rechtfertigen würden. Und zusätzlich kann nun 
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im Mai 2014 das freiheitliche Medium in seinem Kommentar, daß 

sich das österreichische Parlament "mit Münzdiebstahl aus 

Zierbrunnen [beschäftigt]", keine andere Quelle anführen, als eben 

diesen eigenen Kommentar aus April 2014.

"Unzensuriert" als Quelle für eine parlamentarische Anfrage 

anzugeben, nun, das scheint sogar freiheitlichen NRs eine doch 

lieber zu verschweigende Quelle zu sein, eine, will wenigstens der 

Anschein der Seriösität und Redlichkeit gewahrt bleiben, die nicht 

zu nennen ist, eine Quelle, die bei Nennung augenblicklich 

offenbaren würde, was für Informationen freiheitlichen NRs 

Grundlage ihres parlamentarischen Auftretens ist.  Spät im April 

2014, lange nach dem Veröffentlichen von 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und "Unzensuriert - Jungen Haifisch 

auszuwildern": Gegen Frauen 

 mußte bei einem Spaziergang durch die Innenstadt festgestellt 

werden, daß der Donnerbrunnen immer noch eingewintert war. 

Das heißt, das von "Unzensuriert" am 6. April 2014 veröffentlichte 

und das am 23. Mai 2014 wieder veröffentlichte Bild kein aktuelles 

Bild ist, sondern eines von irgendwann, vielleicht wenigstens eines, 

das im Jahr 2013 vor der Brunneneinwinterung im Herbst 

aufgenommen wurde.  Die Grundlage für "unzensurierte" 

Kommentare ist also ein altes Bild. Die Grundlage für Anfragen 

freiheitlicher NRs ist also ein "unzensurierter" Kommentar mit 

einem alten Bild. Die Stoßrichtung von freiheitlichen NRs und 

freiheitlichem Medium ist dieselbe, Stimmung gegen Menschen zu 

machen, und auch an dieser gemeinsamen Stoßrichtung ist nichts 

Neues, nichts Aktuelles, sondern die fortwährende, die unentwegte 

Stimmungsmache gegen Menschen, deren Grundlage ist die 

überholte, die schon lange nicht mehr haltbare Gesinnung, das vor 

Urzeiten schon ranzig gewordene Gedankengut der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ...  Aufgrund eines einzigen, eines einzig 

verfügbaren, eines einzigen alten Bildes ist es dem freiheitlichen 

Medium möglich, einen mehr als gewagten Schluß daraus zu ziehen:  

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/07/freiheitlicher-he-chr-strache-und-freiheitliche-unzensuriert-jungen-haifisch-auszuwildern-gegen-frauen/
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"Touristen werfen einfach keine Münzen mehr in die Zierbrunnen oder suchen 

diese gar nicht mehr auf. Damit wird ein alter Volksbrauch in Österreich 

durch kriminelle Elemente massiv gestört." 

 Es ist aber auch eine äußerst aberwitzige Schlußfolgerung. Ein alter 

Volksbrauch in Österreich ist also, wenn Touristen ...  Und aus diesem 

"unzensurierten" Kommentar basteln sich freiheitliche NRs eine 

parlamentarische Anfrage, wie der in der Collage nachzulesende 

Gleichklang nahelegt. Damit also vergeuden freiheitliche NRs ihre 

steuergeldfinanzierten Arbeitszeit, mit dem Lesen der 

"Unzensuriert" und mit dem Abschreiben der "Unzensuriert, dafür 

also mißbrauchen freiheitliche NRs das Parlament und die 

Ministerien, nämlich alle mit abgeschriebenen "unzensurierten" 

Kommentaren zu beschäftigen ...  NS 

Möglicherweise haben freiheitliche NRs die transnationale 

Reputation von "Unzensuriert" auch noch überprüft und bedacht, 

ehe sie die ihre ... "Unzensurierte" Kommentare werden auch in 

Deutschland verbreitet, etwa, wie die Collage zeigt, von der NPD, 

Kreisverband Unna/Hamm. Immerhin von einer Partei, deren 

Gefährlichkeit ein österreichischer Polizist und freiheitlicher 39. 

EU-Wahl-Kandidat 2014 recht genau einzuschätzen weiß, wie 

berichtet in 

Für Polizeikamerad Stiehl ist einer der Glauben gefährlicher als die NPD. 

NNS Eine heitere Sache gibt es in diesem Zusammenhang, wie 

ebenfalls in der Collage zu lesen ist, auch zu erzählen, nichts 

Wichtiges, nichts Besonderes, ein Nebenprodukt. Wie 

"Unzensuriert" an einem einzigen alten Bild festhält, um weiter 

Stimmung gegen Menschen zu machen, hält einer aus der 

"unzensurierten" Schreibstaffel daran fest, zu schreiben, was er 

schon einmal schrieb. Aber, was und zu welchen Kommentar er 

selbst etwas schrieb, und das nicht vor Jahrzehnten, sondern erst 

neulich im April 2014 - das weiß er nicht mehr. Und so muß er mit 

seiner dunklen Ahnung, schon einmal etwas dazu geschrieben zu 

haben, das Selbstgeschriebene in einer Suchmaschine suchen, um es 

http://pronoever.wordpress.com/2011/05/16/fur-kamerad-stiehl-ist-der-islam-gefahrlicher-als-die-npd/


wieder als Kommentar auf "Unzensuriert" - weil er es ach so lustig 

und geistig hochwertig findet, seinen Vorschlag, "jungen Haifisch 

auszuwildern" ... Und das freiheitliche Medium muß das wohl auch 

ganz lustig und geistig hochwertig finden, denn nun kann dieser 

zweimal gelesen werden. Und viele der Leserinnen und Leser 

müssen diesen Vorschlag auch ganz lustig und geistig hochwertig 

einschätzen, denn seit dem 6. April ist die Zustimmung zu diesem 

wieder ein wenig gestiegen ... 

 

 

 

 

 

Freiheitliche Abgeordnete gönnen Menschen keinen sozialen 

Wohnbau mit Wellnessbereich | Prono Ever  (2014-05-26 

01:39:29) 

[…] Wieder ein, gleich noch ein für freiheitliche Manatare 

prototpyischer Umgang mit Fakten. Ach was, Fakten. Um Fakten 

geht es ihnen doch gar nicht. Es geht um Gemeckere. Es geht um 

Stimmungsmache gegen Menschen. Es ist ein wieder einmal ein 

freiheitlicher Offenbarungseid der völligen Einfallslosigkeit, der 

vollkommenen Unfähigkeit zur politischen Gestaltung. Und auch 

um einen freiheitlichen Offenbarungseid des vollkommenen 

zeitlichen Hinterherhinkens. […] 

Mit Hannes Stiehl hätte Heimat ohne Hass die richtigen Fragen in 

bezug auf die Polizei stellen sollen | Prono Ever  (2014-06-11 

23:43:44) 

[…] Gemeinderat, ins Spiel, der sich für die Burschenschaften 

einsetzt. Und Hannes Stiehl, der auch freiheitlicher Kandidat in der 

letzten EU-Wahl war, schreibt dazu, am 5. Juni 2014: “So ist […] 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf 

freiheitlicher Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-09 00:25:38) 

[…] Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und 

vergeuden ihre steuergeldfinanzierte parlam… […] 

“Haxenspreizer” – Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage 

der plumpen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-06 14:50:46) 



[…] Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und 

vergeuden ihre steuergeldfinanzierte parlam… […] 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-10 

00:33:42) 

[…] Mal wieder freiheitliche Abgeordnete von “Unzensuriert”. 

Auch dafür ein Beispiel: Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen 

das Parlament und vergeuden ihre steuergeldfinanzierte Arbeit…. 

Was dabei herausgekommen ist, kann nachgelesen werden: 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-13 00:17:54) 

[…] für Gabriele Heinisch-Hosek ergriffen (im Gegenteil, wie 

nachgelesen werden kann), aber was die gesinnungsgemäß 

zensurierte Website über die parlamentarische Anfrage der FPÖ, 

eingebracht von Herbert Kickl, unter “Neues vom Genderwahn 

…” in einem […] 

 

 

 

Freiheitliche Mandatare gönnen Menschen keinen sozialen 

Wohnbau mit Wellnessbereich - 2014-05-26 01:39 

 

 

Hätte der freiheitliche NR Gerhard Deimek nicht 

gefragt, was es "mit meinen Fakten" zu tun habe, hätte er dann 

nicht auch noch weiter gezwitschert, das Folgende wäre nie 

geschrieben worden. Ohne den freiheitlichen NR Gerhard Deimek 

wäre nie die Idee aufgekommen, nachzulesen, was es damit auf sich 

hat, worüber sich NR Deimek derart mokiert kann: 

"200 m2 Wellnesstempel im migrantischrn Sozialbau. Wo? Wien. Wer? 

Sozialbau/SPÖ. Danke Häupl. http:// 



www.unzensuriert.at/content/0015452-FP-ortet-Skandal-um-Sozialbau-

AG …" 

Wieder ein, für dieses Wochenende gleich noch ein für freiheitliche 

Mandatare prototpyischer Umgang mit Fakten. Ach was, Fakten. 

Um Fakten geht es ihnen doch gar nicht. Es geht um Gemeckere. 

Es geht um Stimmungsmache gegen Menschen. Es ist wieder 

einmal ein freiheitlicher Offenbarungseid der völligen 

Einfallslosigkeit, der vollkommenen Unfähigkeit zur politischen 

Gestaltung, der völligen Interessenslosigkeit, an einem guten 

Miteinander mitzuwirken, nicht einmal etwas dazu beitragen zu 

wollen. Und auch ein freiheitlicher Offenbarungseid des 

vollkommenen zeitlichen Hinterherhinkens.  Denn. Dieses 

"Wohnmodell mit interethnischer Nachbarschaft" fällt, wie in der 

Collage gelesen werden kann, freiheitlichen Funktionären und 

Mandataren (von He.-Chr. Strache aufwärts) etliche Jahre nach 

seiner Fertigstellung ein, das könnten sie bemeckern. Nicht einmal 

beim Meckern erreichen freiheitliche Funktionäre die Gegenwart ...  

Dieses Wohmodell im 23. Wiener Gemeindebezirk, 

in der Anton-Baumgartner-Straße, hat tatsächlich einen 

Wellnessbereich von 209 m². Für freiheitliche Mandatare scheint es 

sogar Schwierigkeiten zu bereiten, Ziffern richtig abzuschreiben. 

Ein Wellnessbereich im Ausmaß von 209 m² für 300 Bewohner 

und Bewohnerinnen. Rechnen Sie bitte für die freiheitlichen 

Funktionäre aus, wie viele Quadratmeter auf einen Bewohner oder 

auf eine Bewohnerin entfallen; für die freiheitliche 

Grundrechnungsartenkompetenz die Hand ins Feuer zu legen, das 

ist eindeutig zu heiß. Es ist für den freiheitlichen NR Gerhard 

Deimek nach freiheitlicher Gesinnung eine Ungeheuerlichkeit, daß 

es einen Wellnessbereich im sozialen Wohnbau gibt, das heißt, er 

gönnt auch den von Freiheitlichen als "Inländer" bezeichneten 

Bewohnerinnen und Bewohnern keinen Wellnessbereich. Diese 

Menschen, für die Freiheitliche vorgeben da zu sein, sollten wohl 

dankbar sein, überhaupt Wände zu bekommen ... Es ist kein 

"migrantischer Sozialbau", wie der freiheitliche NR es versucht 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/25/freiheitliche-abgeordnete-misbrauchen-parlament-fuer-groschengschichtn/
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dazurstellen, sondern ein 2009 auch ausgezeichnetes Wohmodell, 

mit dem versucht wurde, ein gedeihliches Zusammenleben von 

verschiedenen sogenannten Ethnien ... Aber für freiheitliche 

Mandatare muß das ein Horror sein, verstünden einander die 

sogenannten Ethnien gut. Denn. Wer wählte dann noch die 

freiheitliche Gemein-Schaft? Wovon lebten dann die freiheitlichen 

Mandatare?  Einen ersten Überblick über dieses Wohmodell 

können Sie durch die Collage bekommen und dabei es bereits mit 

dem vergleichen, was die freiheitliche Unzensuriert darüber ... Wenn 

Sie es durch eine Suchmaschine laufen lassen, werden Sie auch 

internationale Beiträge finden, die sich mit dem Wohmodell positiv 

beschäftigen.  Eine klare Antwort darauf, ob NR Gerhard Deimek 

den Kommentar auf Unzensuriert selbst geschrieben hat, hat er nicht 

gegeben. Er hat es nicht verneint. Aber auch nicht klar und 

eindeutig bejaht. Vielleicht hat er noch die Güte, vielleicht kann er 

als gewählter Mandatar Bürgern und Bürgerinnen wenigstens diese 

seine klare Antwort vergönnen, ob er selbst den Kommentar auf 

Unzensuriert geschrieben hat oder nicht, wenn er schon Menschen, 

die in einem Sozialbau wohnen, keinen Wellnessbereich gönnt. Ihm 

wurde, das möge er gnädig berücksichtigen, eine Antwort auf seine 

Frage gegeben, was das "Gschichtl mit meinen Fakten zu tun [hat]."  

NS Es ist nun zum zweiten Mal innerhalb eines Monats, daß 

aufgrund der eingeschränkten Zeichenanzahl auf der Plattform des 

Unternehmens Tweets hier eigens etwas zum Gezwitschere des 

freiheitlichen NR Gerhard Deimek zu schreiben war, wie gelesen 

werden kann in:  

Von der prototypischen freiheitlichen Reaktion 

 

 

 

 

 

“Heimat ohne Hass” folgt auf Twitter der Schwarzen Katze – Was 

sagt das über Christian Höbart aus? | Prono Ever  (2014-05-27 

03:05:45) 

[…] es bietet Menschen – beispielsweise Christian Höbart, He.-Chr. 

Strache, Harald Vilimsky, Gerhard Deimek einen leichten und 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/02/prototypische-redliche-antwort-eines-freiheitlichen-mandatars-nr-gerhard-deimek/


bequemen Ausgang … Die Sache mit dem “Follow” auf Twitter ist 

[…] 

Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine 

Rolex als Kopf, die für sie tickt | Prono Ever  (2014-06-05 

13:08:07) 

[…] Stimmzettelkreuz, nach solchen Ausflügen Ausflug darf das 

Volk je wieder zurück nach Favoriten in den Sozialbau, wie er ihm 

etwa einer freiheitlichen Gemein-Schaft zugestanden wird […] 

Was freiheitliche Gemein-Schaft unter steuergeldhochbezahlter 

Arbeit versteht: Aufhussen der Menschen | Prono Ever  (2014-08-

30 09:37:06) 

[…] Freiheitliche Mandatare gönnen Menschen keinen sozialen 

Wohnbau mit Wellnessbereich […] 

So werden freiheitliche Mandatare mit Steuergeld fürs Hussen teuer 

bezahlt | Prono Ever  (2014-09-08 06:54:57) 

[…] Freiheitliche Menschen gönnen Menschen keinen sozialen 

Wohnbau mit Wellnessbereich […] 

Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek – Er deckt seine Fakten 

und Daten auf | Prono Ever  (2014-09-11 00:45:28) 

[…] Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek ist nicht die richtige 

Formulierung. Es müßte eigentlich heißen: “Blauer Alltag um 

Daten und Fakten”. Denn die freiheitliche Darstellung der Situation 

bei diesem Unternehmen ist nur ein weiteres Beispiel über den 

freiheitlichen Umgang mit Fakten und Daten, es ist auch nur ein 

weiteres konkretes Beispiel, wie NR Gerhard Deimek mit Daten 

und Fakten umgeht, wie nachgelesen werden kann in Freiheitliche 

Mandatare gönnen Menschen keinen sozialen Wohnbau mit 

Wellnessbereich. […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-25 08:15:46) 

[…] Freiheitliche gönnen Menschen keinen sozialen Wohnbau […] 

 

 

 

Die Sieger der EU-Wahl - wenn schon derart darüber geredet 

werden soll - sind die NEOS und nicht die freiheitliche 

Gemein-Schaft - 2014-05-26 20:18 



 

 

Und trotzdem kam es am gestrigen Wahlabend medial so rüber, als 

wären die NEOS die Verlierer dieser Wahl und die freiheitliche 

Gemein-Schaft die Siegerin. Auch das heutige Durchblättern 

österreichischer Zeitungen vermittelte diesen Eindruck, wenn zu 

lesen ist, nur ein Mandat hätten die NEOS ... oder, die NEOS seien 

unter den Erwartungen und so weiter und so fort.  Menschgemäß 

sind an diesem medial verbreiteten Bild, verloren zu haben, viel zu 

wenig dazu gewonnen zu haben, weit unter den Erwartungen 

geblieben zu sein, die NEOS selbst nicht unschuldig. Wer die 

eigenen Träume in die Öffentlichkeit trägt, muß damit rechnen, an 

diesen eigenen Träumen gemessen zu werden und diese wieder 

hineingewürgt zu bekommen. Aber es stellt den Journalistinnen 

und professionellen politischen Beobachtern in Österreich ein 

äußerst schlechtes Zeugnis aus, wenn sie diese psychologisch 

durchaus verständlichen Träume zu einer ihrer Grundlagen ihrer 

Wahlanalyse machen. Eine weitere Grundlage, auf 

der nun die NEOS ausgerutscht sind, statt als große Siegerin der 

EU-Wahl in Österreich auf dem Boden der Wirklichkeit zu stehen, 

sind die Meinungsumfragen, mit denen törichterweise das 

Wahlergebnis verglichen wird. Und ein solcher Vergleich macht die 

NEOS automatisch zu einer Partei, die verloren hat, weil es eben 

Voraussagen gab mit einem prozentual mindestens zweistelligen 

Ergebnis und zeitweilig sogar noch ... Dabei sind 

Meinungsumfragen nichts anderes als die sündteuren praktischen 

Ausführungen des in Österreich beliebten Spruches Hätt-i-War-i ... 

Wer war beispielsweise bei einer telefonischen Meinungsumfrage 

noch nicht versucht, in eine Rolle zu schlüpfen, um Meinungen von 

sich geben zu können, die nicht die eigenen sind, oder gelangweilt 

schnell irgendwelche Antworten hinwarf, damit die Umfrage, weil 

aus Höflichkeit eine Beteiligung nicht abgelehnt werden wollte, 

irgendwelche Reflexe auf Fragen verbalisierte, die sofort wieder 

vergessen sind, und erst beim Lesen einer Umfrage möglicherweise 



die Erinnerung kommt, diese Antwort mit diesem oder jenem 

ausgewiesenen Prozentsatz, die könnte selbst gesagt worden sein, 

oder, dieser Meinung können Menschen sein - unglaublich ...  Eine 

weitere Grundlage der Wahlanalysen, wieder eine zum Nachteil der 

NEOS, ist das Heranziehen der letzten Nationalratswahl in 

Österreich ... Oh, haben NEOS gar wenig dazu ... Das ist zum 

einem eine katastrophale Vermischung von Wahlen, die nichts 

miteinander zu tun haben - nicht nur ergebnistechnisch. Zum 

anderen wird dieser Vergleich zum nachteiligen für die NEOS ...  

Bei der freiheitlichen Gemein-Schaft wird das gestrige EU-Wahl-

Ergebnis mit der EU-Wahl 2009 verglichen und soher kann und 

wird von einem großen Zugewinn, einem großen Sieg, einer 

Verdoppelung der Mandate und so weiter und so fort. Für einen 

Zeile will dieser nicht korrekte Vergleich auch für die freiheitliche 

Gemein-Schaft herangezogen werden. Im Vergleich zur 

Nationalratswahl verlor die freiheitliche Gemein-Schaft die EU-

Wahl, sie erreichte nicht einmal das Ergebnis der letzten 

Nationalratswahl, sie blieb weit unter ihren Erwartungen, sie ist die 

Verliererin ...  Vom Boden der Wirklichkeit aus gesehen, ist es 

tatsächlich so, daß die NEOS mit 8,1% den höchsten Zugewinn 

nach dem vorläufigen Endergebnis in dieser EU-Wahl hatten, um 

1,1% mehr als die freiheitliche Gemein-Schaft, die im Vergleich zur 

EU-Wahl 2009 7% mehr bekam. Daß die freiheitliche Gemein-

Schaft nun zwei Mandate mehr hat als 2009, das ist Wahlarithmetik. 

Daß die NEOS nur ein Mandat hat, auch das ist Wahlarithmetik.  

Ob das alles bloß aus Gedankenlosigkeit passiert, nur bequemes 

Nachreden und Nachschreiben ist, also diese den NEOS zum 

Nachteil gereichende mediale Vermittlung des gestrigen 

Wahlergebnisses, besonders aber in der Nachwahlbetrachtung auch 

noch ab heute, kann letztlich nicht endgültig beurteilt werden, aber 

es darf geahnt werden, daß es dafür durchaus auch handfeste 

Gründe gibt. Einer könnte sein, den NEOS den Nimbus des 

Siegens zu nehmen, sie kleinzureden, damit sie in den nächsten 

bevorstehenden Wahlen dann wirkliche Verlierer ... Sie nicht mehr 

ein so "dynamisches Wachstum" hinlegen, wie es die freiheitliche 

Gemein-Schaft nun für sich beansprucht, hingelegt zu haben, 

während sie, die freiheitliche Gemein-Schaft - um noch einmal den 



nicht korrekten Vergleich mit der letzten Nationalratswahl zu 

bemühen - nicht nur stagnierte, sondern auch noch verlor. Wie in 

der Collage im Vergleich auch gesehen werden kann, waren die 

NEOS auch in der letzten Nationalratswahl dynamischer als die 

freiheitliche Gemein-Schaft, die bloß um 3% zulegen konnte, 

während die NEOS ... Und der Denkzettel, den die freiheitliche 

Gemein-Schaft den Parteien ÖVP und SPÖ mit dieser EU-Wahl 

schreiben wollte, ist weiß geblieben; ein verfehltes Wahlziel.  Und 

natürlich ist wieder einmal die große Warnung vor der freiheitlichen 

Gemein-Schaft angesagt, die prozentmäßig den Parteien ÖVP und 

SPÖ dicht auf den Fersen ist, und es ist wohl eine Pflicht der 

medialen Helfer und Helferinnen dieser beiden Parteien, ihnen 

beizuspringen. Aber Warnung ist keine Politik, zumindest keine 

aktive.  Warnung ist auch kein Journalismus, zumindest kein 

profunder. Und es gibt wohl auch einen psychologischen Grund ... 

Huch, wieder so ein großer Stimmenzuwachs für die freiheitliche 

Gemein-Schaft ...Huch, wieder die Mandate verdoppelt ... Der 

wohlige Schauer, die garantierte Fortsetzung der Empörung über 

diese freiheitliche Gemein-Schaft, auch Sicherung der Auflage ...  

 

 

 

 

 

Noch ein verfehltes Wahlziel von Freiheitlichen – In Deutschland 

bringt Hitler der Pro NRW gerade mal 0,2% | Prono Ever  (2014-

05-30 19:09:12) 

[…] EU-Wahl 2014 – Freiheitliche Gemein-Schaft ist nicht die 

Siegerin […] 

attoaz  (2014-06-07 13:49:40) 

Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. -

Churchill- Die Erwartungshaltung haben die NEOS, wie du eh 

sagst, selbst geschürt und das alte "hätti wari"-Spiel ist nun einmal 

sehr beliebt in Österreich. Man muss aber auch die harten Fakten 

sehen und da stehen die Freiheitlichen Mandatstechnisch und in 

absoluten Zahlen viel besser da als die NEOS. Dass sich nach der 



Wahl alle als Gewinner sehen und nur die NEOS Selbstkritik üben 

spricht auch für die Pinken meiner Meinung nach. 

 

 

 

Wer folgt der "Schwarzen Katze" - Was sagt das über 

Christian Höbart, NR? - 2014-05-27 03:05 

 

 

Christian Höbart folgt auf Twitter der Schwarzen Katze - Was sagt 

das über "Heimat ohne Hass" aus? Zwei Fragen, eine Antwort: 

Nichts. Die zwei Fragen könnten auch mit dem Namen Andreas 

Unterberger durchgespielt werden. Die Antwort wäre wieder: 

Nichts.  Christian Höbart hätte Alexander Pollak auch anders 

antworten können, als er es getan hat, wie in der Collage gelesen 

werden kann. Christian Höbart hätte Alexander Pollak antworten 

können, er folge, wie auch Heimat ohne Hass, der Schwarzen 

Katze, die, wie er, Höbart, selbst durch und durch "kritisch, 

feministisch, antifaschistisch" eingestellt ist, und da der Faschismus 

in jedweder Ausprägung beobachtet werden muß, ist es 

unumgänglich, der "WalkuereRota" zu folgen, um zu wissen, was 

für Gefahren im neonazistischen Winkel für unsere demokratische 

und antifaschistische Gesellschaft lauern, um gewappnet zu sein, 

das Wort "Wehret den Anfängen" ernstzunehmen, eine freiwillige 

Aufgabe als Pflicht für jeden Bürger und für jeder Bürgerin, und 

noch mehr ein Auftrag und Herzensanliegen für einen gewählten 

Mandatar. Als Follower der Schwarzen Katze stehe er mit 

Alexander Pollak, mit Heimat ohne Hass und so vielen anderen 

uneingeschränkt auf derselben Seite.  Hätte Christian Höbart auf 

diese Weise geantwortet? Was dann, Alexander Pollak? Wie dann, 

Heimat ohne Hass?  Im Grunde muß hierzu nicht 

mehr geschrieben, denn die Collage ist selbsterklärend. Die 

Plattform des Unternehmens Twitter mit dieser Möglichkeit, 

anderen zu folgen, taugt wenig bis gar nicht, um daraus irgend 
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etwas ableiten zu wollen, schlimmer noch, es bietet Menschen - 

beispielsweise Christian Höbart, He.-Chr. Strache, Harald Vilimsky, 

Gerhard Deimek einen leichten und bequemen Ausgang ... Die 

Sache mit dem "Follow" und "Following" auf Twitter ist eine 

andere als jene mit "Friends" auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook und also nicht so leicht übertragbar ... Einer Person oder 

einer Gruppierung auf Twitter zu folgen, heißt nichts, schon gar 

nicht, daß Kontakte gepflegt werden. Wer auf Twitter sich einmal 

umsieht, wird erstaunt darüber sein, wer wen folgt. Es hat den 

Anschein, alle folgen allen und allen wird gefolgt, aber wer verfolgt 

tatsächlich etwas, könnte bei der Follow- und Following-Menge 

eines jeden einzelnen und einer jeder einzelnen gefragt werden.  Es 

können auch andere Proben gezogen werden. Wer würde 

christschwarzen Funktionären glauben, sie seien beispielsweise 

feministisch, und das nur deshalb, weil sie der Schwarzen Katze 

folgen, sie pflegten mit ihr, weil sie ihr folgen, tatsächlich Kontakte 

? Hat Christian Höbart etwas von der Walküre retweetet, 

favorisiert, ihr zustimmend geantwortet? Mit wie vielen, denen Sie 

folgen und die Ihnen folgen, stehen Sie in und unterhalten Sie 

Kontakte?  Wer also Twitter dafür einsetzen will, um jemanden 

weltanschaulich festnageln zu können, zu wollen, hat Twitter noch 

nicht ganz verstanden, wie allein diese kleine Auswahl in der 

Collage gut und hoffentlich ausreichend zeigt. Und es birgt auch die 

Gefahr, daß Menschen, die tatsächlich aus antifaschistischen 

Beweggründen gewissen Personen oder Gruppierungen folgen, aus 

dem einzigen Grund, Informationen einholen zu können, an die 

sonst nicht herangekommen werden könnte, sich plötzlich dem 

ungerechtfertigten Vorwurf ausgesetzt sehen müssen, zumindest 

fragwürdigen Personen oder Gruppierungen zu folgen, punziert zu 

werden als ... Schwarze Katze selbst ist dem bis jetzt wohl mit 

Glück entgangen, weil vielleicht noch keiner nachgesehen hat, wem 

sie folgt, oder Gründe hervorgeholt werden, die es rechtfertigen, 

nachsichtig zu sein? Aber das ist nicht wesentlich, wem sie folgt, 

sondern eine weitere Bestätigung nur dafür, wie äußerst fragwürdig 

und ungerechtfertigt es ist, daraus gegen jemanden einen Vorwurf 

zimmern zu wollen.  PS Christan Höbart ist momentan, so scheint 
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es, sehr antwortfreudig, freilich nicht jede Frage beantwortet er, 

eine etwa seit Jahren nicht, wie gelesen werden kann in:  

NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine "identitäre 

Bewegung". 

 

 

 

 

 

“Schwarze Katze” auf Twitter verliert Follower – Eine 

Entschuldigung | Prono Ever  (2014-05-28 23:52:58) 

[…] Wer folgt der “Schwarzen Katze” – Was sagt das über 

Christian Höbart, NR? […] 

 

 

 

Vor 100 Jahren erschoß ein Tiger einen Procházka in Sarajevo 

- 2014-05-28 04:14 

 

 

Dieser 28. Juni 1914 läßt bereits heute an den 28. Juni 2014 denken, 

also an die Gegenwart, weil gerade drei Tage nach und vor allem 

wegen einer EU-Wahl, in der in nicht wenigen Staaten der 

Europäischen Union Menschen nicht davon lassen konnten, 

Kandidaten und Kandidatinnen mit nationalistischen Parolen zu 

wählen, und das in einem nicht geringen Ausmaß. Sie wollen sich 

nicht mehr erinnern, wohin der Nationalismus stets führt, auch 

nach Theresienstadt. Nicht daran erinnern, wo der Nationalismus 

stets endet, auch in Theresienstadt. Nicht in der Morgenröte einer 

besseren Welt, sondern im Rot des Blutes, und das Rot wird wie 

ehedem gewonnen werden aus dem Blut der Menschen, die nun 

Re-Nationalismus wählen.  Es war ein bekennender Nationalist, der 

am 28. Juni 1914 in Sarajevo einen Procházka erschoß. Das darf 

nicht vergessen werden, auch nicht beim Lesen der Beschreibung 

von Gavrilo Princip als weltgeschichtliche Betrachtung, wie jener 

von Johannes Urzidil, der den Todkranken in Theresienstadt sah, 
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und es ihm vorkam, als hätte ihn Rilkes Tiger im Jardin des Plantes 

gestreift: 

"Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, daß er nichts 

mehr hält.Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbeund hinter tausend Stäben keine 

Welt." 

 Ob es Johannes Urzidil es als Adelung des rilkeschen Panthers 

ansah, diesen Tiger zu nennen, bleibt sein Geheimnis, aber es ist 

dennoch hilfreich für den Übergang zu den gestrigen und heutigen 

Procházkas. Der sarajevanische Tiger starb am 28. April 1918 in 

Thersienstadt. Er war zu 20 Jahren Kerkerhaft verurteilt worden. 

Eine Todesstrafe durfte nach geltendem Gesetz nicht verhängt 

werden, weil er zum Zeitpunkt der Tat noch nicht zwanzig Jahre alt 

war. Was für eine fortschrittliche Gesetzgebung es damals schon 

gab im Reich dieses Procházkas. Aber dann der Befehl zum Krieg 

gegen Serbien. Und dem Procházka war es vollkommen einerlei, 

wie alt die im Krieg Ermordeten sind, vollkommen gleichgültig war 

es dem Procházka, wie alt die Mörder im Krieg sind. Procházkas 

Sohn ward ermordet, und wenn sein Mörder aufgrund seines Alters 

bloß zu Kerkerhaft verurteilt werden konnte, so mußte eben das 

Blut anderer junger Menschen fließen, mußten junge Menschen für 

Procházkas Neffen morden, mußten junge Menschen für 

Procházkas Neffen mit ihrem Leben büßen, Menschen in 

Österreich, Menschen in Serbien. Aber es blieb nicht dabei. Die 

Procházkas der anderen Staaten taten es ihm rasch nach, befahlen 

gleich dem wienerischen Procházka ...  Und wird an die Geschichte 

vor 100 Jahren gedacht, ersteht augenblicklich die Welt von heute. 

Wie fortschrittlich und gut ist die Welt, oh, in vielen Staaten gibt es 

nicht einmal mehr die Todesstrafe. Nur. Wenn es Krieg gibt, wenn 

es Krieg geben soll, wenn Krieg gewollt wird, dort, wo Krieg ist, ist 

es weiter wie ehedem, auf dieser Welt, Kinder und Jugendliche, 

auch Kinder und Jugendliche müssen raus, um zu morden und 

ermordet zu werden ... Gavrilo Princip starb in 

Theresienstadt. Zu Sarajevo 28. Juni 1914 fällt am 28. Mai 2014 
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unweigerlich Theresienstadt ein, nicht das Theresienstadt 1918 mit 

dem inhaftierten sarajevanischen Tiger, sondern das Theresienstadt 

der nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen reiches, und 

an diesem 28. Mai 2014 ganz besonders, so knapp nach dieser EU-

Wahl, in der das Nationalistische für so viele in der Europäischen 

Union ein attraktives und also wählbares Angebot geworden ist. 

Und es kann nur eines gedacht werden. Keine Stimme für den 

Nationalismus. Und für die Procházkas von heute: Hole na 

procházku.  Procházka war, berichtet Johannes Urdizil in einer 

weiteren Erzählung, der Spitzname für den österreichischen Kaiser. 

"Während des Kaiserbesuches bot ein fliegender Händler an einer 

der Prager Hauptstraßenecken Spazierstöcke mit dem Rufe aus 

"Hole na procházu", und [in Prag machte sogleich Schule der 

hämische Doppelsinn von] "Stöcke für Procházka". 

 

 

 

 

 

Straßennamen der Wahrheit: Franz-Joseph-Habsburg-Ring – 

Menschheitsverbrecher, Oskar-Potiorek-Gasse – 

Menschheitsverbrecher | Prono Ever  (2014-06-24 22:50:09) 

[…] Vor 100 Jahren erschoß ein Tiger einen Procházka in Sarajevo 

[…] 

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao 

Hitlerstalin, ob er Diktator werden wolle | Prono Ever  (2014-06-

28 01:54:54) 

[…] Vor 100 Jahren erschoß ein Tiger einen Procházka in Sarajevo 

[…] 

 

 

 

"Schwarze Katze" auf Twitter verliert Follower - Eine 

Entschuldigung - 2014-05-28 23:52 

 

 

Es mag Zufall sein und nichts mit 



Wer folgt der "Schwarzen Katze" - Was sagt das über Christian Höbart, 

NR? 

 zu tun haben, daß einige heute nicht mehr der Schwarzen Katze 

auf der Plattform des Unternehmens Twitter folgen.  Nun, ganz 

zufällig wird es nicht sein, von einem Follower zumindest darf das 

mit Bestimmtheit geschrieben werden, denn von diesem wurde eine 

Nachricht erhalten, warum der Schwarzen Katze gefolgt worden 

sei. Und dieser folgt ihr nun nicht mehr. Diese Nachricht war eine 

Rechtfertigung, ein Follower der Schwarzen Katze gewesen zu sein. 

Dabei. Es wurde nie ein Vorwurf dagegen erhoben, Follower der 

Schwarzen Katze zu sein, es wurde überhaupt kein Vorwurf 

erhoben, von irgend jemandem eine Followerin zu sein. Im 

Gegenteil, ganz im Gegenteil, wie nachgelesen werden kann.  

Schwarze Katze wurde willkürlich gewählt, zufällig, sie bot sich aber 

gut an, um über das Folgen und Gefolgtsein auf Twitter aufgrund 

einer konkreten Vorhaltung gegen NR Christian Höbart zu 

schreiben, nämlich darüber, daß es keine Aussagekraft besitzt, wer 

wem auf Twitter folgt oder wem von wem gefolgt wird.  Dafür, 

mindestens einen Follower wegen dieses Beitrages verloren zu 

haben, ist eine Entschuldigung bei der Schwarzen Katze angebracht 

und notwendig. Es war tatsächlich nicht die Absicht, einen Verlust 

bewirken zu wollen. Darüber hinaus konnte diese Wirkung allein 

auf Grund des Textes nicht vorhergesehen werden. Denn. Dieser 

gibt keinen Anlaß dazu. Es erscheint auch vollkommen 

unverständlich, deshalb als Follower sich verabschiedet zu haben. 

Die Gründe für die Aufkündigung des Folgens erschließen sich 

ganz und gar nicht. Eine Rechtfertigung abzugeben, weshalb 

jemanden gefolgt wird, ist schon absurd. Über die Gründe der 

Aufkündigung kann nur spekuliert werden. Sollte das ein Grund 

gewesen, der Schwarzen Katze jetzt nicht mehr zu folgen, weil ihr 

auch ein NR Christian Höbart folgt, wäre das ein absurder Grund. 

Um einen Vergleich anzustellen. Das wäre wie die Weigerung, eine 

bestimmte Trafik nicht mehr betreten zu wollen, bloß weil in dieser 

beispielsweise auch ein Andreas Mölzer ab und an Kunde ist. Und 

diese Trafik gibt es tatsächlich und es wird dennoch weiter diese 

Trafik betreten. Oder plötzlich nicht mehr eine gewisse Straße 

betreten zu wollen, weil es wieder dazu kommen könnte, 
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beispielsweise mit Harald Vilimsky ... Aber wegen der gemeinsamen 

und zufälligen Benützung eines Trottoirs kann nicht daraus der 

Schluß gezogen werden, mit Harald Vilimsky irgend etwas gemein, 

irgend etwas zu tun zu haben. Und derart verhält es sich auf Twitter 

mit Follow und Following ...  Aber wer, und das ist 

ganz und gar nicht als Abschreckung gemeint, weiterhin ein 

Follower ist, das ist NR Christian Höbart. Der mit seinen Tweets, 

wie in der Collage festgehalten, bestätigt, daß die freiheitliche 

Gemein-Schaft eine "identitäre Bewegung" ist, nämlich dadurch, 

daß er keinen Widerspruch einlegt gegen die Feststellung:  

NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine "identitäre 

Bewegung". 

Im Gegenteil. Mit weiteren nachgereichten Aussagen scheint er es 

eher bekräftigen zu wollen ...  Bloß die eine Frage, wie es seinerzeit 

zur Veröffentlichung seines Schreibens auf "ADI" kam, mag NR 

Höbart nicht und nicht beantworten ... Auf eine Antwort will nicht 

weiter bestanden werden, es wird hiermit auch nicht die Frage 

wiederholt. Christian Höbart hat vollkommen recht, es muß nicht 

geantwortet werden. Welche Schlüsse Leserinnen und Leser daraus 

ziehen, das liegt weit außerhalb des Einflußbereiches, Einfluß 

darauf hat nur Christian Höbart selbst, er selbst ist verantwortlich 

dafür, welche Schlüsse aus seiner Nicht-Antwort als Antwort 

gezogen werden könnten. 

 

 

 

 

 

Koalition mit der identitären freiheitlichen Gemein-Schaft – 

Erinnerung für die Zukunft | Prono Ever  (2014-06-03 08:28:49) 

[…] Kein Widerspruch von NR Christian Höbart, FPÖ eine 

identitäre Bewegung zu nennen […] 
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Wie gefährlich ist Vaticano? - 2014-05-29 10:24 

 

 

Die Antwort gibt Christoph Schönborn selbst mit seiner Frage, wie 

dekadent Europa sei, die er vor einer Arbeitswoche in der Umsonst 

ausbreitete.  Erst Tage danach auf einen Tageszeitungsartikel und 

besonders auf einen Artikel in der Umsonst eine Antwort zu geben, 

scheint zu spät sein, obsolet, aber es will damit Christoph 

Schönborn gewürdigt werden, es soll die Antwort zu seiner 

Dekadenzerklärung passen - Obsoletes zu Obsoletem ...  Die Frage, 

wie obsolet sind die Ansichten und die Wissensbestände auch der 

leitenden Angestellten dieses Organisierten Glaubens der römisch-

katholischen Kirche, gehört untrennbar zur Frage, wie gefährlich ist 

Vaticano. Und es ist zugleich auch eine Teil-Antwort auf die Frage, 

wie gefährlich ist Vaticano.  Selbstverständlich darf 

angenommen werden, daß Christoph Schönborn wesentlich mehr 

weiß, als er mit seiner Dekadenzerklärung auch diesmal bereit ist, 

von seinem Wissen preiszugeben. Er macht es populistisch. Eine 

weitere Antwort darauf, wie gefährlich ... Das Volkstümelnde (oder 

wie es heute genannt wird, das Populistische) kommt in diesem 

Organisierten Glauben groß in Mode, vor allem seit des von einer 

Männerrunde, die in einem Zimmer ausreichend Platz findet, 

gewählten jesuitischen pope of populism.  Mit seinen Antworten ist 

Christoph Schönborn - eine weitere Antwort auf die Frage nach der 

vatikanischen Gefährlichkeit - ein Hohepriester des 

Bildungsanalphabetismus. Wie er es auch diesmal mit seiner 

Dekakenzerklärung belegt, mit seinem Vergleich zwischen dem 

heutigen Europa und dem Römischen Reich. Die Gründe des 

Niedergangs des Römischen Reiches sind nicht so eindeutig zu 

benennen, wie es Christoph Schönborn verkaufen will. Ihm 

widersprechen auch neueste Forschungsergebnisse. Aber wenn es 

schon nicht mehr geht, die Menschen davon abhalten zu können, 
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keine Analphabeten mehr zu sein, um ihnen die Welt nach den 

phantastischen Novellen der Organisierten Glauben als einzige und 

eindeutige Welterklärung vorlesen zu können, so müssen sie von 

neuesten Forschungsergebnissen und neuesten Erkenntnissen 

ferngehalten werden. Und Christoph Schönborn ist ein eifriger 

Versucher, Menschen vom Wissen fernzuhalten. Eine 

wissensanalphabetische Gesellschaft ist für einen Mann jedweden 

Organisierten Glaubens das Feinste, was es gibt auf der Welt.  Mit 

seiner Erklärung - "das wirklich unannehmbare Plakat zum Life 

Ball" - darf er wohl auch geistiger Beistandssprayer jener Menschen 

genannt werden, die nun als "Wutsprayer" Eingang in die 

Berichterstattung finden. Wobei allerdings ihnen gedankt werden 

muß, denn sie sprayen ihren obsoleten Wissenstand auf die Plakate, 

darüber hinaus zollen sie mit ihren Empörungen dem Plakat 

Respekt und Aufmerksamkeit, wie es dem Plakat gebührt, 

beschleunigen mit die Kugel des überfälligen und notwendigen 

Diskurses. Am Ende des Diskurses werden sie aber - entgegen 

ihren Begehren - in der römischen Ecke stehen, wo sie 

beispielsweise mit einem Ewald Stadler gemeinsam darüber im 

Betgejammer die Unwilligkeit Gottes wehklagen werden können, 

weshalb er ihnen keine Erfolge - eine literarische Figur kann halt 

nur von Wundern erzählen, an denen einzig die Buchstaben real 

sind, mit denen sie fabuliert werden.  Versunken in der Welt von 

gestern offenbart Christoph Schönborn in seiner 

Dekadenzerklärung seine innerste Überzeugung, sein Organisierter 

Glaube könne auch heute wieder zum großen Hoffnungsträger 

mitten im Niedergangs Roms - nun, was dann kam, davon berichtet 

nicht nur aber sehr eindringlich und anschaulich und konkret das 

Werk von Karlheinz Deschner, der sich vielleicht nicht Jahrzehnte 

mit diesem Organisierten Glauben hätte beschäftigen müssen, hätte 

es im Römischen Reich bereits Bücher gegeben, die diese 

Weltanschauung allein von ihrem Geistigen her zerpflückt hätten, 

wie jenes von Kurt Flasch mit dem Titel "Warum ich kein Christ 

bin" ...  PS Ab und an stellt sich beim Lesen der freitäglichen 

Antworten von Christoph Schönborn in der Umsonst die Frage ein, 

ob das überhaupt Artikel sind, sondern schlicht und einfach 

bezahlte Anzeigen dieses Organisierten Glaubens. Denn. Für 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/08/gratis-gibt-gott-nichts-her-und-sein-existenzbehaupter-papst-franziskus-hat-hohe-preise-vor-allem-fur-arme/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/08/gratis-gibt-gott-nichts-her-und-sein-existenzbehaupter-papst-franziskus-hat-hohe-preise-vor-allem-fur-arme/
http://pronoever.wordpress.com/2013/12/08/gratis-gibt-gott-nichts-her-und-sein-existenzbehaupter-papst-franziskus-hat-hohe-preise-vor-allem-fur-arme/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/16/christoph-schonborn-erlebt-fur-gott-beruhigend-life-ball-ist-harmloser-als-boko-haram/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/16/christoph-schonborn-erlebt-fur-gott-beruhigend-life-ball-ist-harmloser-als-boko-haram/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/04/jos-gratzel-vatikan-staat-brunei-darussalam-unterschrift-des-himmels/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/04/jos-gratzel-vatikan-staat-brunei-darussalam-unterschrift-des-himmels/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/04/jos-gratzel-vatikan-staat-brunei-darussalam-unterschrift-des-himmels/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/18/richter-der-lebenden-und-toden-andreas-laun-am-karfreitag-in-hochstform/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/18/richter-der-lebenden-und-toden-andreas-laun-am-karfreitag-in-hochstform/
http://pronoever.wordpress.com/?s=karlheinz+deschner
http://pronoever.wordpress.com/?s=karlheinz+deschner
http://pronoever.wordpress.com/?s=karlheinz+deschner
http://pronoever.wordpress.com/?s=karlheinz+deschner
http://pronoever.wordpress.com/?s=augustinus


Werbung würde der stets angeführte Verweis auf die Firma 

sprechen, konkret in der Bekanntgabe der Webpage des leitenden 

Angestellten Schönborn, klein am unteren Rand stets, bescheiden 

könnte das genannt werden, so raffiniert bescheiden als der von 

einer in einem Raum versammelten Männerrunde gewählte ... Das 

wäre einmal eine interessante Antwort, ob es denn Artikel oder 

bezahlte Anzeigen ...  

 

 

 

Endlich Schluß mit Anhimmelung von Mao Hitlerstalin, 

heißen sie Johannes Calvin oder wie auch immer sonst noch - 

2014-05-30 08:43 

 

 

Es muß so zugespitzt und deutlich geschrieben werden, es müssen 

mit dem Vorschlaghammer die Buchstaben auf das Papier 

gedroschen werden, damit es auch klar und unmißverständlich 

verstanden wird. Würden die 

Macher und Macherinnen, um ein konkretes und aktuelles und 

Österreich bezogenes Beispiel exemplarisch zu nennen, der 

Sendung "Gedanken für den Tag" im österreichischen Rundfunk 

Adolf Hitler derart anhimmeln, sie würden nicht nur massiv 

kritisiert werden, sondern in Österreich, in dem es ein 

Verbotsgesetz gibt, zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt werden.  
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Aber es wird nicht Adolf Hitler liebevoll und propagandistisch 

gedacht und angehimmelt, sondern diesmal - aktueller Anlaß halt 

wieder ein Jubiläum - ist es Johannes Calvin, der vor Jahrhunderten 

an einem Tag im Mai geboren wurde oder starb.  Es interessiert 

hier nicht, was Johannes Calvin dachte oder gesagt hat, es ist 

metaphysisches Geschwefel, und was nach über 400 Jahren über 

ihn und zu ihm gesagt wird, ist ebenso nachgeredetes Geschwefel. 

Das Unanständige und Ungeheuerliche aber daran ist, Johannes 

Calvin derart propagandistisch im Jahre 2014 noch ...  

Selbstverständlich kann über jeden Menschen etwas Gutes gesagt 

werden, und es ist eine Sendung "Gedanken für den Tag" 

vorstellbar, in der auch etwas Gutes über Adolf Hitler gesagt 

werden könnte, Zitate von ihm gebracht werden könnten, die ihn 

als einen guten Menschen propagandistisch ... Aber es gibt eine 

breiteste Übereinstimmung heute in der österreichischen 

Gesellschaft, Adolf Hitler nicht zu gedenken, Adolf Hitler nicht 

mehr anzuhimmeln. Und es gibt darüber hinaus auch 

entsprechende Gesetze, die das mit Recht unterbinden. Bloß 

bei Johannes Calvin oder wie auch immer sie heißen, gibt es diese 

Übereinstimmung nach wie vor nicht. Diese ist längst überfällig.  

Und hierzu gehört dringend auch, endlich nicht mehr in der 

Sprache der Organisierten Glauben zu reden. Und weil es hier auch 

konkret um Johannes Calvin geht, kann ebenfalls exemplarisch ein 

Beispiel konkret angeführt werden. Es muß aufgehört werden, von 

"Hexenverbrennungen" zu sprechen. "Hexe" klingt nach 

Schuldigkeit.  "Hexe" klingt nach Täterin, als wäre es begründet 

und rechtens gewesen, sie zu verfolgen. "Hexenverbrennung" klingt 

verharmlosend, weil es nicht konkret benennt, wer verbrannt 

wurde; es ist also ein euphemistischer Ausdruck, hinter dem Täter 

und Täterinnen stets ihre Verbrechen versuchen zu verbergen, auch 

vor ihnen selbst.  Es waren aber Menschen und keine 

gespenstisches Wesen, keine Geister. Menschen sind verbrannt 

worden. Menschen wurden ermordet.  Menschen wurden ermordet, 

es muß nicht hinzugefügt werden, bestialisch. Das Morden an sich 

ist bestialisch genug.  Und einem Menschenausrottungsfanatiker, 

wie es eben auch Johannes Calvin war, wird 2014 immer noch 

liebevoll propagandistisch ...  Und komme niemand und sage, es sei 



eine andere Zeit als heute gewesen. Nicht vergleichbar mit der 

heutigen Zeit. Dagegen gibt es keinen Einwand. Aber es gibt keinen 

Grund, heute noch, Menschen anzuhimmeln, wie in dieser Woche 

eben halt massiv Johannes Calvin, und nächste Woche ist es ein 

anderer oder eine andere, um irgendeine herauszugreifen, vielleicht 

Hildegard von Bingen, diese antisemitische ... Was mit Adolf Hitler 

gelungen ist, die Anhimmelung aufzugeben, muß auch mit 

Johannes Calvin gelingen, oder wie immer diese Menschen der 

Organisierten Glauben heißen mögen. 

 

 

 

Noch ein verfehltes Wahlziel von Identitären - 0,2% für Pro 

NRW mit handfuchtelndem Nackt-Vize Kevin Gareth Hauer - 

2014-05-30 19:08 

 

 

Es schreibt zwar die "Unzensuriert" der freiheitlichen Gemein-

Schaft über Wahlerfolge der Pro NRW bei den Kommunalwahlen am 

verwichenen Sonntag, aber nicht über das Abschneiden der Pro 

NRW bei der EU-Wahl.   

 
Nach 0,6 fährt Pro NRW 2014 mit 0,5 einen sie berauschenden 

Sieg ein, mit dem noch beim freiheitlichen Akademikerball 2015 

Kevin Gareth Hauer - der bereits heuer versprach, 

wiederzukommen - mit in die Höhe gestreckten Säbeln als treue 

Ehrerbietung gefeiert werden wird. 

  Das würde wohl zu sehr darauf aufmerksam machen, daß die 

freiheitliche Gemein-Schaft noch ein Wahlziel verfehlt hat, 

besonders Harald Vilimsky gescheitert ist, Markus Beisicht in das 

Europaparlament zu bringen, auch Susanne Winter als 

Wahlunterstützerin der Pro NRW gescheitert ist.  

0,2% hat Pro NRW in der EU-Wahl bekommen, das ist so wenig, 
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daß es, wie auch in der Collage gesehen werden kann, nicht einmal 

mehr graphisch dargestellt wird.  Adolf Hitler bringt es in 

Deutschland nicht mehr. Und das ist nicht einmal polemisch 

gemeint. Denn Kevin Hauer, wie ebenfalls in der Collage gelesen 

werden kann, posiert schon auch mal mit einem Bild von Adolf 

Hitler ...  Und Kevin Hauer ist stellvertretender Vorsitzender von 

Pro NRW. Und einer, für den sich die "Unzensuriert" der 

freiheitlichen Gemein-Schaft schon auch einsetzt, wie in diesem 

Jahr, als er seine Arbeit verlor.  Aber das muß alles nicht noch 

einmal alles geschrieben und wiederholt werden, es kann hier zum 

Nachlesen aufgerufen werden. Zum Festhalten aber ist 

es doch besonders. Denn. Es ist mehr als erfreulich, daß in 

Deutschland Wähler und Wählerinnen wissen, wen sie wählen und 

wen sie gerade einmal knapp über der Null wählen, taub sind für 

die Parolen einer Partei, die von der freiheitlichen Gemeinschaft 

unterstützt wird, mit der die freiheitliche Gemein-Schaft recht 

gerne in das Europaparlament eingezogen wäre. 

"Burschi-Ball-Besucher mit Kevin mit Hitlerbild" (Beitrag auf 

"stopptdierechten.at") 

Einsatz der freiheitlichen Unzensuriert für Kevin Hauer 

Freiheitlicher Einsatz für "ultrarechten Polizisten" der Pro NRW 

Wer deutschen Burschenschaftern zu rechtsextrem - Ist freiheitlicher 

Gemeinschaft erst recht genehm 

Harald Vilimsky: "Bringt mit den Markus Beisicht ins Europaparlament" 

Freiheitliche Gemein-Schaft und Pro NRW - Kameraden im Reimen von 

Gemeinem 

Pro NRW macht es ihr recht vor - Wann nennt sich freiheitliche 

Gemein-Schaft "identitäre Bewegung" 

NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

"identitäre Bewegung" 

EU-Wahl 2014 - Freiheitliche Gemein-Schaft ist nicht die Siegerin  
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Georg Zakrajsek und seine Schreibstaffel erzählen von sich 

und werden schnauben: Hetze, Pauschalierung und 

Beschimpfung - 2014-06-01 05:14 

 

 

Antonio Fian schreibt Dramolette mit dem Anspruch, auch die 

darin verarbeiteten Zitate sollten doch einen gewissen Standard 

nicht unterlaufen, oder wenigstens, das verarbeitete Material sollte 

einen gewissen Wert noch haben, zumindest einen hohen 

Bekanntheitswert und selbstverständlich auch einen 

Unterhaltungswert.  Aus dem aber, was Georg Zakrajsek und 

Wolfgang Kröppl und Gerhard M. und Jokl schreiben, würde 

Antonio Fian kein Dramolett ... Antonio Fian würde mit einem 

derartigen Dramolett seinen guten Ruf in Gefahr bringen. Um den 

guten Ruf jedoch muß hier nicht Sorge getragen werden; deshalb 

kann das von diesen Herren Geschriebene hier bedenkenlos 

verarbeitet werden - zu was? Zu keinem Dramolett ... So schlecht 

kann keines schreibenden Menschen Ruf sein. Es 

würde im Grunde die Collage des Original-Geschwefels der Herren 

Wolfgang Kröppl, Georg Zakrajsek, Gerhard M. und Jokl genügen, 

um alles geschrieben zu haben, was dazu geschrieben werden kann. 

Jedoch in der Verknappung und in der Zusammenführung ihres 

Geschwefels zu einem Prachtexemplar, das jede 

Kuriositätensammlung wegen Platzmangels aufgrund solcher 

bereits reichlich gesammelter Schaustücke ablehnen würde, wird 

auch deutlicher das Zusammenspiel von Kommentatoren und 

Schreibstaffel, wie es von der freiheitlichenUnzensuriert ist.  

"Hat der Wolfgang Kröppl schon aufgenommen? 

Keinen einzigen. Doch nicht er. Wo diese Leute vielleicht den Parkettboden 

verheizen, das Geschirr zertrümmern und die Einrichtung verkaufen. Wirklich 
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nicht. Ich habe ihn freilich nicht gefragt, weil ich ihn nicht blamieren wollte, ist 

aber sicher so. Hat er nämlich große Töne gespuckt.  

Die Menschen sind allesamt weder. Sie sind ganz einfach Besatzer, sie wollen 

unseren Wohlstand, unser Geld und unsere Zuwendung, Wohnungen, 

Nahrung, Mobiltelefone, Internet und zwar alles gratis. Sie sind nicht. 

Natürlich nimmt der keine auf, nicht einmal in seinem Umfeld. Dabei gibt es 

mittlerweilen genug Deutschösterreicher die neger sind. Für die hat er noch 

weniger Platz.  

Satelliten können jedes noch so kleine Boot identifizieren wenn man will. Und 

wird so ein Boot entdeckt, kommen die Marineboote und die Zollboote, nehmen 

in Schlepptau und schleppen. Angekommen werden Boote versenkt oder 

verbrannt. Das Geschäft verdorben. Niemand wird ihnen mehr etwas zahlen, 

wenn das konsequent gemacht wird.  

Ich schäme mich für die unbeschreibliche Blödheit meiner Landsleute, die nicht 

begreifen, was sie mit ihrem Desinteresse diesem Land für einen Schaden 

zufügen. Auch Kinder werden dies bitter. Sie werden bald nur mehr vorfinden 

Gebräuche. Dafür werden wir jede Menge auf Land scheißen und nur deshalb 

weil 50% der einheimischen Vollidioten es vorziehen nicht zur Wahl zu gehen.  

Meine Lösung ist einfach. Das Recht ausgesetzt. Keiner bekommt. Jeder wird. 

Die Folge dieser menschenverachtenden, rassistischen, rechtsextremen Regelung 

nach meinem Plan verschifft, dort sollen sie leisten.  

Es könnte sich der Herr Kröppl zu einer Diskussion mit mir. Öffentlich und 

im Fernsehen. (live) Übertragen. Traut sich der doch nie! Diese Leute sind nur 

dann, wenn sie sich auf sicherem Terrain bewegen. Sonst sind sie feige.  

Heil 1848." 

 

 

 

 

 

Der Aufstieg der NR Barbara Rosenkranz: Kolumnist der 

Homepage “Unzensuriert” | Prono Ever  (2014-06-03 23:40:34) 

[…] der “Unzensuriert” aufgestiegen ist, die anderen sind ja, wenn 

Namen genannt werden, bloße Gastkommentatoren, wie 

beispielsweise Georg Zakrajsek, der recht anschaulich über “Neg… 

zu schreiben weiß, freilich mit einer ganz anderen Intention als 

beispielsweise Jean Genet. Wobei […] 



Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

– Teil 6 der Komödie in Fortsetzung | Prono Ever  (2014-08-08 

15:40:59) 

[…] Zakrajsek, Autor der freiheitlichen Unzensuriert. Ein 

Sprachfeilscher: “Neger” möchte er behalten, dafür gibt er das 

Binnen-I […] 

 

 

 

Fest der Vereinsobergermanenmeierei: 1848, 

"Forschungsgesellschaft Revolutionsjahr" - 2014-06-02 05:57 

 

 

Wie der Collage entnommen werden kann, ist rasch ist ein Verein 

gegründet worden, und zwar am 21. Dezember 2013, und zu 

welchem Zweck? Für einen "Faschingsumzug" im Juni. Damit 

Buben mit welkem Geist mit Säbeln durch die Gassen laufen 

können, mit dem Auszählreim "Ehre - Freiheit - Vaterland". Aber 

das ist ein schon lange ausgezählter Reim. Dazu bedarf es keiner 

weiteren Forschung, daß das mittlere Wort in diesem Reim ein 

falsch eingesetztes ist, auch die Reihung je nicht der Wirklichkeit 

entspricht, zutreffender: Vaterland - Recht zur Pflicht: Tod ...  

Aber es werden Vereine auch aus ganz praktischen 

und also finanziellen Überlegungen gegründet, um an 

Subventionen, an Steuergeld heranzukommen, dafür ist die 

Gründung eines Vereines in Österreich mehr oder weniger 

unabdingbar ... Ist es bei diesen Obergermanenvereinen ebenso?  

Es wird im Juni also nicht nur ein "Faschingumzug" veranstaltet, 

unter der Überschrift "Fest der Freiheit", es wird auch recht 

ordentlich angegeben. Zum Titel "Fest der 

Vereinsobergermanenmeierei" kann auch ein weiterer erfunden 

werden: "Feste Angeberei". Denn. Einen Verein zu gründen mit 

der recht hochtrabenden Ansage "Forschungsgesellschaft", das 

kann nur Angeberei genannt werden. Gesinnungsgemäß auch 
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Verschleierung. Denn. Was will denn dieser Verein anderes noch 

erforschen, als das, was den Buben längst schon ihnen wahre 

Meinung ist? Und wer sind die Forschungsvorstandsbuben? Mit 

Vertretungsbefugnis seit dem 11. März 2014. Ein Dr. Peter Krüger, 

und nach der Zustelladresse für diesen Verein, ist es wohl der 

Apothekenjurist und scheinbar auch Laienrichter. Ob er das alles 

noch ist, was er alles je war, ob er schon in Rente ist, das wurde 

nicht rechecheriert. Es ist auch vollkommen belanglos. Ein 

Historiker ist es jedenfalls nicht. Das ist das Entscheidende. Daß er 

auch etwas mit der freiheitlichen Gemein-Schaft zu tun hat oder zu 

tun hatte, auch das belanglos, wenn auch nicht unerwartet.  Und 

der zweite Vorstandsbube - mehr Buben werden im 

Vereinsregisterauszug nicht angeführt - ist Gerhard Schlüsselberger. 

Ein Mann mit recht ordentlichen Voraussetzungen für den 

stellvertretenden Vorsitzenden eines Vereines, der sich 

Forschungsgesellschaft nennt. Wie allein schon seine Ausführungen 

zum Krieg von 1939 bis 1945 legitimieren; ebenfalls in die Collage 

geklebt, nicht von irgendwann, sondern aus diesem Jahr, aus dem 

Jahr 2014: 

"Neben den Millionen verlorener Menschenleben und tragischer Schicksale 

durch Krieg und Vertreibung haben sich unter anderen die europäischen Völker 

im Zuge der beiden Weltkriege mit einem in der Geschichte beispiellosen 

Vernichtungswillen gegenübergestanden." 

 Das allerdings könnte eine im geheimen selbstgestellte Aufgabe 

dieser Forschungsgesellschaft sein. Bis heute, 2. Juni 2014, nämlich 

wurden immer noch nicht die in den Krieg involvierten Staaten der 

Roma und Sinti, der Juden, der Homosexuellen, der 

Andersdenkenden u.v.a.m. gefunden, deren "beispielslosen 

Vernichtungswillen" germanisch volksgemeinschaftlich ... Was wird 

das für ein Hallo sein, wenn diese Verein eines Tages, eines rechten 

Tages mit Landkarten vor die Welt hintreten wird, auf denen 

Staaten eingezeichnet sein werden auf dem europäischen 

Kontinent, durch die beispielsweise von Österreich jahrzehntelang 

in die Sommerferien gefahren wurde, ohne zu wissen, durch den 

Staat der Juden, durch den Staat der Roma und Sinti, durch den 

Staat der ...  Alles muß recht ordentlich organisiert sein, dem 

Germanen ist Organisation, so ein Klischee, der Appellruf zum 



Tagwerk, der Marschbefehl an die Listen- und Tabellenfront, und 

wie erst muß der Obergermanin dieser Appell Vorsehung, heilige 

Losung, Kreuz und Amen des Lebens sein ... In Österreich. Und 

für, was ihnen in ihren welken Geistern festgeschrieben, ist ihnen je 

ein Verein wert, und als wäre es die Vorsehung selbst, die ihnen die 

Vereinsnamen donnernd aus der Scholle grübe ... 

"Forschungsgesellschaft" für einen "Faschingsumzug mit Podium", 

"Verein für Wissenschaft, Forschung, Kultur und Menschenrechte" 

für eine Tanzveranstaltung in der Wiener Hofburg, allerdings, für 

den Säbelball allein benötigen sie sogar zwei Vereine ...  

 

 

 

 

 

Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine 

Rolex als Kopf, die für sie tickt | Prono Ever  (2014-06-05 

08:49:00) 

[…] Palais Palffy […] 

Die Straße nicht dem Kommunismus überlassen und in die 

Parlamente nicht seinen Zwilling wählen | Prono Ever  (2014-06-

06 02:28:00) 

[…] an Tirol im Spätherbst 2013, aber auch an den von Bernhard 

Weidinger angesprochenen Heldenplatz, mit dem diesjährigen 

Gedenken am 8. Mai auf dem Heldenplatz kann von einer 

burschenschaftlichen Zuf… […] 

 

 

 

Koalition mit der identitären freiheitlichen Gemein-Schaft - 

Erinnerung für die Zukunft - 2014-06-03 08:28 

 

 

Wenn es vor allem der christschwarzen Partei wieder einfallen 

sollte, mit der freiheitlichen Gemein-Schaft zu koalieren, und das 

könnte bald wieder der Fall sein, früher gar als erwartet, wird nicht 

nur ein Reinhold Lopatka oder Michael Häupl daran zu erinnern 
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sein, daß er, christschwarzer Klubobmann, in der ersten Juni-

Woche 2014 die "Identitären" verbieten lassen gehabt haben würde, 

hätte es dafür eine rechtliche Grundlage ... Zur 

Erinnerung für die Zukunft also heute noch einmal: 

NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine "identitäre 

Bewegung" 

Kein Widerspruch von NR Christian Höbart, FPÖ eine identitäre Bewegung 

zu nennen 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen - Nicht mehr als ein Kreuz für ZZ-

Abonnement 

Rot-Blaue Koalition - Überlegungen auf Neuwal für eine politische 

Wirklichkeit, die es in Österreich nicht mehr gibt 

Die Zukunft der Menschen verdient aber andere Erinnerungen, 

andere Wirklichkeiten, und dafür müssen Wähler und Wählerinnen 

sorgen, nicht Verbotsgesetze, wie auch ÖVP und SPÖ nachdenken 

sollten, nicht über Verbotsgesetze, sondern politische Gestaltung, 

die eine klare und eindeutige Antwort wäre, aber auch Angebot, das 

vergessen läßt, Identitäre je noch zu wählen. 

 

 

 

 

 

Die Straße nicht dem Kommunismus überlassen und in die 

Parlamente nicht seinen Zwilling wählen | Prono Ever  (2014-06-

06 02:35:48) 

[…]  […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen, ist freiwilliger Selbsteintritt 

in die Welt der Psychiatrie | Prono Ever  (2014-06-08 13:48:25) 

[…] er sie im Erinnern störte, mit seinen Versuchen, sie zu 

fotographieren, und dabei freudigen Rufen Tradition – Identität – 

Unsere identitäre Tradition … Während sich die drei Herren nicht 

nur erinnern, sondern sich auch ständig umsehen, ob er […] 
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FPÖ kandidiert mit Spitzenkandidat Friedrich Wannieck in 

Arktogäa | Prono Ever  (2014-06-09 21:20:55) 

[…] amtliche Umbenennung der FPÖ in WIR ist angedacht, wird 

aber voraussichtlich erst nach der Wahl in Arktogäa erfolgen, wenn 

es […] 

Identitäre und Unruhen – Wiener Polizei verwechselt Wien mit 

Irgendwo | Prono Ever  (2014-06-14 14:01:49) 

[…] harmlose und lächerliche Sache menschgemäß … Weniger 

harmlos allerdings ist es, wenn sich solche Gruppierungen Wahlen 

stellen und sich dann Stimmen erschleichen, wie eben die 

freiheitliche G… genannt werden […] 

Haxengespreizte FPÖ-Aussendung – Andreas Gabalier favorisiert 

das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | Prono Ever  

(2014-07-02 06:19:41) 

[…] Koalition mit der identitären freiheitlichen Gemein-Schaft […] 

Philip-“Eurofaschismus”-Stein schreibt für die ZZ des 

freiheitlichen NR Wendelin Mölzer | Prono Ever  (2014-09-27 

01:07:58) 

[…] ³ Koalition mit der FPÖ – Erinnerung für die Zukunft […] 

Wo sonst soll ein Gemeinderat einer identitären Partei Wache 

stehen als bei den Identitären? | Prono Ever  (2015-01-15 22:18:50) 

[…] Koalition mit der identitären Gemein-Schaft – Erinnerung für 

die Zukunft […] 

 

 

 

Der Aufstieg der NR Barbara Rosenkranz: Kolumnistin von 

"Unzensuriert" - 2014-06-03 23:40 

 

 

Einem Aufstieg einer freiheitlichen Funktionärin zu einer 

Mandatarin geht in Österreich stets der Nachstieg der Wählerinnen 

und Wähler voraus, die das Verstiegene freiheitlicher Funktionäre 



als wählbar erachten. Wie verstiegen muß sich 

beispielsweise eine NR Barbara Rosenkranz haben, um die 

Aussagen von Viktor Orbán als "plausibel und vernünftig" zu 

erachten, den sie in ihrer Kolumne von heute ausführlich zitiert.  

Wer schwindelfrei ist, mag dem Verstiegenen von Viktor Orbán, 

dem NR Barbara Rosenkranz zitierend und beipflichtend 

nachsteigt, selbst nachgehen. Aber es muß gewarnt werden, wer in 

solche Tiefen  

"Schließlich werden wir nicht mal mehr biologisch fähig sein, unsere eigene 

Gemeinschaft aufrechtzuerhalten." 

blicken will, muß darauf gefaßt sein, ganz schwindelig zu werden, 

und wer nicht wirklich schwindelfrei ist, dem ist vom Blick in 

diesen Abgrund dringend abzuraten. 

 
"Meine Kolumne" - "Meine" ... 

  Daß es auch in dieser "unzensurierten" Kolumne eine ganz eigene 

Herangehensweise an die Wahrheit gibt, das zu schreiben, wieder 

zu schreiben, kommt einer Fleißaufgabe gleich. Aber ihre 

Darstellung, weshalb Viktor Orbán europaweit in der Kritik steht, 

weicht doch entschieden von dem ab, weshalb Viktor Orbán 

tatsächlich kritisiert wird, wie selbst Jürgen Elsässer zu berichten 

weiß, einer, der dem freiheitlichen Medium "Unzensuriert" 

ebenfalls kein Unbekannter ist, auch eine recht verläßlicher Garant, 

wenn es so recht darum geht, der Wahrheit, den Daten eine 

besondere Note ...  Aber Jürgen Elsässer - dennoch 

eine kleine Collage auch mit Zitaten - ist heute nicht der 

Mittelpunkt, sondern NR Barbara Rosenkranz, die zur ersten 

Kolumnisten der "Unzensuriert" aufgestiegen ist, die anderen sind 
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ja, wenn Namen genannt werden, bloße Gastkommentatoren, wie 

beispielsweise Georg Zakrajsek, der recht anschaulich über "Neger" 

zu schreiben weiß, freilich mit einer ganz anderen Intention als 

beispielsweise Jean Genet. Wobei es selbstverständlich kein 

Vergleich sein kann, der je zwischen Jean Genet und einem 

"unzensurierten" freiheitlichen Gastkommentator gezogen werden - 

nicht einmal im Konjunktiv ...  Es wäre für Barbara Rosenkranz 

kein unaufhaltsamer Abstieg, folgten ihr keine Wählerinnen und 

Wähler mehr nach, denn mit dem Aufstieg zur ersten Kolumnistin 

der "Unzensuriert" hat sie den Gipfel erreicht, über den hinaus 

keine Wahlstimme mehr tragen kann, auf den sie stolz mit ihrem 

Mann anstoßen kann, auf einen für alle Zeiten ihr bleibenden 

Höhepunkt, in schollenkameradschaftlicher Gemein-Schaft mit all 

den anderen Männern, wie etwa Jürgen Elsässer oder ..., des 

"unzensurierten" ... 

 

 

 

 

 

Geheimster Chefredakteur Österreichs verstorben – Hans Becker 

Sothen von Ares-Stocker zu Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-

05 15:37:27) 

[…] Der Aufstieg der NR Barbara Rosenkranz – Kolumnistin von 

“Unzensuriert” […] 

He-Chr. Strache fleht Innenministerin verzweifelt an, an seiner Statt 

konsequent durchzugreifen | Prono Ever  (2014-09-12 00:30:42) 

[…] Kameraden von der “Unzensuriert” endlich klar und deutlich 

reden, oder seine Kameradin im Parlament, die einmal 

Bundespräsidentin in Österreich werden wollte und jetzt “… ist, 

endlich ersuchen, sich darum zu kümmern, daß solche 

Kommentare nicht mehr veröffentlicht […] 

“Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt.” | Prono Ever  (2014-10-09 22:09:42) 

[…] Gemeinschaft, deren einzige namentlich ausgewiesene 

Kolumnistin NR Barbara Rosenkranz ist. Das kann gar nicht oft 

genug wiederholt werden, diese Kolumnistin wollte einmal 
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Bundespräsidentin i….  Und diese Kolumnistin sitzt nach wie vor 

im österreichischen Parlament. Was er alles schrieb, […] 

Identitäre hadern mit ihrem Orbán, der sie nicht in ihr gelobtes 

Land läßt | Prono Ever  (2014-10-19 23:44:47) 

[…] Der Auftrag der NR Barbara Rosenkranz – Kolumnistin der 

“Unzensuriert” […] 

FPÖ wünscht der Unzensuriert-Schreibstaffel gesegnete 

Weihnachten und Kraft für 2015 | Prono Ever  (2014-12-07 

06:53:46) 

[…] es,  daneben war er auch für eine gewisse Zeit III. Präsident 

NR. Mit ihm gemeinsam trug schon Barbara Rosenkranz die Fackel 

der Gesinnungstreue zu Ares, und sie trägt sie weiter, aufgefahren 

zu… zu rechten […] 

NR Barbara Rosenkranz – Säuglingssterblichkeit interessiert eine 

Mutti des deutschen Brauchtums nicht | Prono Ever  (2015-02-24 

21:52:08) 

[…] Was an dieser krausen rosenkranzschen Darstellung am 

meisten und nicht angenehm auffällt, ist, wie egal ihr die 

Auswirkungen der dem Staat Griechenland aufgebürdeten 

Sparpolitik sind, wie ebenfalls in der Collage gelesen werden kann, 

und hier vor allem die schlimmen Auswirkungen seit 2008 auf 

Kinder, die ihr doch so ein Anliegen zu sein scheinen. Aber damit 

ist sie leider in Europa nicht allein, und damit weist sie sich aus als 

eine gewöhnliche Angehörige des “Systems”, von dem sich gerade 

die FPÖ stets recht groß unterscheiden will, das gerade die FPÖ 

stets recht groß anprangern will … Die biologistische Sorge geht 

ihr halt doch über alles, auch über das Kindeswohl … […] 

 

 

 

Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und 

eine Rolex als Kopf, die für sie tickt - 2014-06-05 08:48 

 

 

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 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/11/28/am-ende-zahlt-das-sogenannte-inlandische-volk/


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. 

Diese Parteien, zu der eben in Österreich die freiheitliche Gemein-

Schaft gehört, wollen, wie es in einem Sprichwort heißt, wie die 

Made im Speck leben. Der Speck ist solchen Parteien das Volk, das 

sie stets ausweiden zu gewillt sind. Nicht nur in Österreich. 

Daran sollten Wähler und Wählerinnen denken, wenn sie derartigen 

Parteien wählen wollen. Sie sollten sich fragen, was kann von 

Parteien erwartet werden, die stets nur in Palais und in besten 

Hotels herumlungern, nicht nur körperlich herumlungern, sondern 

es ist auch ein permanentes geistiges Herumlungern. Das 

Kennzeichen derartiger Parteien ist eine geistige Faulheit, für die 

stets das Volk die Zeche bitter zu bezahlen hat. 

Und mit wem verkehren Vertreter und Vertreterinnen solcher 

Parteien? Mit Oligarchen. Mit Reichen. Mit der Aristrokratie. Kurz 

mit all jenen, für die das Volk nichts anderes ist als Verschubmasse, 

für die das Volk nichts anderes ist als Rekrutierungsmasse, weil sie 

von vorne und hinten bedient werden wollen, in ihren Palästen. 

Und dieses Treffen, das es 

am letzten Wochenende in Wien gegeben hat, zeigt das wieder 

einmal allzu deutlich, wird die Liste durchgegangen, wer daran 

teilnahm. Und mittendrin gesinnungsgemäß Vertreter der 

freiheitlichen Gemein-Schaft. Wie nebensächlich ist die Frage nach 

der ideologischen Ausrichtung. Gleichgültig, ob 

rechtsextremistisch, ob nationalbolschwestisch, ob ..., das 

Entscheidende ist, es sind Volksvernichter. Es ist auch gleichgültig, 

was beispielsweise bei diesem aktuellen Treffen gesprochen wurde. 

Es ist mit geistiger Faulheit am besten zusammengefaßt 

beschrieben. Wer geistige Faulheit nicht kennt, kann empfohlen 

werden, beispielsweise den Bericht über dieses Treffen im 

"Tagesanzeiger" nachzulesen. 
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Und von wem sind Vertreter solcher Parteien beeindruckt, etwa 

He.-Chr. Strache? Von einem Nigel Farage, für den "die 

Finanzmärkte überreguliert" sind. Es muß nicht ausgeführt werden, 

was deregulierte Finanzmärkte für das Volk bedeuten - ohnehin 

hypogut bekannt. Aber auch Nigel Farage wird gewählt. Das Glück 

für derartige Parteien der geistigen Faulheit ist die geistige Faulheit 

ihrer Wähler und Wählerinnen, aber die werden für ihre Wahl keine 

Paläste bekommen, sondern eine saftige Rechnung ... 

Aber das ist nur allzu gut bekannt, auch aus der Geschichte, denn 

die Ahnen derartiger Parteien gaben schon vor, dem die heutigen 

Gestrigen nacheifern ... 

Es ist aber im Angesicht der Wahlen in Europa immer wieder 

festzuhalten, daß beispielsweise in Österreich von den teuersten 

Adressen, an denen sich die freiheitliche Gemein-Schaft recht 

bevorzugt aufhält, es keine Straßen und Brücken gibt - nach 

Simmering oder Floridsdorf oder Favoriten oder ... 

Hotel Bristol 

Palais Epstein 

Palais Palffy 

Palais Liechtenstein 

Wiener Hofburg 

Die einzige Verbindung zwischen beispielsweise Simmering und 

derartigen Feinste-Adressen-Parteien ist das Stimmzettelkreuz, nach 

solchen Ausflügen darf das Volk je wieder zurück nach Favoriten in 

den Sozialbau, wie er ihm etwa von einer freiheitlichen Gemein-

Schaftzugestanden wird ... 

  

 

 

 

 

 

Die Straße nicht dem Kommunismus überlassen und in die 

Parlamente nicht seinen Zwilling wählen | Prono Ever  (2014-06-

06 02:35:45) 

[…] – kurz und knapp: welchen Gefahren -, in der mehr und mehr 

Menschen nichts dabei finden, eine derartige Gesinnung und ein 
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derartiges Gedankengut zu wählen, eine derartige Gemein-Schaft zu 

… zu entsenden, sei es in die Gemeinderäte, in die Landtage, in das 

Parlament, in das […] 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen, ist freiwilliger Selbsteintritt 

in die Welt der Psychiatrie | Prono Ever  (2014-06-08 07:28:01) 

[…] es kann dafür ein konkretes Datum angegeben werden. 

Samstag, 31. Mai 2014. Wer nach diesem 31. Mai 2014 die 

freiheitliche Gemein-Schaft noch wählt, bekundet seinen 

Übertritt… zu folgen, in der führende Vertreter der freiheitlichen 

Gemein-Schaft – namentlich von […] 

FPÖ kandidiert mit Spitzenkandidat Friedrich Wannieck in 

Arktogäa | Prono Ever  (2014-06-09 21:20:52) 

[…] Treffen in einem bereits traditionell zu nennenden prunkvollen 

Ambiente erschien, wie nach einer Sitzung mit ei… und 

Hauptförderer der […] 

Marsch der Familie | Prono Ever  (2014-06-17 00:07:44) 

[…] gab. Eine ehrenwerte Gesellschaft geht doch nicht auf die 

Straße, eine ehrenwerte Gesellschaft hat ihre Salons, ihre 

Prunkräume. Die Straße ist für […] 

Haxengespreizte FPÖ-Aussendung – Andreas Gabalier favorisiert 

das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | Prono Ever  

(2014-07-02 06:47:34) 

[…] Auch freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine 

Rolex – aber nicht für ihre Wähl… […] 

Hans Becker von Sothen von Ares-Stocker – Nachruf von einem 

“Salonfaschisten” auf einen Federführenden der freiheitlichen 

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-03 06:22:51) 

[…] Volke ganz nahe ist, wie das sogenannte Volk wohnt also auch 

er auf einem Rittergut … Noch näher dem sogenannten Volke sind 

nur noch freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen, die, wann 

imme… […] 

Auch am Beispiel Wohnbau – Wie Freiheitliche Menschen 

gegeneinander aufhussen | Prono Ever  (2014-08-30 10:47:01) 

[…] etwa an die Verbotsschilder gedacht wird, was Kinder und 

Jugendliche dort nicht dürfen … Im Gegensatz aber zur 

freiheitlichen Gemein-Schaft arbeiten die zwei Parteien, bemühen 

sich die zwe… […] 



Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei | 

Prono Ever  (2014-10-23 22:19:02) 

[…] Fürstlich war wieder einmal nur der Ort, den sich die identitäre 

Gemein-Schaft für einen Aufritt …, über Neutralität, über die 

Europäische Union, über Zuwanderung, über Kulturen, über 

Völker, Bürgerkrieg … […] 

FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumpguns austeilen” und eine 

gefundene Softgun bei einem Asylheim | Prono Ever  (2014-10-31 

08:10:41) 

[…] es heißt, Parteien zu wählen, die keine Verantwortung 

übernehmen wollen, sondern bloß mit dem Aufhußen der 

Menschen gegeneinander ihre Tröge bis oben hin füllen wollen. 

Wähler und Wählerinnen, die solche Parteien wählen, hußen, je 

mehr Aufhußstimmen³ sie […] 

Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci auf Einladung der FPÖ in 

Wien | Prono Ever  (2014-11-08 15:07:11) 

[…] Wie in seinem Posting zu lesen ist, wird er im “besten Wiener 

Hotel” absteigen. Auch die identitäre Gemein-Schaft hält sich 

vorwiegend am liebsten an den besten Adressen in der Stadt auf, 

wie u.a. nachgelesen werden kann: Nur Paläste und Rolex im Kopf. 

[…] 

Recep Tayyip Erdogan kann von Österreich aus bestens mit einem 

FPÖ-Politiker verglichen werden | Prono Ever  (2014-11-17 

20:16:59) 

[…] und Gottseibeiunse noch trennt, ist, Recep Tayyip Erdogan hat 

schon den Palast, von dem die von der identitären Gemein-Schaft 

in Österreich bloß und hoffentlich für immer nur träumen […] 

“Der Stenzl radikalisiert mi” – Akademikerball 30. Jänner 2015 | 

Prono Ever  (2015-01-27 22:13:36) 

[…] eine Zuweisung an den für sie vom Himmel zugewiesenen 

Platz, und es ist bloß eine Klarstellung, wer in der Innenstadt sich 

bewegen darf, nämlich jene, die auch gesittet die nobelsten 

Adressen de…… Als Expertin dafür, was demokratiepolitische 

Selbstmorde sind, ist sie selbstverständlich […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:39) 



[…] Verantwortung für diesen Steuergeldverschwendungsskandal 

von der FPÖ einzufordern, ist sinnlos. Der FPÖ ist die 

Steuergeldverschwendung je egal. Zu sehr liebt es die FPÖ, an den 

besten Adressen … Die FPÖ wird nicht auf ihren WKR-Ball 

verzichten, aus Verantwortungsgefühl (das besitzt sie […] 

ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Michael Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:30:34) 

[…] – in einem “erstklassigen Hotel”, wie soeben zu erfahren war 

… Dugin, Rosenkranz, Mölzer, Gudenus, Strache und weitere aus 

dem Altgesinnungskreise sind stets bei … anzutreffen ist […] 

ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Manuel Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:41:00) 

[…] in einem “erstklassigen Hotel”, wie soeben zu erfahren war … 

Ochsenreiter, Dugin, Rosenkranz, Mölzer, Gudenus, Strache und 

weitere aus dem Altgesinnungskreise sind stets bei … sein […] 

 

 

 

Die Straße nicht dem Kommunismus überlassen und in die 

Parlamente nicht seinen Zwilling wählen - 2014-06-06 02:26 

 

 

Es könnte durchaus passieren, daß etwa der 

freiheitliche NR Gerhard Deimek es wieder als eine 

anerkennenswerte Haltung empfinden wird mögen, aber es ist auch 

diesmal in keiner Weise als Übereinstimmung mit freiheitlichen 

Positionen gedacht, gemeint, und doch kann es nicht verschwiegen 

werden, bloß auf die Möglichkeit hin, daß es freiheitliche 

Funktionäre und Funktionärinnen für sich vereinnahmen 

könnten.Es kann keine größere Entfernung gedacht werden, als 

jene zur Gesinnung und dem Gedankengut der freiheitlichen 

Gemein-Schaft.  Und gerade deshalb kann auch darüber nicht 

geschwiegen werden.  Worum geht es?  Es geht aktuell um die 

Demonstration gegen das schaftliche "Fest der Freiheit" am 4. Juni 
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2014 und dabei konkret um den Satz: "Die Freiheit, die wir meinen, 

ist Kommunismus." Ein Satz, der in einem Kurzaufruf von 

"Nowkr", wie in der Collage zu sehen ist, auch verschriftlicht ist.  

Das ist ein Satz, dem ein entschiedenes Nein entgegenzustellen ist.  

Denn.  Der Antifaschismus darf nicht zu einer 

Angelegenheit zwischen "zweieiigen Zwilingen" verkommen. Wer 

kann sehenden Auges an einer Demonstration noch teilnehmen, die 

unter der Flagge des Kommunismus durch die Straßen zieht? 

Niemand. Aber das kann nicht die Lösung sein. Es müssen andere 

Demonstrationen her. Die Notwendigkeit von Demonstrationen 

gegen die Gesinnung und gegen das Gedankengut von 

Burschenschaften, von identitären Bewegungen, die in Österreich 

untrennbar mit einem Namen verbunden sind und mit einem 

Namen benannt werden können, nämlich mit freiheitlicher 

Gemein-Schaft, wird nicht geringer werden. Ganz im Gegenteil. 

Von Wahl zu Wahl wird es dringlicher. Auch durch 

Demonstrationen darauf aufmerksam zu machen, auch durch 

Demonstrationen den Diskurs voranzutreiben, welcher Gesinnung 

und welchem Gedankengut sich eine Gesellschaft aussetzt - kurz 

und knapp: welchen Gefahren -, in der mehr und mehr Menschen 

nichts dabei finden, eine derartige Gesinnung und ein derartiges 

Gedankengut zu wählen, eine derartige Gemein-Schaft zu stärken, 

vermehrt in politische Gremien auf allen Ebenen zu entsenden, sei 

es in die Gemeinderäte, in die Landtage, in das Parlament, in das 

Europaparlament.  Es werden andere Demonstrationen benötigt 

werden. Von Menschen organisiert, die nicht gewillt sind unter der 

Flagge des Zwilings des Nationalsozialismus die berechtigte und 

notwendige Kritik an der Gesinnung und an dem Gedankengut an 

den unter der Bezeichnung freiheitliche Gemein-Schaft 

zusammengefaßten Bewegungen sichtbar, also auch auf der Straße, 

zu äußern.  Gegen den Kommunismus muß in Österreich nicht 

demonstriert werden. Von diesem geht keine Gefahr aus. Die 

Ergebnisse der Wahlen in Österreich sprechen hier eine allzu 

deutliche Sprache, auch geschichtlich. Aber Demonstrationen unter 

der Flagge des Kommunismus werden nur mit die Gefahr mehren, 
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daß jene, die in Österreich geschichtlich und auch heute die größte 

Gefahr, die gedacht werden kann, und die größten Verhinderer und 

Verhinderinnen, die gekannt werden, für ein gedeihliches 

Zusammenleben sind, noch mehr in Wahlen gestärkt werden.

Wenn die Straße aber dem Kommunismus 

überlassen wird, um gegen Faschismus aufzutreten, droht dem 

Antifaschismus die Gefahr des Raumverlustes. Auf diesen 

Raumverlust muß reagiert werden. Gegen die Raum-Eroberung 

durch die freiheitliche Gemein-Schaft. Entgegen der Deutung vom 

Politologen Bernhard Weidinger, daß Burschenschaften mit ihrem 

"Fest der Freiheit" auf Raumverlust reagieren würden, ist mehr 

anzunehmen, daß es um weitere Raum-Eroberung geht, um das 

Erobern auch von Räumen, die bisher nicht unbedingt ihr primäres 

Ziel der Raumbesetzung waren. In den ihnen unendlich wichtigeren 

Räumen etwa der politischen Gremien haben Burschenschaften 

durch ihre Mitglieder, also durch freiheitliche Mandatare, sich längst 

sehr breit gemacht. Nun gilt es anscheinend, auch außerhalb der 

politischen Gremien weitere Räume zu erobern. Wie auch die 

Identitären sich gestärkt fühlen durch die Erfolge der freiheitlichen 

Gemein-Schaft in Wahlen und Meinungsumfragen, jetzt Räume, 

also auch die Straße, erobern zu können. Und welche Räume haben 

Burschenschaften in Österreich tatsächlich verloren? Wird 

beispielsweise bloß an die Hofburg gedacht, kein Raumverlust, oder 

an Tirol im Spätherbst 2013, aber auch an den von Bernhard 

Weidinger angesprochenen Heldenplatz, mit dem diesjährigen 

Gedenken am 8. Mai auf dem Heldenplatz kann von einer 

burschenschaftlichen Zufriedenheit gesprochen werden, ist dieses 

Gedenken ganz nach ihrer Gesinnung gewesen, wie Gerhard 

Schlüsselberger anerkennend schreibt.  Es ist das Gebot der 

Stunde, dem Antitotalitarismus den Raum zu sichern ...  

 

 

 

Zur Zeit: Lügen, Manipulation und Propaganda - 2014-06-07 

00:36 
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Mit diesen drei Hauptwörtern aus der Überschrift von Bernhard 

Tomaschitz ist umfassend beschrieben, womit sich die freiheitliche 

ZZ ausführlich beschäftigt, dem sie sich also in ihrer aktuellen 

Ausgabe 23-24 vom 6. Juni 2014 auf vielen vielen Seiten 

verschreibt.  "Wie Medien manipulieren", 

"Wahrheit und Lüge" - zweifellos wichtige Themen, die die 

freiheitliche ZZ mit ihrem Aufmacher anspricht, und wer könnte 

dazu berufener sein, als eben die Zur Zeit?  Und die freiheitliche ZZ 

weiß auch, professionell wie sie darin ist, wen sie beiziehen muß, 

um klar zeigen zu können, wie "Lügen, Manipulation und 

Propaganda" funktioniert - Michael Vogt ...  Aber es muß darüber 

nicht viel geschrieben werden. Ein konkretes Beispiel aus dem 

Interview führt deutlich vor, wie besorgt Bernhard Tomaschitz und 

Michael Vogt und mit ihnen die gesamteZZ. 

"Bernhard Tomaschitz: Hängt die einseitige Berichterstattung vielleicht damit 

zusammen, daß die Bundesrepublik nach 1945 nie richtig souverän geworden 

ist? 

"Vogt: Wenn man in den vergangen Jahren oder Jahrzehnten von konservativer 

oder sehr linker Seite eine solche Beurteilung vorgenommen hat, ist man wildest 

beschimpft und ins verfassungsfeindliche Eck gestellt worden. Aber in einer 

lässigen Rede vor Bankern hat Finanzminister Schäuble genau das bestätigt, 

daß die BRD nach 1945 nie wirklich souverän gewesen ist. Und wenn er das 

so sagt, schließt er damit automatisch auch die Entwicklung nach 1989 ein. Er 

sagt ja nicht, die BRD war bis dahin, sondern er sagt, sie war überhaupt nie 

wirklich souverän." 

Und was sagte Finanzminister Schäuble tatsächlich? Aus seinem 

Antwortschreiben vom 28. November 2011 auf eine diesbezügliche 

Frage, wie in die Collage aufgenommen: 

"[I]n meiner Rede vor dem European Banking Congress 2011 habe ich 

folgendes zur Souveränität Deutschlands ausgeführt: 'Die Kritiker, die meinen, 

man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen 

ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war 
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die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der 

Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens 

seit den zwei Weltkriegen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. 

Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt 

mehr voll souverän gewesen. Und deswegen ist der Versuch in der europäischen 

Einigung eine neue Form von Gouvernements zu schaffen, wo es eben nicht eine 

Ebene, die dann nicht für alles zuständig ist und dann im Zweifel durch 

völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt, nach meiner 

festen Überzeugung für das 21.Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisender 

Ansatz, als der Rückfall in die Regelungsmonopol-Stellung des klassischen 

Nationalstaates vergangener Jahrhunderte.' 

Hinsichtlich Ihrer ersten Frage handelt es sich also um einen Hinweis auf die 

eingeschränkten Hoheitsrechte eines Staates innerhalb einer supranationalen 

Gemeinschaft wie der Europäischen Union. Diese Lage bestand auch schon 

nach der deutschen Wiedervereinigung, dies ist insofern keine Neuigkeit sowohl 

für die Zukunft als auch die Vergangenheit." 

 Wer in einer Suchmaschine nach dieser Aussage von Wolfgang 

Schäuble sucht, wird nicht überrascht sein, wer das heute noch 

verbreitet, also in der vogtschen Variante ...  NS Wie 

"freundschaftliche Distanz" in der freiheitlichen Gemein-Schaft 

definiert wird, kann so verstanden werden, nicht nur als NR die 

Leitung der freiheitlichenZZ zu behalten, sondern auch weiter und 

weitere NRs für die freiheitliche ZZ seinem NR-Kameraden 

Wendelin Mölzer riet, die Leitung abzugeben und von der 

"freundschaftlichen Distanz" zur freiheitlichen ZZ sprach ...  NNS 

Wer in einer Suchmaschine nach Eckart von Naso sucht, wird nicht 

überrascht sein, über diesen Schriftsteller das zu erfahren, was 

Helge Morgengrauen nicht schreibt - etwa von seinem Gelöbnis der 

treuesten Gefolgschaft gegenüber ... -, den er in dieser Ausgabe in 

seiner Wiederlesung vorstellt ...  

 

 

 

ZZ-Leserbriefschreiber Detlef Wimmer: "Brauchen genaue 

Kontrollen eines strengen Bettelverbotes" - 2014-06-07 14:59 
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Tatsächlich braucht es eine genaue Kontrolle, ehe ein strenges 

Bettelverbot je noch erlassen wird, also Kontrolle im Sinne von 

sachlicher Prüfung, ob ein derartiges Verbot tatsächlich berechtigt, 

gerechtfertigt, angemessen, verfassungskonform und so weiter und 

so fort ist.  Aber das hat Leserbriefschreiber Detlef Wimmer aus 

Linz mit seinem Leserbrief in der freiheitlichen ZZ in der aktuellen 

Ausgabe 23-24 vom 6. Juni 2014 wohl nicht gemeint.  

Leserbriefschreiber Detlef Wimmer hat eben das gemeint, was ihm 

freiheitliche Funktionäre und freiheitliche Mandatarinnen vorsagen, 

er von ihnen hört, was und wie diese über Menschen sprechen und 

schreiben, die ihr Leben durch das Betteln hart zu bestreiten haben.  

Dem Leserbriefschreiber aus Linz kann freilich 

kein Vorwurf gemacht. Er wird sich nicht beruflich damit 

auseinanderzusetzen haben, es wird ihm sein Beruf nicht dazu 

verpflichten, sich genau zu informieren. Er wird vielleicht ein 

Wähler der freiheitlichen Gemein-Schaft sein und darauf vertrauen, 

was diese ihm vorsagen, aber nicht nur diese, sondern auch was ihm 

SPÖ und ÖVP inzwischen vermitteln, die wiederum verstärkt 

nachreden, was ihnen Freiheitlche vorreden ... Das Wort 

"Sozialtouristen" hat der linzerische Leserbriefschreiber vielleicht 

vom Außenminister aufgeschnappt ... Wo es wohl Sebastian Kurz 

aufschnappte?  Dabei hätte es der linzerische Leserbriefschreiber so 

leicht, er müßte sich bloß die Tageszeitung aus Oberösterreich 

besorgen, um sich über die Situation in bezug auf Bettelei in diesem 

Bundesland zu informieren. Es wird diese Tageszeitung in Linz 

doch ohne Schwierigkeiten zu bekommen sein, darf mit Sicherheit 

angenommen werden. Sollte sich Detlef Wimmer aber die Zeitung 

finanziell nicht leisten können, er kann es auch gratis im Internet 

unter http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Weniger-Bettler-

auf-den-Strassen;art4,1405477 ...  Weshalb Detlef Wimmer 
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einen derartigen Leserbrief an die freiheitliche ZZ schickt, ohne 

sich vorher zu informieren, worüber er einen Leserbrief schreibt, 

könnte mit einer - diese Spekulation darf erlaubt sein - seiner 

prekären Lebenssituation zu tun haben. Möglicherweise sucht 

dieser linzerische Leserbriefschreiber schon lange eine Arbeit, aber 

er findet keine und keine ... Und die freiheitliche ZZ sucht schon 

seit Wochen eine "Hilfskraft" ... Heutzutage wird von Menschen, 

die eine Arbeitsstelle suchen, sehr viel abverlangt, bereits bei ihren 

Bewerbungen müssen sie äußerst kreativ vorgehen, damit ihre 

Bewerbungen überhaupt noch Beachtung finden. Und ein 

vorausgesandter Leserbrief nach dem Geschmack eines zukünftigen 

Arbeitsgebers und dann eine nachgesandte Bewerbung ... Sollte es 

denn so sein, ist Detlef Wimmer alles Gute zu wünschen, daß er 

mit dieser zweistufigen Bewerbung bekommt, was er sich ersehnt 

und dringend benötigt: die Stelle einer Hilfskraft ...  

 

 

 

 

 

Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert verstorben – Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker | Prono Ever  (2014-07-05 

09:36:57) 

[…] werden. In der aktuellen Ausgabe der ZZ schreiben auch 

Manfred Haimbuchner, Johann Gudenus und Detlef Wimmer 

steuert wieder einmal einen Leserbrief bei über Ahnenland und 

Elternsprache”, er macht sich halt so seine Gedanken über die […] 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen, ist freiwilliger 

Selbsteintritt in die Welt der Psychiatrie - 2014-06-08 06:31 

 

 

Das muß jedem Menschen klar sein, der je noch die freiheitliche 

Gemein-Schaft wählen will, daß es seine freie Entscheidung und 

Verantwortung ist, die Welt, in der er bisher lebte, freiwillig und 



ohne äußeren Druck und ohne Not verlassen zu wollen, um in die 

Welt der Psychiatrie zu flüchten.  Und es kann dafür ein konkretes 

Datum angegeben werden. Samstag, 31. Mai 2014. Auch ein 

konkreter Ort: Wien, Österreich. Wer nach diesem 31. Mai 2014 die 

freiheitliche Gemein-Schaft noch wählt, stimmt für den Übertritt in 

die Welt der Psychiatrie, gibt unmißerständlich seine Bereitschaft 

bekannt, der freiheitlichen Gemein-Schaft in diese Welt zu folgen, 

in der führende Vertreter der freiheitlichen Gemein-Schaft - 

namentlich von He.-Chr. Strache aufwärts - ihre Heimat wohl 

schon haben, möglicherweise schon seit der Zeit, als Gott 

Mohammed Allah Jesus Jahwe Franziskus ihnen eine Rippe zu ihrer 

Welt zurechtbog auf dem entschwundenen Kontinent, der so schwer auf 

dem Nordpol lastete, so daß sich dieser schließlich zu seiner Rettung 

seiner entledigen mußte, und ihn weit von sich stieß, unauffindbar 

aber bis zum heutigen Tage ...   

 
Ein Manifest sucht Vortragende, die es im Stil von Helmut 

Qualtinger verstehen zu verdeutlichen, was dieses Manifest 

verströmt - vor allem nichts Wählbares. 

  Jenen, die es absichtlich mißverstehen werden wollen, muß 

deutlich geschrieben werden, es wird hier in keiner Weise davon 

gesprochen, daß irgendwer in die Psychiatrie einzuweisen sei. 

Weder die Menschen, die die freiheitliche Gemein-Schaft auch nach 

diesem 31. Mai 2014 weiter oder zum ersten Mal wählen wollen, 

noch freiheitliche Funktionäre und Funktionärinnen. Es geht einzig 

darum, es anschaulich machen zu können, es begreifbar machen zu 

können, was für eine Welt über alle hereinbrechen könnte, wenn 

weiter eine freiheitliche Gemein-Schaft in diesem Ausmaß und nach 

aktuellen Meinungsumfragen in noch größerem Ausmaß gewählt 

werden sollte.  Es ist die Welt der Psychiatrie.  Die Psychiatrie ist 

die Welt von bedauernswerten und auf gesellschaftliche Fürsorge 

angewiesenen Menschen, die den Zugang zur Wirklichkeit verloren 

haben, die in der Realität sich nicht mehr zurechtfinden, die nicht 

mehr in der Lage sind, für sich selbst außerhalb der Psychiatrie zu 

sorgen, auf sich selbst Obacht zu geben, und so leben sie in der 

Welt der Psychiatrie, in der für sie gesorgt wird, in der sie vor sich 
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selbst beschützt werden, darauf geachtet wird, daß sie sich selbst 

nicht gefährden. Und viele von ihnen verbringen ihre Tage, bar 

jedweder Beschäftigung und bar jedweder Aufgabe, damit, in den 

Gängen der Psychiatrie auf und ab zu gehen und dabei Welten zu 

ersinnen, die nur für sie allein existieren, ihnen zu ihrer einzigen 

und nur für sie allein existierenden Wirklichkeit geworden sind, als 

ihnen einzige Möglichkeit und damit ihnen einzige Rettung für ihr 

Da-Sein und für ihr So-Sein.  Es wird das den Menschen in den 

Psychiatrien vielleicht ungerecht erscheinen, vor allem in bezug auf 

Gefährlichkeit, die hier herausgelesen werden könnte, und die von 

ihnen nicht in diesem Ausmaß ausgeht, wie von jenen, die sich am 

31. Mai 2014 im Stadtpalais Liechtenstein trafen. Verzeihung. Aber 

ein anderes, vor allem ein zutreffenderes und anschaulicheres Bild 

will und will sich davon nicht zeichnen lassen, als ebendieses: 

Alexander Geljewitsch Dugin geht in einem Liechtenstein-

Prunkraum auf und ab, trägt sein Manifest vor, auf und ab, geht auf 

und ab, immer schneller trägt er sein Manifest vor, seine Zuhörer 

folgen ihm - sind auch Zuhörerinnen anwesend? - immer schneller 

und immer schneller im Kreis herum Dugin, immerzu, seine 

Zuhörer müssen ins Laufen kommen, um ihm folgen zu können, 

bei Fuß will er sie haben, immerzu, die Gedanken im Kopf von 

Dugin jagen gegeneinander, kämpfen je um ihre Vorherrschaft und 

zwingen so Dugin noch schneller seine Kreisrunden im Prunkraum 

zu drehen, und dadurch sind auch seine Zuhörer gezwungen, 

schneller und schneller zu laufen, bei Fuß, und wenn sie schließlich 

erschöpft sind, von diesem Immerzu-Immerzu-im-Kreis, sinken sie 

alle zu Boden, und mit leeren Blick, mit überdrehten Augen, mit 

weit aufgerissenen Mündern, mit weit nach unten hängenden 

Unterlippen, auf denen schwer die herausgestreckten 

bewegungslosen Zungen bleiern liegen, wiederholt ein jeder 

Zuhörer für sich stumm das Manifest, während Alexander 

Geljewitsch Dugin durch die Reihen seiner auf dem Boden 

liegenden Zuhörer kriecht, jedem die Wange tätschelt, den einen 

links, den anderen rechts, mit blicklosem Blick in starre Augen und 

dabei unentwegt anrufend Engel Nordlands, Blume des Bewußtseins, 

Fürst entschwundenen Kontinents ...  Aber was für eine Welt ersinnt sich 

Alexander Geljewitsch Dugin für sich in seinem Manifest? Das 



Zuhörer findet, vor allem Zuhörer, die immer noch gewählt 

werden. In Österreich. Vielleicht findet sich ein Kabarettist, der 

dieses Manifest in sein Programm aufnimmt, weil es jeder 

Kabarettistin erspart, selbst Pointen schreiben zu müssen. Denn 

jede Zeile dieses Manifestes ist eine Garantin für einen Lacher, 

werden sie vorgetragen, wie es Helmut Qualtinger mit den Zeilen 

aus einem anderen Manifest machte. Und damit will auch gesagt 

werden: "Mein Kampf" ist zu vergessen, Adolf Hitler ist zu 

vergessen, der Nationalsozialismus ist zu vergessen. Das heißt, die 

Kritik und die Warnung vor derartigen Gemein-Schaften muß eine 

andere werden, die Fixierung dabei auf die madigen zwölf Jahre der 

totalitären nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen reiches 

greift sehr lange schon zu kurz, verhindert die Freilassung der 

Gesellschaft aus dieser Haft, in der ebensolche Gemein-Schaften 

die Gesellschaft weiter halten will ...  Das zeigt bestürzend 

überdeutlich dieses Manifest, auch dieses Manifest ...  Und bis ein 

Kabarettist oder eine Kabarettistin sich gefunden hat, um dieses 

Manifest in qualtingerischer Vortragskunst zu rezitieren, lesen Sie es 

bitte auf diese Weise, oder spielen sie dabei einen Zuhörer im Palais 

Liechtenstein vom 31. Mai 2014 nach, wie er bäuchlings oder 

rücklings auf dem Boden, schielend und mit eingefrorenen 

Gesichtsmuskeln ...  

"DAS ARKTOGEA-MANIFEST 

‘Arktogea’ bedeutet wörtlich ‘Nordisches Land’. Ein mythischer Kontinent, der 

sich vor Zeiten am Nordpol befunden hatte, aber seit langem sowohl aus der 

physischen Wirklichkeit als auch aus dem kurzlebigen Gedächtnis der 

Menschen entschwand. Mit ihm entschwand bzw. verbarg sich die geistige Achse 

des Seins, der Weltenbaum, von woher die Traditionen und Religionen ihren 

lichttragenden und operativ-transformativen Sinn bezogen hatten. 

Dieses entschwundene Zentrum ist Arktogea. Es fehlt der heutigen Menschheit 

und somit ist diese dem Untergang geweiht und wird bald verschwinden. 

Die letzten Menschen… sie wollen nichts wissen vom Geist und vom Licht, 

vom inneren Maß der Dinge und der Wesen, vom heroischen Weg der 

Überwindung dunkler Gravitationskräfte und vom Streben nach absoluter 

Befreiung von den Ketten der Konzentrationslager im Universum. 



Arktogea beschäftigt sich damit, womit sich sonst niemand beschäftigt, verteidigt 

das, was sonst niemand verteidigt, und kämpft gegen das, dessen absolute 

Gewalt durch die ihm ergebene apokalyptische Mehrheit anerkannt wird. 

So soll es sein: Jedem das Seine. 

Die Fragestellung ist in ersten Linie eine metaphysische und ontologische. Aber 

die Tiefe der Metaphysik ist nichts von der greifbaren Wirklichkeit 

Abgesondertes. Das glauben nur diejenigen, die für ihre Ergebenheit und ihre 

Sklavendemut vor der dunklen Gewalt der ‘immanenten Mächte’ eine 

Rechtfertigung suchen. 

Deshalb ist der Widerstreit allumfassend und schließt alle Sphären der 

Wirklichkeit in sich ein — von den höchsten, in denen heute die erbitterten 

Kämpfe der Himmelskrieger gegen das Höllenheer toben, bis hin zu den 

niedrigsten, den Sphären der Politik, der Wirtschaft und des Alltagslebens. 

Die Menschen der Arktogea sind äusserst gering an der Zahl, unverstanden, 

nicht zugehörig der heutigen Welt, abgesondert, differenziert; sie verneinen völlig 

das gesamte apokalyptische Reich der Gegenwart und bejahen ebenso völlig die 

alternative Welt, die Welt der Tradition, die Welt des Pols, die Welt des Seins, 

die Welt der Arktogea. 

Der Antichrist hat neben seiner theologischen noch auch eine geopolitische, 

immanent soziale Bedeutung. Heute ist es offensichtlich, dass der liberale 

Westen die ‘vollendetete’ und ‘vollkommene’ Form der geschichtlichen 

Verwirklichung jener unheilvollen Gestalt ist, eben jene Weltanschauung und 

jenes System, das im kalten Krieg gegen die UdSSR gewonnen und nun überall 

die Grundlagen des planetarischen Übergewichts in Form einer ‘neuen 

Weltordnung’ geschaffen hat. 

Der Widerstand gegen die Macht des atlantischen ‘Reichs des Bösen’, gegen die 

USA und die liberal-kapitalistische Gesellschaftsordnung ist in allen Formen 

und in jeder beliebigen Kombination gutzuheißen. Wer immer auch den 

Antichrist zum Kampf herausfordert, selbst wenn er dabei die wahren 

Eigenschaften von dem, mit dem er es zu tun hat, nicht mutet, erwirbt sich 

dadurch unsere Achtung und verdient unsere Zuneigung und Solidarität. Auch 

wenn man die Dinge bloß in wirtschaftlicher Hinsicht als Widerstreit zwischen 

Sozialismus und Kapitalismus ansieht, ist das in Ordnung. Wenn sich dem 

Angriff der Atlantiker ein positiver Nationalismus entgegenstellt, ist das auch 

in Ordnung. Wenn die Gefahr der ‘neuen Weltordnung’ als geistige, religiöse 

Drohung empfunden wird, ist das ebenfalls in Ordnung. Wenn dem Protest eine 

spontane künstlerische, ästhetische Intuition zugrundeliegt, ist selbst das in 



Ordnung. Denn in der Tat stehen alle diese Ebenen in einem inneren 

Zusammenhang. Sie sind alle Bestandteile des einheitlichen Plans der 

Vorsehung, da es selbst in einem System schärfster apokalyptischer 

Überwachung Menschen geben kann und geben muss, die der Arktogea treu 

sind, auch wenn sie oftmals nur eine unklare Vorstellung von ihr haben. 

Wir haben grosse weltanschauliche Arbeit geleistet, deren greifbare Ergebnisse 

in unseren Büchern, Publikationen, Programmen, öffentlichen Reden und 

Aufsätzen bewahrt wird. 

Aber das Wichtigste steht uns noch bevor. 

Formen des Widerstandes gegen die moderne Welt: 

◊ Orthodoxes Christentum 

◊ Islam (iranischer, schiitischer, revolutionärer Islam und Sufismus) 

◊ Traditionalismus 

◊ Konservative Revolution 

◊ Nationalbolschewismus 

◊ Der dritte Weg 

◊ Eurasianismus und Neo-Eurasianismus 

◊ Russland 

◊ Sozialismus 

◊ Islamischer Sozialismus 

◊ Nationalismus 

◊ Nonkonformismus 

◊ Anarchismus (von rechts und von links) 

◊ Sozialrevolution 

◊ Alternative Geopolitik 

◊ Kultureller Radikalismus 

◊ Tiefgehender Mystizismus 

◊ Subversive Gegenkultur 

◊ Kontinentalismus (in der Geopolitik) 

◊ Tantrismus 

◊ Dzog-Tschen 

◊ Eschatologismus 

◊ Die Neue Rechte (die ‘Nouvelle Droite’ in Frankreich bzw. Italien, jedoch 

nicht die angelsächsische ‘New Right’) 

◊ Die Neue Linke 

◊ Antikapitalismus 

◊ Revolutionärer Syndikalismus 



◊ Das letzte Imperium 

◊ Neues Äon 

◊ Das Jüngste Gericht 

Die folgenden Autoren sind von grundlegender Bedeutung für unsere Sache: 

◊ Awwakum Petrow 

◊ Comte de Lautréamont 

◊ Michail Bakunin 

◊ Fjodor Dostojewski 

◊ Karl Marx 

◊ Arthur Rimbaud 

◊ Konstantin Leontjew 

◊ Friedrich Nietzsche 

◊ Baron Roman von Ungern-Sternberg 

◊ Georges Sorel 

◊ Arthur Moeller van den Bruck 

◊ Boris Sawinkow 

◊ Ramiro Ledesma Ramos 

◊ Nikolai Kljujew 

◊ Nikolaj Ustrialow 

◊ Nikolai Trubetzkoy 

◊ Karl Haushofer 

◊ Sri Ramana Maharishi 

◊ René Guénon 

◊ Gottfried Benn 

◊ Carl Jung 

◊ Louis-Ferdinand Céline 

◊ Georges Bataille 

◊ Che Guevara 

◊ Ernst Niekisch 

◊ Petr Savitsky 

◊ György Lukács 

◊ Ezra Pound 

◊ Julius Evola 

◊ Martin Heidegger 

◊ Ali Schariati 

◊ Henry Corbin 

◊ Herbert Marcuse 



◊ Jean-Paul Sartre 

◊ Herman Wirth 

◊ Carl Schmitt 

◊ Georges Dumézil 

◊ Mircea Eliade 

◊ Ajatollah Chomeini 

◊ Jean-François Thiriart 

◊ Lew Gumiljow 

◊ Guy Debord 

◊ Gilles Deleuze 

◊ Ernst Jünger 

◊ Jean Parvulesco 

◊ Alain de Benoist 

Arktogea, die Elite des entschwundenen Kontinents, die Fürsten eines Landes, 

das es nicht gibt, diese Arktogea verbreitet sich in alle Richtungen aus. Es ist 

ein Kreisangriff des Potentials, das in Bälde schon aktuell sein wird. Die 

Knospen der Blumen schlagen gleichzeitig in alle Richtungen aus, ihnen sind die 

Gesetze der linearen Flugbahnen egal, wo Rechts und Links einander 

ausschließt und das Obere mit dem Unteren unvereinbar ist. Solche 

eindimensionale Logik ist ein Überbleibsel jener gigantischen intellektuellen 

Provokation, welche beginnend mit dem mittelalterlichen Universalismusstreit 

von den dunklen Agenten der Entartung geschürt wurde. Die Nominalisten 

waren die ersten Boten des geistigen Verfalls, nach ihnen kam das Monster 

Descartes (sein abscheulicher Name sei in alle Ewigkeit verflucht). Danach ein 

langweiliger (aber rechtschaffener) Kant. Dann Positivismus und Neo-

Positivismus. All diese Strömungen stützen sich auf die Metapher der ‘Stunde’, 

jene später von La Mettrie formulierte These vom ‘Maschinenmensch’, die 

behauptet, dass das menschliche Bewusstsein ein ‘Mechanismus’ sei. 

Für die Menschen von Arktogea hingegen ist der Mensch ein ‘potentieller 

Engel’ und sein Bewusstsein ist wie eine Blume. Sie kämpfen mit uns (mit 

Erfolg) und wir erheben uns gegen sie (verlieren aber fast immer dabei). 

Das ist die Logik der Geschichte. Bevor wir nicht aufhören zu existieren, ist die 

Geschichte nicht zu Ende (was immer auch Fukuyama sagen würde). 

Aber die Zeit wird kommen, wo wir sie überwältigen werden. Und dieser Sieg 

wird der letzte und endgültige sein. Endkampf und Endsieg. Es wird nicht 

mehr viel Zeit übrig sein. 

Schliesst Euch daher uns an, denn morgen wird es bereits zu spät dafür sein."  



Das ist also, nun das alte Geschwefel. Es sucht halt 

wieder einer nach dem Verschwundenen, von dem wieder niemand 

sonst weiß, ob es je existierte ... In Österreich suchten auch schon 

welche nach dem Land der Germanen, nämlich an vorderster Front 

Jörg Lanz von Liebenfels, Guido von List - Arktogäa. Und was 

nicht vergessen werden darf, was brachte es den Menschen in der 

ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts - darauf zu hören und 

diesen zu folgen, diese zu wählen, die Anhänger und 

Anhängerinnen von Männern einer ganz eigenen Welt waren? In 

diesem Zusammenhang aber darf nicht vergessen werden, Adolf 

Hitler, der Nationalsozialismus und vor allem Heinrich Himmler, 

der besonders recht empfänglich und recht triebtätig für die Welt 

der Psychiatrie war - da war die österreichische Provinz Welt ...  

Das Treffen im Palais Liechtenstein war, wie berichtet wird, ein 

"Geheimtreffen", ein "privates Treffen". So kann nicht gewußt 

werden, wer noch anwesend war oder erschien ... In dieser Welt ist 

aber alles möglich. Vielleicht waren auch Jörg Lanz von Liebenfels 

und Guido von List da, und ihre Referenz an Alexander 

Geljewitsch Dugin war, sie lasen im Duett sein Manifest, auch als 

ihre Ehr- und Treubekundung an die anderen Anwesenden ... 

Vielleicht war es auch ein Trio, das dieses Manifest vorbetete. Also 

auch Karl Lueger erschien. Dann wären am 31. Mai 2014 drei der 

Gründer der Guido-von-List-Gesellschaft anwesend gewesen und 

nach der Verlesung saßen die drei vielleicht noch beisammen, in 

recht seliger Erinnerung an 1908, als sie diese Gesellschaft 

gründeten ... Und sie mußten vielleicht dabei allenthalben He.-Chr. 

Strache freundlich distanziert zurechtweisen, weil er sie im Erinnern 

störte, mit seinen Versuchen, sie zu fotographieren, unter aufgeregt 

freudigen Rufen Tradition - Identität - Unsere identitäre Tradition ... 

Während sich die drei Herren nicht nur erinnern, sondern sich auch 

ständig umsehen, ob er nicht doch erscheint, der damals auch dabei 

war, bei der Gründung dieser ihrer Gesellschaft, ihr Industrieller ...  

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/03/koalition-mit-der-identitaren-freiheitlichen-gemein-schaft-erinnerung-fur-die-zukunft/


 

 

 

 

 

FPÖ kandidiert mit Spitzenkandidat Friedrich Wannieck in 

Arktogäa | Prono Ever  (2014-06-09 21:20:59) 

[…] auf diesem zum Geheimtreffen erhobenen Treffen in diesem 

prunkvollen Ambiete davor geschah, bis also der gekürte S… 

werden […] 

Was freiheitliche Gemein-Schaft unter steuergeldhochbezahlter 

Arbeit versteht: Aufhussen der Menschen | Prono Ever  (2014-08-

30 09:37:16) 

[…] Oder im Palais Liechtenstein. […] 

Identitäre hadern mit ihrem Orbán, der sie nicht in ihr gelobtes 

Land läßt | Prono Ever  (2014-10-19 23:44:50) 

[…] Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen […] 

Putin-Ideologe Eisele will Völker Deutschlands unter die 

Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg | Prono Ever  (2015-

02-06 03:39:27) 

[…] seine Gedanken nicht nur zu Habsburg, sondern auch zum 

Universum, wie nachgelesen werden kann in: Freiheitliche Gemein-

Schaft zu wählen, ist freiwilliger Eintritt in die Welt der Psychiatrie 

[…] 

 

 

 

FPÖ stellt sich mit Spitzenkandidaten Friedrich Wannieck 

der Wahl in Arktogäa - 2014-06-09 21:20 

 

 

Zum Treffen in einem bereits traditionell zu nennenden 

prunkvollen Ambiente erschien, wie nach einer Sitzung mit einem 

Medium bekannt wurde, doch noch Friedrich Wannieck, 

Großindustrieller und Hauptförderer der Guido-von-List-
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Gesellschaft.  Als Ergebnis dieser nächtlichen 

Sitzung kann, so ihr Sprecher, mit Freude vermeldet werden, die 

FPÖ tritt in Arktogäa zur Wahl an und wird ihre gesamten Kräfte 

bündeln, um diese Wahl eindrucksvoll zu gewinnen. Sie geht mit 

Zuversicht in diese Wahl und kann mit einer einhundertprozentigen 

Zustimmung bei einer einhunderprozentigen Wahlbeteiligung 

rechnen, wie erste ätherische Umfragen, noch in derselben Nacht 

durchgeführt, ergaben.  Für diesen zu erwartenden und 

unaufhaltsamen Wahlsieg in einem kontinentalen Ausmaß werden, 

so ihr Mediumssprecher He.-Chr. Strache, die Kandidaten 

hauptverantwortlich sein, an vorderster Front Spitzenkandidat 

Friedrich Wannieck, aber auch Karl Lueger, Guido von List und 

Jörg Lanz von Liebenfels. Es macht seine Bewegung, die sich 

fortan - der rechten Ordnung halber - vornehmlich mit "WIR" 

ansprechen wird, stolz und bewegt, daß die vier Gründer der 

Guido-von-List-Gesellschaft abermals bereit sind, sich einer großen 

Aufgabe zu stellen, dem Kontinent Arktogäa wieder ein Gesicht zu 

geben.  Aber als loderndes Zeichen, als schlagkräftiges Argument 

und als nicht zu unterbietendes Angebot an die Jugend des 

Kontinents Arktogäa wurde der Mediumssprecher selbst ersucht, 

berichtet er mit vor Rührung und Treustolz gebrochener Stimme, 

zu kandidieren; bei einem zu erwartenden einhundertprozentigen 

Sieg also auf einem recht absolut sicheren Listenplatz. Mit 

Alexander Geljewitsch Dugin ist es nicht nur gelungen, einen 

weiteren Kandidaten der Jugend zu gewinnen, sondern auch einen 

der und für die Intelligenzija von Arktogäa. Daß es eine Bewegung 

der Jugend ist, wird bereits auf dem ersten vorgestellten Wahlplakat 

deutlich zum Ausdruck gebracht, der jüngste Kandidat ist in Farbe 

gehalten.  Eine amtliche Umbenennung der FPÖ in WIR ist 

angedacht, wird aber voraussichtlich erst nach der Wahl in 

Arktogäa erfolgen, wenn es aufgrund des kontinentalen Wahlsieges, 

der also nicht nur ein Schollenrutsch sein wird, nicht mehr als 

notwendig erachet werden wird, einen nicht verwechselbaren 

Parteinamen führen zu müssen, sondern der ganze Kontinent 

Arktogäa zu einem recht einzigartigen WIR geschmiedet worden 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/03/koalition-mit-der-identitaren-freiheitlichen-gemein-schaft-erinnerung-fur-die-zukunft/


sein wird. Das erste Plakat für die Wahl in Arktogäa ist bereits in 

diesem Sinne gestaltet, wie gesehen werden kann; das Medium 

wurde vom Spitzenkandidaten höchstselbst um exklusive 

Veröffentlichung ersucht, genauer, wurde von ihm die Erlaubnis 

dazu exklusiv erteilt. Das Plakat wurde aber auch volksbildnerisch 

ausgelegt, so der erste Kandidat für Jugend und Intelligenzija, denn 

zu vielen in diesem Land, das auch ein Kontinent des Nordens mit 

seinen Engeln und dem Bewußtsein einer Blume ist, gerade den 

jungen Menschen, ist ihr Land, ihr Kontinent zu oft bloß ein 

Fleckchen Eis ...  Was auf diesem zum Geheimtreffen werden kann.  

 

 

 

 

 

Identitäre und Unruhen – Wiener Polizei verwechselt Wien mit 

Irgendwo | Prono Ever  (2014-06-14 14:44:09) 

[…] über seinen Ausflug zu den “Demonstranten” nach Wien auf 

“freies österreich&#822… veröffentlicht […] 

Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert verstorben – Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker | Prono Ever  (2014-07-05 

09:37:01) 

[…] – zum von Helge Morgengrauen empfohlenen Hermann-Löns-

Roman zu greifen, nachdem sie das ausführliche Interview mit 

Alexander Dugin, diesem für von He-Chr. Strache aufwärts so 

recht wich… […] 

Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der Blauen 

Narzisse: Hinaus auf die Straße | Prono Ever  (2014-08-20 

21:13:07) 

[…] NS Wessen Parteigängerin die freiheitliche Gemein-Schaft in 

Wahrheit ist, auch davon erzählt dieser Artikel “Pizzaria Anarchia” 

wieder einmal ganz deutlich. Wie verharmlosend  schreibt Georg 

Immanuel Nagel, “dient die Behauptung, daß der Hausbesitzer aus 

Spekulationsgründen versucht hätte, die Bewohner mit unlauteren 

Mitteln zu vertreiben.” Wähler und Wählerinnen sollen sich nicht 

der Täuschung hingeben, der Illusion, sie wählten mit der 

identitären Gemein-Schaft eine Partei, die für ihre Anliegen, für ihr 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/08/freiheitliche-gemein-schaft-zu-wahlen-ist-freiwilliger-selbsteintritt-in-die-welt-der-psychiatrie/


Wohlergehen da sein will. Es ist, um das nagelsche Wort 

aufzugreifen, die “Stiefeltruppe” der Spekulanten und 

Spekulantinnen. Aber auch das ist nichts Neues. Es ist halt wieder 

eine Wieder-Partei für die … […] 

Putin-Ideologe Eisele will Völker Deutschlands unter die 

Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg | Prono Ever  (2015-

02-06 03:39:33) 

[…] Ideologie je einen Einfluß auf Sie auszuüben imstande ist … 

Und wenn nicht, aber Sie die FPÖ wählen oder gar erstmalig 

wählen wollen, wäre es auch von Interesse von Ihnen z… […] 

 

 

 

Mit Hannes Stiehl hätte Heimat ohne Hass die richtigen 

Fragen in bezug auf die Polizei stellen sollen - 2014-06-11 

23:27 

 

 

Es ist kontraproduktiv, wenn es nicht gut recherchiert ist, wenn es 

nicht haltbar ist, wenn alles zu einer Vorhaltung aufgebläht wird, 

sogar  bereits sogenannte private Ansichten einer Polizistin ... Auch 

einer Polizistin und einem Polizisten muß menschgemäß 

zugestanden werden, außerhalb des Dienstes sich gesinnungsgemäß 

politisch, weltanschaulich zu äußern, dem Zugriff beruflicher 

Vorschriften entzogen zu sein ... Und zusätzlich war es mit einer 

vollkommen falschen Frage verknüpft. Denn. Von wem soll die 

Polizei unabhängig sein? Eine unabhängige Polizei allerdings wäre 

sehr zu fürchten.  Was von der Polizei aber verlangt werden kann 

und muß, ist ein unparteiisches dienstliches 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 war, wie nachgelesen werden kann.
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Diesmal fiel Hannes Stiehl auf, als eigentlich etwas 

darüber geschrieben werden wollte, wie über Menschen hergezogen 

wird, nämlich von den Treibern und Treiberinnen von "freies 

österreich"auf der Plattform des Unternehmens Facebook, zum 

Beispiel über Bürgermeister Michael Häupl. Es wollte etwas zu den 

Kommentaren der Herren Kurt Berhuber und Erhard Brunner 

geschrieben werden.  Aber es wurde Abstand davon genommen, als 

die Fotos vom Betriebsausflug 2014 der FPÖ Bezirk Schwechat 

gesehen wurden, an dem auch Erhard Brunner teilnahm. Kein 

Mensch verdient es, sich selbst bloßzustellen. Und mit diesem 

Betriebsausflug kommt Wolfgang Zistler, freiheitlicher 

Gemeinderat, ins Spiel, der sich für die Burschenschaften einsetzt. 

Und Hannes Stiehl, der auch freiheitlicher Kandidat in der letzten 

EU-Wahl war, schreibt dazu, am 5. Juni 2014: "So ist es!"  Für erste 

Informationen gibt die Collage einen Einblick darüber. Wer daran 

interessiert ist, sich bitte selbst weiter zu informieren, auf den 

entsprechenden Seiten.  Und es überraschte ganz und gar nicht, daß 

Hannes Stiehl ein Freund von Ludwig Reinthaler ist, auf der 

Plattform des Unternehmens Facebook. Es ist auch nicht 

überraschend, daß weitere freiheitliche Funktionäre mit Ludwig 

Reinthaler auf dieser Plattform befreundet sind. Es überrascht auch 

nicht, auf den ehemaligen freiheitlichen NR Werner Königshofer, 

auch auf Robert Faller als Freundvon Ludwig Reinthaler ...  Ludwig 

Reinthaler, wurde dann gedacht, könnte etwas über Erhard Brunner 

schreiben, was er beispielsweise an ihm schätzt, oder einer der 

anderen Freunde, die Erhard Brunner auf dieser Plattform hat, 

beispielsweise Harald Vilimsky oder Johann Gudenus oder 

Christian Höbart oder Franz Radl oder Hannes Stiehl oder ...  

Möglicherweise ist es nicht gleich so spürbar, aber tatsächlich ist es 

so, daß es ungemein ermüdend ist, auf gewissen Seiten, von 

gewissen Seiten aus sofort auf die Üblichen zu stoßen, ohne also 

danach zu suchen, sondern ungewollt, wie sehr würde gewünscht 

werden, beispielsweise nicht mehr den Namen Hannes Stiehl lesen 

zu müssen, aber ...  Es ist auch nicht von Belang zu erfahren, wer 
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mit wem beispielsweise auf dieser Plattform befreundet ist, oder, 

"freies österreich" ihren Apparat auf "Radio Honsik" eingestellt hat, 

oder ... Tatsächlich wesentlich und wichtig ist, daß solche 

"Freunde" nicht mehr gewählt werden. Um ein altes Sprichwort zu 

variieren:  Wer solche Freunde wählt, braucht keine Feinde mehr.  

Und damit solche Freunde nicht mehr gewählt werden, ist es noch 

mehr vonnöten, umsichtig zu agieren, also Haltbares vorzubringen.  

Der verantwortlichen Ministerin für die Polizei ist etwa die Frage zu 

stellen, wie verhalten sich Polizisten im Dienst, beispielsweise 

Hannes Stiehl, der einen Glauben gefährlicher findet als die NPD? 

Hannes Stiehl selbst ist gesinnungsgemäß in dieser Hinsicht zu 

verstehen, wer wird den Freund eines Freundes gefährlich finden 

können, also Udo Manfred Voigt von der NPD, der auch ein 

Freund von Ludwig Reinthaler ist.  NS Daß die Hinweise auf die 

oben genannten Freundschaften auf dieser Plattform morgen schon 

nicht mehr bestehen könnten oder die Einsicht verwehrt ist, kann 

durchaus passieren. Aber heute am 11. Juni 2014 gab es diese und 

wurden auch entsprechend gesichert, um diese bei Bedarf vorlegen 

zu können, wer am 11. Juni 2014 mit wem auf dieser Plattform 

befreundet war. Aber wie bereits erwähnt, wichtig sind die Wahlen, 

die Wahlen entscheiden darüber, ob weiterhin auch mit 

Verbindungen auf dieser Plattform zu beschäftigen sein wird oder 

nicht. Diese Freunde endlich zu denen gewählt werden, über die je 

kein Wort mehr zu verlieren ist, wie etwa über Erhard Brunner ...    

 

 

 

 

 

Marie Salmhofer, Freundin bedeutender Männer | Prono Ever  

(2014-06-13 07:04:21) 

[…] S”, wie sie genannt wird, die “ignoriert” werden könne, kommt 

beispielsweise Hannes Stiehl weder als freiheitlicher Mandatar noch 

als freiheitlicher EU-Wahl-Kandidat noch als Po… als “Freund von 

Uwe” […] 
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Vier Jahre einer Entwicklung: Vom Selbstportrait “Mann mit 

Gewehr im Anschlag” zum Straßenauftritt mit Waffe in 

Gesinnungsuniform | Prono Ever  (2014-07-31 11:53:49) 

[…] PS “Heimat ohne Hass” erwähnt in “Der Polizist mit dem 

Eisernen Kreuz” u.a. auch Hannes Stiehl, auch ein Polizist, der … 

Aber zu ihm wurde schon mehr als genug geschrieben. […] 

SPÖ-FPÖ-Koalition in Kaltenleutgeben – Hannes Stiehl teilt 

Michael-“Linke-sind-die-heutigen-Nazis”-Mannheimer | Prono 

Ever  (2015-03-05 23:09:00) 

[…] Mit Hannes Stiehl die richtigen Fragen in bezug auf die Polizei 

stellen […] 

 

 

 

Marie Salmhofer, Freundin bedeutender Männer - 2014-06-13 

07:04 

 

 

Bedeutend aber ist einzig in dem Sinn zu verstehen, es sind Männer, 

die sich Wahlen stellen, beispielsweise Christian Höbart.

Ob das Vorstellen dieser Männer, die mit Marie 

Salmhofer auf der Plattform des Unternehmens Facebook 

befreundet sind, eine Farbe ist, mit der ein wenig an einem 

Sittenbild gemalt werden könnte, wird nicht gewußt. Aber ein paar 

Striche auf dem Geistesbild können mit ihr allemal gezogen 

werden.  Ein Ausschnitt für das Geistesbild wurde in die Collage 

geklebt. Doch. Es ist auch ein Ausschnitt für ein Sittenbild, für ein 

Geistessittenbild. Wie gelesen werden kann, geht es um 

Uwe Sailer, darum, es könnte ihm etwas gefallen, mit dem er einen 

"Erklärungsbedarf" hätte, wie Erich Reder meint. Es wird, wie 

ersichtlich ist, von allen gewußt, daß es nicht jener Uwe Sailer ist, 

http://pronoever.wordpress.com/?s=identit%C3%A4re


gegen den irgendwer eine Seite auf Facebook eingerichtet hat, mit 

dem einzigen Begehren, ihn aus dem Polizeidienst zu verjagen. Und 

obgleich das gewußt wird, stellt Hermann Berger davon einen 

Screenshot öffentlich. Und obgleich von allen gewußt wird, daß es 

nicht der Uwe Sailer ist, der aus dem Polizeidienst gejagt werden 

soll, wird es eifrig kommentiert.  Also trotz des Wissens, daß es 

nicht stimmt, und auch trotz des Wissens, wer das geschrieben hat, 

nämlich die "hirn... Frau S", wie sie genannt wird, die, wie ebenfalls 

festgestellt wird, "ignoriert" werden könne, kommt beispielsweise 

Hannes Stiehl weder als freiheitlicher Mandatar noch als 

freiheitlicher EU-Wahl-Kandidat noch als Polizist auf die Idee, das 

Löschen zu verlangen, sondern er hinterläßt lustige Kommentare, 

die ihn nicht als "Freund von Uwe" ausweisen.  Es muß hier nichts 

zur Verteidigung von Uwe Sailer geschrieben werden. Herr Sailer 

macht das selbst eindrücklich. Möglicherweise auch bereits wegen 

dieser Denunzierung. Aber es ist doch erwähnenswert. 

Erwähnenswert, weil auch dieses Beispiel zeigt, wer sich in 

Österreich Wahlen stellt, wer dennoch in Österreich in nicht 

geringem Ausmaß gewählt wird, und in dem konkreten Fall zeigt es 

darüber hinaus auch noch, was für eine Auffassung ein Polizist von 

Wahrheit und Lüge hat. Es ist bloß zu hoffen, daß dieser sein 

privater Umgang damit nicht auch seinen Polizeidienst 

entscheidend prägt.  Hermann Berger, der das auch noch in Umlauf 

brachte, hat unendlich viel mehr Freunde auf dieser Plattform als 

Maria Salmhofer, und es sind sehr viele aus der freiheitlichen 

Gemein-Schaft darunter, aber auch andere Freunde, die  ... Das Bild 

mit den Folgerungen daraus für das eigene Wahlverhalten muß, wie 

stets, eine jede wahlberechtigte Bürgerin und ein jeder 

wahlberechtigte Bürger selbst zeichnen.  Ebenso das Bild darüber, 

was sagt es aus, daß Wahlkandidaten mit Maria Salmhofer 

befreundet sein wollen, die auf ihrer Seite auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook Ansichten und Meinungen und 

Auseinandersetzungen veröffentlicht, auf die sogar Kabarettisten 

und Kabarettistinnen mit ihrer ständigen Suche nach garantierten 

Lachnummern verzichteten, in ihre Programme aufzunehmen.  

Möglicherweise kann das alles auch positiv gesehen werden ... 

Vielleicht sind freiheitliche Freunde von ihr, die sich noch Wahlen 
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stellen, auch irgendwann bald keine Bedeutenden mehr, wie jene zwei 

Freunde von ihr - Werner Königshofer und Martin Graf ... 

 

 

 

Identitäre und Unruhen - Wiener Polizei verwechselt Wien 

mit Irgendwo - 2014-06-14 14:01 

 

 

Wie erst heute durch einen Zufall gelesen wurde, habe das 

Restaurant Centimeter nach Rücksprache mit der Polizei die 

"Demonstranten" am 17. Mai 2014 nicht des Lokales verweisen 

dürfen, "solange die Unruhen auf der Straße anhielten".  

Nun, auf welcher Straße in Wien es diese von der 

Polizei ausgemachten "Unruhen" am 17. Mai 2014 gab, die es 

notwendig machten, die "Demonstranten" bis etwa 18.15 Uhr im 

Lokal halten zu müssen, dafür kann es die Erklärung geben, daß die 

Polizei in Wien den Polizeifunk von irgend einer Stadt auf dieser 

Welt abhörte, in der es an diesem Tag tatsächlich "Unruhen" gab, 

die eine solche Maßnahme rechtfertigte.  Eine andere Erklärung 

kann sein, daß die Polizei in Wien derart feinfühlig ist, daß sie die 

unruhigen Gedanken eines Passanten, der zu einer ersten 

Verabredung unterwegs ist, als "Unruhen auf der Straße" 

empfindet, gegen die die allerschärfsten Polizeimaßnahmen sofort 

gesetzt werden müssen, "Demonstranten" sind in einem Lokal zu 

halten und der Passant mit den unruhigen Gedanken ist zu 

vertrieben unter Einhaltung einer totalen Informationssperre.

Wie unruhig es in den Straßen rund um das 

Restaurant Centimeter an diesem späten Nachmittag war, das zeigen 

die Bilder zum Bericht  Als die Polizei einen Passanten zum 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/18/als-die-polizei-einen-passanten-zum-demonstranten-machte-und-sich-so-eine-demonstration-organisierte/


Demonstranten machte  eindrücklich ... Vielleicht war es diese gewisse 

Unruhe in manchem Polizistenherzen, die auf die Straße übertragen 

wurde?  Oder ist die Erklärung dafür im Bericht 

von Ludwig Reinthaler eher zu lesen, 

"Die Polizei war uns wohlgesonnen, eine Kameradschaft im Geiste. So, wie ich 

das auch in Wien erlebte. Denn diese Polizei weiß genau, wo das kriminelle 

Gesindel zu suchen ist …" 

 der über seinen Ausflug zu den "Demonstranten" nach Wien auf 

"freies österreich" veröffentlicht ist?  Nun, welche Erklärung 

tatsächlich zutreffen mag, ist im Grunde nebensächlich, der 17. Mai 

2014 ist. Aber eines sollte nicht vergessen werden, wie solche 

Gruppierungen versuchen, sich einzuschleichen, beim Restaurant 

Centimeter mit dem "Vorwand einer Geburstagsfeier" - ein 

harmloser und lächerlicher Schleich menschgemäß ... Nicht 

harmlos, wenn auch parolenmäßig weiter lächerlich, allerdings ist 

es, wenn sich solche Gruppierungen Wahlen stellen und sich dann 

Stimmen erschleichen, wie eben die freiheitliche Gemein-Schaft, die 

gemäß NR Christian Höbart eine identitäre genannt werden kann.  

 

 

 

 

 

“Hätte Maria abgetrieben, wärt Ihr uns erspart geblieben” – Oh 

Poliza hilf! | Prono Ever  (2014-07-30 20:31:55) 

[…] Identitäre und Unruhen – Wiener Polizei verwechselt Wien mit 

Irgendwo […] 

 

 

 

Polizeibegleitschutzmarsch für die Austragung eines Folders 

mit "nationalsozialistischem Inhalt" der ganzen Familie - 

2014-06-15 20:57 
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Bis zum heutige Tage wurde gedacht, einigermaßen beurteilen zu 

können, was absurd, aberwitzig, ungeheuerlich und so weiter und 

so fort ist. Nun aber - es wird Ihre Hilfe benötigt, darüber zu 

entscheiden, was abenteuerlicher ist, die Aussendung der Polizei 

oder die Papiere jener, die am 14. Juni 2014 am Marsch der Familie 

teilnahmen. Der Aufruf des Vereins "Pro Vita" zu 

diesem "Marsch für die Familie", das wenigstens kann noch 

eindeutig gesagt werden, wird nicht klüger dadurch, daß der Verein 

unzählige Zitate von dem Rentner Joseph Ratzinger, mehr bekannt 

unter seinem Pseudonym Papst Benedikt XVI., in seinen Aufruf 

einwebt; es bleibt dennoch bloßer geistiger Staubfänger.  Der 

Folder, wie in den Collagen gesehen werden kann, der bei diesem 

"Marsch für die Familie" ausgeteilt wurde, ist mit einem Inhalt 

gefüllt, vom dem Juristen und Juristinnen in Österreich wohl sagen 

würden - ach, es zahlt sich nicht aus, nur einen Buchstaben dafür zu 

verschwenden.  Was aber die Polizei in ihrer heutigen 

Presseaussendung schreibt, das muß zitiert werden: 

 "Im Zuge dieser Störaktionen wurden fünf vorerst namentlich unbekannte 

Personen festgenommen, nachdem diese weder den Aufforderungen der 

Polizeibeamten Folge geleistet, noch an den durchzuführenden 

Identitätsfeststellung mitgewirkt hatten. Während dieser Störaktionen wurde 

dem polizeilichen Einsatzleiter von einer unbekannten Person ein Exemplar 

eines Folders mit nationalsozialistischem Inhalt übergeben. Sofortige 

Erhebungen vor Ort durch das Landesamt Verfassungsschutz, haben jedoch 

keinerlei Hinweise ergeben, dass dieses Folderexemplar im Zusammenhang mit 

der betreffenden Demonstration stand. Die fünf festgenommenen Personen 

wurden wegen der Störung einer Versammlung auf freiem Fuß angezeigt." 

http://pronoever.wordpress.com/?s=organisierte+glauben
http://pronoever.wordpress.com/?s=organisierte+glauben
http://pronoever.wordpress.com/?s=organisierte+glauben


Recht beruhigend zu sehen, daß die Polizei die 

Meinungsfreiheit so hoch einschätzt und hält, daß nicht nur unter 

ihrem Begleitschutz die Fahne mit dem Kreuz, das auch von der 

seinerzeitigen christschwarzen Diktatur in Österreich her bekannt 

ist, durch die Wiener Innenstadt getragen werden darf, sondern 

auch der Folder, wie die Polizei schreibt, mit 

"nationalsozialistischem Inhalt" (aber für die Polizei gab es bloß ein 

einziges "Folderexemplar" - vom heiligen Geist zu ihr durch den 

Äther getragen?) mitgeführt und verteilt werden darf. Als wäre für 

die Polizei die Forderung der "europäischen aktion" nicht eine 

Forderung nach der Aufhebung des Verbotsgesetzes, sondern 

tatsächlich schon das Verbotsgesetz aufgehoben worden. Was für 

eine Vorreiterrolle der Polizei, was für ein Vorbild für 

Meinungsfreiheit, Demokratie, Liberalität doch die österreichische 

Polizei ...  "Die fünf festgenommenen Personen wurden wegen der 

Störung einer Versammlung auf freiem Fuß angezeigt" ... Das wird 

diesen fünf Menschen eine Lehre sein, in Hinkunft sollten sie wohl 

auch Folder mit "nationalsozialistischem Inhalt" mit sich führen, als 

eine Art Freibrief, der sie nicht nur vor Festnahmen schützen kann, 

sondern ihnen auch als eine Art von einem amtlichen 

Lichtbildausweis davor bewahren kann, nach ihrer Identität 

ausgefragt zu werden. "Sofortige Erhebungen vor 

Ort durch das Landesamt Verfassungsschutz ..." Mit wem hat der 

Verfassungsschutz darüber gesprochen? Mit Dr. Alfons Adam? Mit 

anderen anwesenden Vertretern der "Plattform Familie"? Mit einem 

Anwesenden von der Partei Rekos? Das ist jene Partei, zur 

Erinnerung, mit der Ewald Stadler und Rudolf Gehringin der EU-

Wahl 2014 baden gingen. Und weil dieser Folder, wie die 

Erhebungen des Verfassungsschutzes ergaben, nicht "im 

Zusammenhang mit der betreffenden Demonstration stand", der 

Verfassungsschutz auch kein weiteres "Folderexemplar" sah, war es 

selbverständlich die vornehmste Aufgabe und Pflicht der Polizei 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2010/12/14/von-der-pflicht-sich-vor-einer-wahl-zu-informieren/
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der Begleitschutz für Kruckenkreuz und Kruckenfolder ...  Oder 

hat der Verfassungsschutz Dr. Hans Berger auf dem "Funktelefon" 

angerufen, der die, wie auf der Website der "europäischen aktion" 

zu lesen ist, die "Informationsstelle für Österreich" ist, mit seiner 

"Funktelefonnummer" in der Schweiz? Und wenn ja, was hat er 

gesagt? Vielleicht, daß alles rechtens sei, er ein Doktor sei, der 

Verfassungsschutz sich, immerhin sei er aus der neutralen Schweiz, 

auf seine Einschätzung des Folders als verteilenswert verlassen 

könne, habe er schon gesagt, daß er ein ... 
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nicht selbst abgerufen haben. Denn dort ist auch heute noch, 16. 

Juni 2014, 20.18 Uhr, die ursprüngliche Presseaussendung zu 

find…. Wie in der Collage gesehen werden kann, ist keine 

veränderte Presseaussendung für gestern und […] 

Korrigierte Aussendung der Polizei wird weiter gesucht – Dank an 

Robert Misik | Prono Ever  (2014-06-18 06:56:06) 

[…] Polizeibegleitschutzmarsch für die Austragung eines Folders 

mit “nationalsozialistischem Inha… […] 

Korrigierte Aussendung der Polizei gefunden – Dank an Bianca 

Blei | Prono Ever  (2014-06-18 21:44:07) 

[…] nationalsozialistischem Inhalt” geschrieben wurde, die heute, 

am 18. Juni 2014, nach wie vor auf der offiziellen Website der 

Landespolizeidirektion Wien als unveränderte Aussendung ve… 

[…] 

“Hätte Maria abgetrieben, wärt Ihr uns erspart geblieben” – Oh 

Poliza hilf! | Prono Ever  (2014-07-30 20:31:47) 

[…] verlaufen, wie sähe die Gegenwart aus, hätte es nicht oder 
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der Polizei und auch des Verfassungschutzes in Wien mit einem 

Fold… […] 

He Chr Strache: “Was haben religiöse Symbole überhaupt am 

Arbeitsplatz verloren? Gar nichts!” | Prono Ever  (2014-11-13 

19:14:08) 

[…] Polizeibegleitschutzmarsch für die Austragung eines Folders 

mit “nationalsozialistischem Inha… […] 

“Innenpolitische Wirren” nennt die Steirische Wirtschaft die 

christschwarze Diktatur vor 1938 | Prono Ever  (2014-11-14 

08:57:58) 

[…] für Jahr immer noch Leopold Kunschak mit einem Preis 

ehrend gedacht wird … Aber auch an den Aufmarsch in der 
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“Innenpolitischen Wir… […] 
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Vom angeblichen Folder-Marsch der Familie - 2014-06-16 

20:35 

 

 

Inzwischen habe, wie in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung 

"Der Standard" gelesen werden darf, die Polizei ihre 

Presseaussendung zurückgezogen und eine korrigierte Fassung 

vorgelegt, in der nicht mehr von "nationalsozalistischem Inhalt" 

gesprochen werde, sondern von einem Folder mit "angeblich 

rechtsradikalem Inhalt". 

 
"Dort steht jetzt nur, dass der Folder 'angeblich rechtsradikalen 

Inhalt' habe. Der Flyer sei nochmals vom Verfassungsschutz 

untersucht worden, sagt Polizei-Sprecherin Barbara Riehs. Man 



habe allerdings keinen strafrechtlich relevanten Tatbestand 

feststellen können." 

Das hat, so darf der Artikel gelesen werden, die Polizeisprecherin 

der Journalistin offensichtich vermittelt. 

 
"... von einer unbekannten Person ein Exemplar eines Folders mit 

nationalsozialistischem Inhalt ..." 

  Von der Polizei-Website dürfte die Journalistin diese Auskunft 

nicht selbst abgerufen haben. Denn dort ist auch heute noch, 16. 

Juni 2014, 20.18 Uhr, die ursprüngliche Presseaussendung zu 

finden, über die gestern ausführlich geschrieben wurde, also jene 

mit der Formulierung "mit nationalsozialistischem Inhalt". Wie in 

der Collage gesehen werden kann, ist keine veränderte 

Presseaussendung für gestern und heute angeführt. Möglicherweise 

wurde die korrigierte Fassung der Presseaussendung vom 

Verfassungsschutz veröffentlicht, und beim Verfassungsschutz ist 

alles geheim, also unauffindbar. 

 
"... ein rechtsgerichteter Folder vor Ort von einer Passantin ..." "Es 

habe sich jedoch 'kein Hinweis' ergeben, dass abgesehen von 

diesem einen Exemplar weiteres bedenkliches Material 

weitergereicht wurde, sagte Riehs. Die Frau, die an den Einsatzleiter 

herangetreten war, sei außerdem unmittelbar danach verschwunden 

gewesen. 

  Was wohl noch alles über den Inhalt dieses Folders geschrieben 

werden wird? Angeblich und tatsächlich.  Schließlich muß hier doch 

noch einiges zurechtgerückt werden.  Und eines Tages wird 

vielleicht sogar davon gesprochen werden, daß es gar keinen 

"Marsch der Familie" gab. Manche werden vielleicht noch meinen, 

sich erinnern zu können, angeblich habe es aber doch ein Gerede 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/15/polizeibegleitschutzmarsch-fur-die-austragung-eines-folders-mit-nationalsozialstischem-inhalt-fur-die-ganze-familie/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/15/polizeibegleitschutzmarsch-fur-die-austragung-eines-folders-mit-nationalsozialstischem-inhalt-fur-die-ganze-familie/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/15/polizeibegleitschutzmarsch-fur-die-austragung-eines-folders-mit-nationalsozialstischem-inhalt-fur-die-ganze-familie/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/15/polizeibegleitschutzmarsch-fur-die-austragung-eines-folders-mit-nationalsozialstischem-inhalt-fur-die-ganze-familie/


um die Austragung eines Folders ... Eine ehrenwerte Gesellschaft 

geht doch nicht auf die Straße, eine ehrenwerte Gesellschaft hat 

ihre Salons, ihre Prunkräume. Die Straße ist für ...  Aber weder eine 

für die ehrenwerte Gesellschaft in Österreich noch für die von 

nicht aus Österreich kommende nationale ehrenwerte Gesellschaft, 

etwa für die "europäische aktion". Ehrenwerte Gesellschaften 

verteilen keine Folder. Sie schreiben zwar, aber sie haben 

gesinnungsgemäß ihre ehrenwerten Medien dafür, die im geistigen 

Austausch stehen, die einander befruchten, wie etwa das 

freiheitliche Medium "Unzensuriert" und der "Schweizer Krieger" 

...  Wie reich an Ehren diese Geselllschaften sind, Sie sind 

eingeladen, selbst einen Blick in diese Prunkräume zu werfen ... 

Bernhard Schaub 

 

 

 

 

 

Korrigierte Aussendung der Polizei zu Krucken-Flyer gesucht – 

Vom Standard der Berichterstattung | Prono Ever  (2014-06-17 

21:10:53) 

[…] Vom angeblichen Folder-Marsch der Familie […] 

Korrigierte Aussendung der Polizei wird weiter gesucht – Dank an 
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Korrigierte Aussendung der Polizei gefunden – Dank an Bianca 

Blei | Prono Ever  (2014-06-18 21:44:02) 

[…] wird jetzt durch die Information von Bianca Blei verstehbar, 

weshalb diese korrigierte Aussendung nicht aufgefunden werden 

konnte, sondern lediglich die Aussendung vom 15. Juni 2014, also 

jene, in der von einem Folder […] 

 

 

 

Korrigierte Aussendung der Polizei zu Krucken-Flyer gesucht 

- Vom generellen Standard der Berichterstattung anhand 

eines konkreten Beispiels - 2014-06-17 21:10 
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Die Tageszeitung "Der Standard" berichtet am 16. Juni 2014 und in 

der Printversion von heute, 17. Juni 2014, davon, daß die Polizei 

ihre Aussendung zurückgezogen und korrigiert habe, also aus dem 

Folder "mit nationalsozialistischem Inhalt" einen mit "angeblich 

rechtsradikalem Inhalt" ... Nun, es wäre diese 

korrigierte Aussendung gerne gelesen worden, aber diese ist nicht 

aufzufinden, vor allem dort nicht, wo zu erwarten wäre, daß diese 

dort leicht zu finden sein muß. Also auf der offiziellen Website der 

Polizei. Auf der offiziellen Seite der Polizei allerdings ist lediglich 

leicht und also sofort die Aussendung vom 15. Juni 2014 zu finden, 

jene mit der Formulierung "mit nationalsozialistischem Inhalt". 

Auch heute, am 17. Juni 2014, 20.45 Uhr.  Wie in der Collage zu 

sehen ist, gibt es seit dem 15. Juni 2014 keine andere Aussendung 

der Polizei zum "Marsch der Familie".  Am Samstag, das war der 

14. Juni 2014, gab es keine Aussendung  zu dieser Kundgebung, wie 

im Artikel geschrieben wird, auch das ist anhand der Auflistung 

ihrer Aussendungen auf der offiziellen Seite der Polizei 

nachvollziehbar. Darüber hinaus kann vom Inhalt des Artikels her 

nur die polizeiliche Aussendung vom 15. Juni 2014, also vom 

Sonntag, gemeint sein.  Ob diese Ungenauigkeiten einzig den 

Aussagen der Polizeisprecherin geschuldet sind, oder die 

Journalistin ungenau gearbeitet hat, oder es ein Zusammenspiel der 

Ungenauigkeit von beiden war, vermag nicht beurteilt zu werden. 

Möglicherweise hat sich die Journalistin zu sehr auf die Aussagen 

von dieser Polizeisprecherin verlassen, auf eine, die dazu auch 

andere Aussagen schon machte, wie in 

Vom angeblichen Folder-Marsch der Familie 

 nachgelesen werden kann.  Welche Bedeutungsverschiebungen 

wird das Wort Standard durch eine Zeitung, die sich "Der Standard" 

nennt, erfahren, wenn diese Zeitung eine derartige 

Berichterstattung weiter und nicht zum ersten Mal ... Das Positive, 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/16/marsch-der-familie/


das mit diesem Wort noch verbunden wird, könnte durchaus ...  Es 

würde sehr freuen, wenn es sich herausstellte, es gibt doch diese 

Aussendung der Polizei, von der "Der Standard" berichtet. Wenn 

aber nicht, bleibt doch die Frage, weshalb "Der Standard" in dieser 

Form - freundlich und nicht umgangssprachlich formuliert - der 

Ungenauigkeit darüber berichtet. Und wenn es die Aussendung 

doch geben sollte, bleibt zusätzlich die Frage, weshalb die Polizei 

sich dermaßen abmüht, einen solchen Folder unter das Licht der 

Harmlosigkeit legen zu wollen. Also zuerst ein Folder "mit 

nationalsozialistischem Inhalt", dann ein Folder "mit angeblich 

rechtsradikalem Inhalt" und zwischendurch, wie diese 

Polizeisprecherin zitiert wird, ein "rechtsgerichteter Folder" ...  PS 

Es wird persönlich jedem Menschen herzlich dafür gedankt werden, 

der Hinweise zu dieser oder diese korrigierte polizeiliche 

Aussendung gar vorliegen hat und diese hier in einem Kommentar 

veröffentlicht - mit einer Quellenangabe zum Abrufen.  

 

 

 

 

 

Korrigierte Aussendung der Polizei wird weiter gesucht – Dank an 

Robert Misik | Prono Ever  (2014-06-18 06:56:00) 

[…] Korrigierte Aussendung der Polizei zu Krucken-Flyer gesucht 

– Vom generellen Standard der Beri… […] 

Korrigierte Aussendung der Polizei gefunden – Dank an Bianca 

Blei | Prono Ever  (2014-06-18 21:38:17) 

[…] Damit liegen beide Aussendungen, wie in der Collage gelesen 

werden kann, vor zum Vergleich. […] 

 

 

 

Korrigierte Aussendung der Polizei wird weiter gesucht - 

Dank an Robert Misik - 2014-06-18 06:55 

 

 



Es wurde gestern geschrieben, es werde jedem Menschen für einen 

Hinweis zur Auffindung der korrigierten Aussendung der Polizei 

persönlich herzlich gedankt werden  Deshalb wird Robert Misik mit 

seinem Standardfreundlichkeitsverhalten herzlich für 

seinen Hinweis gedankt. Auch wenn die OTS-Aussendungen 

bereits einmal nach dieser korrigierten Aussendung der Polizei 

durchstöbert wurden - ergebnislos. Aber wer könnte einem gar so 

freundlichen Ratschlag von einem publizistisch Standards 

setzenden Robert Misik ablehnen? Niemand. Deshalb wurden 

jetzt die OTS-Aussendungen noch einmal durchgegangen - 

ergebnislos. Wie in der Collage zu sehen ist, wurde 

eine Aussendung gefunden, aber nicht die korrigierte Aussendung 

der Polizei, aber immerhin die Stellungnahme der Polizei, die zur 

bekannten Aussendung auf der offiziellen Website der Polizei führt, 

also zu jener mit der Formulierung "mit nationalsozialistischem 

Inhalt" ...  Es wurde auch eine OTS-Aussendung als Jubelmeldung 

des Vereins Pro Vita zum "Marsch der Familie" gefunden. Aber die 

muß, weil nicht nur in dieser Angelegenheit nebensächlich, nicht 

besprochen werden, noch in die Collage aufgenommen werden.  

Mehr kann jetzt nicht dazu geschrieben werden, außer noch die 

herzliche Einladung an Sie, sich weiter an der Suche nach dieser 

korrigierten Aussendung der Polizei zu beteiligen.  PS Was bisher 

zu diesem "rechten Flyer" zusammengetragen werden konnte: 

Korrigierte Aussendung der Polizei zu Krucken-Flyer gesucht - Vom generellen 

Standard der Berichterstattung anhand eines konkreten Beispiels 

Vom angeblichen Folder-Marsch der Familie 

Polizeibegleitschutzmarsch für die Austragung eines Folders mit 

"nationalsozialistischem Inhalt" der ganzen Familie 

 

 

 

 

 

Korrigierte Aussendung der Polizei gefunden – Dank an Bianca 

Blei | Prono Ever  (2014-06-18 21:48:46) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/17/korrigierte-aussendung-der-polizei-zu-krucken-flyer-gesucht-vom-standard-der-berichterstattung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/17/korrigierte-aussendung-der-polizei-zu-krucken-flyer-gesucht-vom-standard-der-berichterstattung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/16/marsch-der-familie/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/15/polizeibegleitschutzmarsch-fur-die-austragung-eines-folders-mit-nationalsozialstischem-inhalt-fur-die-ganze-familie/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/15/polizeibegleitschutzmarsch-fur-die-austragung-eines-folders-mit-nationalsozialstischem-inhalt-fur-die-ganze-familie/


[…] Blei war heute, 18. Juni 2014, so freundlich, die gesuchte 

Aussendung der Polizei, die sie, wie sie schreibt, per E-Mail erhielt, 

zu veröffentlichen. Damit is…. Vielen Dank an Bianca Blei […] 

Stefan George wäre über Robert Misik wohl mehr als erstaunt | 

Prono Ever  (2014-12-15 01:20:47) 

[…] Misik war so freundlich einen Ratschlag als wissender 

Journalist und beeindruckender Denker, wie in der Collage gelesen 

werden kann, zu zwitschern. Wie aus der […] 

 

 

 

Korrigierte Aussendung der Polizei gefunden - Dank an 

Bianca Blei - 2014-06-18 21:29 

 

 

Bianca Blei war heute, 18. Juni 2014, so freundlich, die gesuchte 

Aussendung der Polizei, die sie, wie sie schreibt, per E-Mail erhielt, 

zu veröffentlichen. Damit ist die bereits am 16. Juni 2014 

begonnene Suche nach dieser korrigierten Aussendung 

abgeschlossen. Vielen Dank an Bianca Blei dafür.  Skepsis ist stets 

angebracht, gerade wenn ohne Quellenangaben respektive Quellen 

nicht aufgefunden werden können, darüber hinaus heute noch per 

E-Mail von der APA-Redaktion auf die gestellte Frage, ob diese 

korrigierte Aussendung der Polizei veröffentlicht worden sei und 

wann, die Antwort übermittelt wurde: 

"[A]m 15. wurde via OTS eine Polizeiaussendung ähnlichen Inhalts 

veröffentlicht. Dass die unbekannte Person weiblich war, fand sich da aber 

beispielsweise nicht mehr darin. Nachfolgend der veröffentlichte Text der 

Polizeiaussendung: 

Wien (OTS) - Am 14.06.2014 kam es während zwei angemeldeten 

Kundgebungen im Bereich Innere Stadt (Stephansplatz) zu Zwischenfällen bei 

denen die ordnungsgemäße Abhaltung einer der Veranstaltungen durch 

Störungen verhindert werden sollte. Im Zuge dieser Störaktionen wurden fünf 

vorerst namentlich unbekannte Personen festgenommen, nachdem diese weder 

den Aufforderungen der Polizeibeamten Folge geleistet, noch an den 

durchzuführenden Identitätsfeststellung mitgewirkt hatten. Während dieser 

Störaktionen wurde dem polizeilichen Einsatzleiter von einer unbekannten 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/18/korrigierte-aussendung-der-polizei-wird-weiter-gesucht-dank-an-robert-misik/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/18/korrigierte-aussendung-der-polizei-wird-weiter-gesucht-dank-an-robert-misik/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/18/korrigierte-aussendung-der-polizei-wird-weiter-gesucht-dank-an-robert-misik/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/18/korrigierte-aussendung-der-polizei-wird-weiter-gesucht-dank-an-robert-misik/


Person ein Exemplar eines Folders mit nationalsozialistischem Inhalt 

übergeben. Sofortige Erhebungen vor Ort durch das Landesamt 

Verfassungsschutz, haben jedoch keinerlei Hinweise ergeben, dass dieses 

Folderexemplar im Zusammenhang mit der betreffenden Demonstration stand. 

Die fünf festgenommenen Personen wurden wegen der Störung einer 

Versammlung auf freiem Fuß angezeigt. 

Als Ansprechpartnerin wurde auch in diesem Fall Barbara Riehs genannt." 

Soher wird jetzt durch die Information von Bianca 

Blei verstehbar, weshalb diese von ihr genannte korrigierte 

Aussendung nicht aufgefunden werden konnte, sondern lediglich 

die Aussendung vom 15. Juni 2014, also jene, in der von einem 

Folder "mit nationalsozialistischem Inhalt" geschrieben wurde, die 

heute, am 18. Juni 2014, nachwie vor auf der offiziellen Website der 

Landespolizeidirektion Wien als unveränderte Aussendung 

veröffentlicht ist, ohne Hinweis auf die korrigierte Aussendung.  

Damit liegen beide Aussendungen, wie in der Collage gelesen 

werden kann, vor zum Vergleich. 

 

 

 

 

 

Stefan George wäre über Robert Misik wohl mehr als erstaunt | 

Prono Ever  (2014-12-15 01:20:44) 

[…] Es hat aber auch sein Gutes, daß Robert Misik diesen Artikel 

geschrieben hat. Denn es kann gleich die Gelegenheit genutzt 

werden, eine Information nachzureichen, die vor Monaten direkt 

von der Polizei übermittelt wurde, um genau zu sein, am 26. Juni 

2014 per E-Mail zusandte. Hiermit kann auch gleich 

Übungsvorschlag an Robert Misik verbunden werden, 

Informationen einzuholen, nämlich darüber, ob es wegen des unten 

angesprochen Folders noch Ermittlungen gab oder nicht. […] 
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Martin Lichtmesz statt Andreas Mölzer bei "Unzensuriert"? - 

2014-06-18 22:49 

 

 

Wie die Collage zeigt, wird nun Martin Lichtmesz unter 

"Meinungen" geführt. Andreas Mölzer ist, wie es scheint, nicht 

mehr dabei, er wird nicht mehr angeführt. Hat 

Martin Lichtmesz nun Andreas Mölzer abgelöst?  Wer 

möglicherweise dachte, ohne Andreas Mölzer wird die freiheitliche 

Gemein-Schaft eine ...  Mehr als bereits zu Martin Lichtmesz 

geschrieben wurde, muß nicht mehr geschrieben, aber festzuhalten 

ist es, wer nun bei diesem freiheitlichen Medium ...  

Freiheitliche Faktenfreiheit zum Beispiel auf "Unzensuriert" 

 

 

 

 

 

“Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” | Prono Ever  

(2014-09-26 01:03:59) 

[…] PPS Über die Fahne, wie diese in der zweiten Collage gesehen 

werden kann im Artikel der “Zur Zeit”, von Casa Pound schreibt 

Martin Lichtmesz (auch ein Autor von der freiheitlichen 

“Unzensuriert”): […] 

“Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt.” | Prono Ever  (2014-10-09 22:09:45) 

[…] in Österreich werden; immerhin rund 15 Prozent wählten diese 

Kolumnistin.  Und diese Kolumnistin sitzt nach wie vor im 

österreichischen Parlament. Was er alles schrieb, um nun eine 

Vorladung wegen Volksverhetzung zu bekommen, steht ebenfalls 

in […] 

 

 

 

Die Tageszeitung aus dem Hochlandwald von Slowenien - 

2014-06-22 19:50 

http://pronoever.wordpress.com/?s=neger
http://pronoever.wordpress.com/?s=neger
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/30/freiheitliche-faktenfreiheit-zum-beispiel-auf-unzensuriert-at-etwa-von-norbert-hofer/


 

 

Wenn der Hader vor allem mit Tageszeitungen 

besonders groß zu werden droht, die Vorstellung wieder pompös 

gegeben werden will, am besten wäre es, es würde keine 

Zeitungen geben, vor allem keine Tageszeitungen mehr, dann wird 

gewußt, es ist wieder dringend notwendig, in die Hochlandwälder 

von Slowenien zu fahren. Und warum?  Bloß um eine 

Druckerei zu besuchen, aber was für eine Druckerei. Eine, die 

heute ein Museum ist. Jedoch von September 1944 bis April 1945 

wurde in dieser Druckerei die einzige Tageszeitung gedruckt, die 

nicht das schrieb, was die Besatzungsmacht einer totalitären 

Massenmorddiktatur, in diesem Fall des deutschen reiches ...  

Für die Wanderung zu dieser Druckerei im Hochwald 

wird bei jedem Besuch ein Matritzendrucker in den Rucksack 

gepackt, immerhin mit einem Gewicht von 21 Kilogramm. Um 

damit noch ein wenig mehr real sich vorstellen zu können, welche 

Mühen, Plagen und Entbehrungen, die Menschen damals auf sich 

nahmen, welchen Gefahren sie sich aussetzten, um eine 

Elektrodruckpresse auf beinahe 1.000 Meter zu bringen, eine 



Druckerei zu errichten ... Aber das kann alles auf 

anderen Seiten gelesen werden, wie diese Druckerei unter größten 

Anstrengungen, größter Geheimhaltung, größten Gefahren 

errichtet wurde, um das zu haben, was heute so selbstverständlich 

erscheint, eine Tageszeitung. Anschaulicher menschgemäß ist es, 

diese Druckerei im slowenischen Hochland selbst zu besuchen.

Den Menschen damals war klar, schlimmer als 

Zeitungen, vor allem schlimmer als Tageszeitungen, ist nur eines, 

keine Zeitungen zu haben, vor allem auch keine Tageszeitungen. 

Dafür riskierten sie alles, und es ist nicht pathetisch - ach, wäre es 

bloß pathetisch --, wenn gesagt wird, sie riskierten ihr Leben dafür, 

eine Tageszeitung zu drucken, eine Tageszeitung zu vertreiben, mit 

einer Tageszeitung der allgegenwärtigen Unterdrückungsmacht 

geistig ins Gesicht zu schlagen. Schon wenn die 

Druckerei mit dem schweren Matritzendrucker erreicht ist, die 

Jause und die Wasserflasche, um den Aufstieg doch noch zu 

schaffen, unterwegs verschenkt wurde, wird jedes Mal wieder sofort 

gewußt, wie wichtig Zeitungen sind, vor allem auch Tageszeitungen 

...  Der Gram aber bleibt, der Gram wird nicht geringer, im 

Verschnaufen vor dieser Druckerei nimmt der Gram zu, der Gram 

über die heutige Medienpolitik, der Gram über die 

Medienkonzentration, auch der Gram über Journalisten und 

Journalistinnen, die mit schlechten Artikeln, mit achtloser 

Recherche - wenn überhaupt noch recherchiert wird - den Ruf der 

Zeitungen beschädigen, der Gram über Leser und Leserinnen, die 

all das hinnehmen und die Lösung für sich so leichtfertig darin 

sehen, Zeitungen, vor allem Tageszeitungen einfach nicht mehr 

http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/de/standortenausstellungen/staendige-ausstellungen/partisanendruckerei-slovenija.html
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http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/de/standortenausstellungen/staendige-ausstellungen/partisanendruckerei-slovenija.html
http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/de/standortenausstellungen/staendige-ausstellungen/partisanendruckerei-slovenija.html
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aufschlagen zu wollen, nicht mehr kaufen zu wollen, bis es eines 

Tages, wieder eines Tages keine Zeitungen, vor allem keine 

Tageszeitungen mehr geben wird, die ... Oder zu bloßen 

Verlautbarungsorganen von Konzernen gänzlich verkommen sein 

werden, also dann tatsächlich keine Zeitungen, keine 

Tageszeitungen mehr ... Und für noch eine Sache ist 

der Besuch dieser Druckerei als heutiges Museum jedes Mal 

wertvoll, es wird die Erinnerung aufgefrischt, daß Zeitungen, vor 

allem Tageszeitungen - damals wie heute - nicht unbedingt die 

Wahrheit schreiben, zu oft in einem erschreckend niedrigen 

Ausmaß. Die Tageszeitung aus dem Hochlandwald von Slowenien 

brachte menschgemäß ihre Wahrheit. Daran hat sich auch bis heute 

nichts geändert, leider, muß hinzugefügt werden, leider hat sich 

daran bis heute nichts geändert, an der Verbreitung parteiischer 

Wahrheiten. Und mit diesem Wissen sind Zeitungen, vor allem 

Tageszeitungen zu lesen. Jedoch aus der Lektüre von mehreren 

Tageszeitungen läßt sich durchaus ein Bild der Wahrheit zeichnen, 

das so etwas wie ein wahres Abbild der Wirklichkeit ...  PS Wer aber 

meint, hier sei ein Lied auf die Partisanen und Partisaninnen 

gesungen worden, oder gar auf den Kommunismus in welcher 

Ausrichtung auch immer, ist zu sagen, die Beschreibung der 

Besuche dieser Druckerei erfolgt bar jeder Ideologie, sondern 

einzig, um in Erinnerung zu rufen, wie wichtig Zeitungen, vor allem 

auch Tageszeitungen für eine Demokratie sind. Diese Druckerei im 

Hochlandwald ist ein mehr als geeigneter Ort, darüber 

nachzudenken, über Zeitungen, über Demokratie, über das 

Gestalten von Gesellschaft ...  PPS Sie werden bei Ihrem Besuch 

dieser Druckerei, wohl mit einem größeren Vorstellungsvermögen 

gesegnet, keinen schweren Matritzendrucker im Rucksack in den 

Hochlandwald schleppen müssen, außer Sie sind ein Journalist oder 

eine Journalistin, dann sollten Sie eine Elektrodruckpresse 

hochschleppen, um körperlich zu spüren, was Sie mit jedem 

möglicherweise zusätzlich noch ohne Recherche schlecht verfaßten 



Artikel dem Zeitungsgewerbe und dadurch das Schlimmste der 

Demokratie antun.  

 

 

 

Muß für eine Fußball-Weltmeisterschaft derart gehorsam 

weggesehen werden - Sogar schon auf Österreich 1, Adi 

Niederkorn? - 2014-06-23 10:12 

 

 

Ein Tiefpunkt der Berichterstattung wurde heute, am 23. Juni 2014, 

erreicht, zu diesem wurde ausgerechnet im Morgenjournal des 

Radiosenders Österreich 1 hinabgestiegen ... Von einem absoluten 

Tiefpunkt kann nicht gesprochen werden, es ist zu befürchten, es 

kann noch tiefer gehen, auch in diesem Sender ...  

Auf die Frage von Christian Williwald, ob denn die Proteste gegen 

die Fußball-Weltweltmeisterschaft in Brasilien "total eingeschlafen" 

seien, sagt heute, am 23. Juni 2014, um etwa 7.25 Uhr, Adi 

Niederkorn: 

"Ich glaube, es war eher die Brutalität der brasilianischen Polizei. Die WM-

Gegner haben vorerst einmal aufgegeben. Es waren aber immer Minderheiten. 

Die Demonstrationen, die ich gesehen haben, da haben nie mehr als 20, 25 

Leute dran teilgenommen. Eine solche Begeisterung [...]" 



 
Das Kleine Einmaleins des Adi Niederkorn: Wenn zwanzig, 

fünfundzwanzig Leute demonstrieren, können leicht vierzig Leute 

festgenommen werden. 

Es waren nie mehr, so Adi Niederkorn, als "zwanzig, 

fünfundzwanzig Leute" ... Da bleibt die Spucke weg. Nachdem Adi 

Niederkorn dafür von oben bis unten angespuckt wurde, denn eine 

andere Reaktion kann es darauf nicht gegeben. Für den berühmten 

Ruf "Hinaus mit dem Schuft!" ist Adi Niederkorn nicht wichtig, 

nicht gewichtig genug. In einer Diktatur gehörten er und das 

Morgenjournalteam zu jenen, die in einer 

Massenveranstaltung Orden für brave, regimetreue 

Berichterstattung massenabgefertigt erhielten, von einem - nein, ein 

Spiel mit dem Vornamen will verkniffen werden -- und der 

Generaldirektor des Österreichischen Rundfunks selbst wohl einen 

ganz großen Orden dafür, eine derart mitläuferische Mannschaft ...  

Aber es sollte auch niemand niveaumäßig sich so weit entblößen, 

und es wäre eine tatsächliche Entblößung, Adi Niederkorn dafür 

von oben bis unten zu bespucken; er hat sich damit selbst 

vollkommen aus- und angespuckt ...



Erschreckend aber 

tatsächlich ist an dieser Sache, daß auch schon der Sender Österreich 

1 mit seinem Morgenjournal es wagt, derart frech und ungeniert 

Weggesehenes zu senden ...  Wer etwas über die niederkornschen 

zwanzig oder fünfundzwanzig Leute erfahren möchte, wird 

beispielsweise fündig werden unter:  

"Fußball-WM: Die Bilder aus Brasilien, die die Welt nicht sehen soll"  

 

 

 

Straßennamen einzig aus heutiger Sicht gerechtfertigt: Franz-

Joseph-Habsburg-Ring - Menschheitsmassenverbrecher, 

Oskar-Potiorek-Gasse - Menschheitsmassenverbrecher - 2014-

06-24 22:49 

 

 

Es gibt diese fortwährende und mehr als leidige 

Diskussion darüber, ob Straßen, Gassen, Plätze nicht mehr nach 

gewissen Personen benannt bleiben sollen, oder doch, auch, ob 

Denkmäler von gewissen Personen geschliffen werden sollen, aber 

auch, ob Ehrenbürgerschaften gewissen Personen aberkannt 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/22/fussball-wm-die-bilder-aus-brasilien-die-die-welt-nicht-sehen-soll/


werden sollen, oder eben nicht ... Diese Diskussion gibt es auch um 

Ehrengräber, Gedenktafeln und so weiter und so fort.  In der 

Befürwortung für das Nichtumbenennen, für das Nichtschleifen 

von Denkmälern und so weiter wird vor allem angeführt, es gehört 

zur Geschichte, diese gewissen Personen gehören zur Geschichte, 

und die darf eben nicht vergessen werden, es ist das Erbe, die 

kulturelle Verpflichtung und so weiter und so fort.  All diese 

gewissen Personen, die heute noch durch Straßennamen, 

Gedenktafeln, Ehrenbürgerschaften und so weiter und so fort in 

ehrender Erinnerung gehalten werden, sollen ihre Gassen und 

Plätze behalten. Aber mit einem Zusatz, der nicht verschönert, der 

nicht verschleiert, der die Geschichte und das Denken nicht aus der 

seinerzeitigen Gegenwart dieser gewissen Personen erklärt und 

somit verharmlost, der nicht heute noch die Positionen dieser 

gewissen Personen, mit denen die sich selbst in ein für sie günstiges 

Licht rücken, einnimmt, sondern mit einem Zusatz, der den 

heutigen Blick auf die Vergangenheit zum Ausdruck bringt, die 

heutigen Erkenntnisse über die Vergangenheit formuliert.  Das wird 

für diese gewissen Personen nicht schmeichelhaft sein, aber sie sind 

tot, und soher können sie im Grunde froh darüber sein, überhaupt 

noch erwähnt zu werden und öffentlich vorzukommen. Wie immer 

diese auch heißen mögen, ob Karl Lueger, Leopold Kunschak, 

Ottokar Kernstock, Franz-Conrad von Hötzendorf und so weiter 

und so fort.  Als Beispiele dafür, diesen gewissen Personen ihre 

Straßennamen, Ehrenbürgerschaften und so weiter zu belassen, 

aber mit einem eindeutigen und ganz heutigen Zusatz, bieten sich 

aus Anlaß der Erinnerung an den Weltkrieg von 1914 bis 1918 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/11/nazi-oktober-1944aim-untergang-galt-im-ostmarkischen-wien-die-sorge-karl-lueger-sein-andenken-wenigstens-zu-retten/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/14/leopold-kunschak-preise-2014-die-grenzen-des-michael-spindelegger/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/10/im-teutschgartlein-von-zur-zeit/
http://pronoever.wordpress.com/2012/03/18/die-ideale-bundeshymne-fur-das-osterreichische-pflichtwaldheim/


Personen aus dieser Zeit an.  Als 

Ehrerbietung an das Haus Habsburg soll mit dem Franz-Joseph 

Habsburg begonnen und eigentlich fortgesetzt werden. Denn am 

28. Mai 2014 wurde schon über seinen Neffen geschrieben, oder 

genauer, über Gravilo Princip, der am 28. Mai 1914 nach Sarajevo 

aufbrach, um ihn, den habsburgischen Neffen, hinzurichten, wie 

nachgelesen werden kann in 

Vor 100 Jahren erschoß ein Tiger einen Procházka in Sarajevo 

 und das war am 28. Juni 1914, sein Onkel erklärte dafür am 28. Juli 

1914 den Krieg gegen Serbien. Allein der Gedanke, für den Tod 

eines Verwandten alle Menschen eines Landes büßen lassen zu 

wollen, ist ein verbrecherischer Gedanke, und für diese Rache die 

Menschen des eigenen Landes als Mörder zu mißbrauchen, ist noch 

einmal ein absolut verbrecherischer Gedanke. Das allein genügte 

bereits für eine Straßentafel "Franz-Joseph-Habsburg-Gasse - 

Menschheitsmassenverbrecher". Aber es kommen noch viele 

weitere Untaten hinzu, wird allein an den Einsatz von Giftgas 

gedacht, und so weiter und so fort.  Spätestens an dieser Stelle wird 

wohl der Einwand kommen, es müsse die damalige Zeit 

berücksichtigt werden, die damalige Zeit müsse von damals her 

erklärt und verstanden werden. Dieser Einwand kommt stets. Und 

es ist stets ein Einwand als Entschuldigung. Denn auch damals 

bereits gab es ein anderes Denken, gab es Vorstellungen von 

anderen Lösungen, gab es Menschen, die weiter dachten, deren 

Denken zu viele Menschen von heute noch als im Geistigen ihnen 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/28/heute-vor-100-jahren-erschos-der-tiger-von-sarajevo-einen-prochazka/


2014 noch Hinterherhinkende vorführen. Das heißt für Franz 

Joseph Habsburg, er war zu seiner Zeit schon nicht auf der Höhe 

des Denkbaren und des Gedachten, also ein im Geistigen 

Zurückgebliebener, der mit seinem dumpfen Denken abermillionen 

Menschen Tod und Verderben und Elend ... Auch von daher gibt 

es für den Menschen von heute keinen Grund mehr, nachsichtig 

mit Franz Joseph Habsburg zu sein, mit einem Mann also, der 

glaubte, es reiche sein schwaches Denken aus, um ein Land zu 

regieren, der zu bequem war, um sich fortzubilden, denn es genüge 

vollauf zum diktatorischen Herrschen die Legitimation durch ein 

Fabelwesen namens Gott, der meinte, Säbel, Gas und Gebet 

ersetzen gut das Denken zum Führen eines Landes, der meinte, es 

reiche als Politik aus, Jugendliche zu Mördern und zu Ermordeten 

zu machen und so weiter und so fort. Und 

wenn Franz Joseph Habsburg und Serbien genannt werden, dann 

darf, um ein Beispiel noch anzuführen, Oskar Potiorek nicht 

ungenannt bleiben. Nach wie vor ein Ehrenbürger der Stadt 

Klagenfurt. Die Urkunde dafür müßte nur leicht umgeschrieben 

werden: "Oskar Potiorek - Menschheitsmassenverbecher".  Seine 

Tagebucheintragung zum Krieg gegen Serbien war: "Mein Krieg hat 

heute begonnen." Er war der habsburgische Oberfehlshaber am 

Balkan. Während systematische Massaker an den Menschen - an der 

sogenannten Zivilbevölkerung - in Serbien begangen wurden, 

verbrannte sich der Massakeroberbefehlshaber einmal mit einem 

Zündholz, und das war seine einzige Wunde, die er sich selbst 

http://pronoever.wordpress.com/2012/07/03/eine-reliquie-von-karl-habsburg-dem-letzten-herrscher-des-hauses-osterreich-beim-osterreichischen-bundesheer-zum-anbeten/
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durch Unfähigkeit und Ungeschicklichkeit zuzog, während des 

gesamten Krieges - eine Brandblase von einem Zündholz. Oskar 

Potiorek starb hochbetagt 1933 in Klagenfurt, also lange nach dem 

Weltkrieg von 1914 bis 1918.  Vielleicht würden solche 

Straßennamen wie "Oskar-Potiorek-Weg - 

Menschheitsmassenverbrecher" zum Beispiel die Verantwortlichen 

von dem "Austria-Forum", gingen sie dann an einer solchen Tafel 

vorbei, dazu animieren, ihre Eintragung zu Oskar Potiorek zu 

überprüfen und richtigzustellen. Der Eintrag ist nicht nur 

nachsichtig geschrieben, sondern enthält auch - ganz wertfrei gesagt 

- schlicht falsche Angaben, für so einen kurzen Text erschreckend 

viel ungenaue ... Wie die Collage zeigt, sind an 

diesem Lexikon nicht irgendwelche Personen beteiligt, sondern 

Menschen, die die gutter press wohl als geistige Elite des heutigen 

Landes bezeichnen würde in einer Schlagzeile ...  Gewissen 

Personen also ihre Straßennamen, ihre Ehrenbürgerschaften und so 

weiter und so fort zu belassen, könnte also durchaus dazu 

beitragen, zu einem wahrheitsgemäßeren Umgang mit der 

Vergangenheit, zu einem Beenden mit schmeichelhaften 

Darstellungen und so weiter und so fort.  Bevor aber solche 

Straßenschilder je verwendet werden würden, ist anzunehmen, 

würde es wohl dazu kommen, nur noch numerische Straßennamen 

zu haben. Denn die Nachsicht mit gewissen Personen, nach denen 

Straßen, Gassen und Plätze benannt sind, ist ja immer auch 

zugleich die Beschönigung der Vergangenheit von allen Menschen 

in einem Land, auch von den heutigen ...  

 

 

 

 

 

Freiheitliche mit der Monarchie auf harmlos gegen bettelnde 

Menschen | Prono Ever  (2014-06-26 00:23:34) 



[…] habsburgische Monarchie war nicht harmlos, harmlos war auch 

nicht das Gesetz von 1885, auf das sich nun die Freiheitlichen auf 

ihrer […] 

Karl Habsburg oder wann fragt der ORF das Enkelchen von Mao 

Hitlerstalin, ob er Diktator werden wolle | Prono Ever  (2014-06-

28 01:54:48) 

[…] Franz-Joseph-Habsburg-Ring – Menschheitsmassenverbrecher 

[…] 

Christopher Clark in Salzburg – Eine typische österreichische 

Besetzung | Prono Ever  (2014-07-29 16:59:12) 

[…] Habsburg sich terroristisch Bosnien-Herzogowina zu seinem 

sechzigjährigen Amtsjubiläum schenkte. In welchem Milieu wurde 

etwa ein Franz Joseph Habsburg, ein Oskar Potiorek, ein Franz-

Conrad von Hö… […] 

Am christlich-faschistischen Krieger-Denkmal Redipuglia ruft 

Papst Franziskus um Frieden – Ein kontraproduktiver Hohn | 

Prono Ever  (2014-09-14 19:10:02) 

[…] Und noch eine Verlogenheit offenbart dieses Kriegerdenkmal 

in Redipuglia. Es ist zugleich auch die größte und brutalste 

Verhöhnung der Menschen, die in den Krieg zum Sterben und zum 

Morden getrieben werden. Am Fuße dieses monumentalen 

Kriegerdenksmals steht der Sarkophag des Kommandeurs. Es soll 

wohl den Eindruck vermitteln, im wirklichen Krieg schritt der 

Kommandeur voran, mutig und tapfer. Aber in Wirklichkeit starb 

er erst 1931. Während die von ihm Befehligten tatsächlich im Krieg 

elendig krepierten, und er, der Kommandeur, wohl in einer warmen 

Stube eines Palais … Und nun, im Tod, liegt der Kommandeur 

wieder in ersten Reihe, während die sogenannten einfachen 

Soldaten hinter ihm zu liegen haben. Das ist die Regel, und nicht 

die Ausnahme. Die Befehlshaber überleben die Kriege, wie ein 

anderes Beispiel passend zum Krieg von 1914 bis 1918 zei…. […] 

Eisenstadt und Klagenfurt – Ein Vergleich zu Lasten Kärntens | 

Prono Ever  (2014-10-17 08:47:56) 

[…] Die Ehrenbürgerschaft von Oskar Potiorek in Klagenfurt trägt 

auch nicht dazu bei, den Vergleich zu Gunsten von Kärnten noch 

[…] 



Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Identitäre Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-12-04 08:22:09) 

[…] sich nicht nur für Ottokar Kernstock, sondern auch für 

Conrad von Hötzendorf … Beim Einsatz für Hötzendorf sind die 

Freiheitlichen ebenfalls nicht allein … Aber so gesinnungsgemäß 

beseelt vom Gedanken des Opfern, Menschen die Pflicht […] 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft mit der Monarchie auf 

unzensuriert harmlos gegen bettelnde Menschen - 2014-06-25 

23:51 

 

 

Die habsburgische Monarchie war nie harmlos, harmlos war auch 

nicht das Gesetz von 1885, auf das sich nun die Freiheitlichen auf 

ihrer "Unzensuriert" beziehen, oder, harmlos war dieses Gesetz von 

1885 höchstens im Vergleich zur Criminalis Mariä Theresiä, und 

dennoch meinen Freiheitliche mit ihrem Bezug auf die 

habsburgische Monarchie und deren Gesetze recht harmlos zu 

erscheinen, mit diesem Bezug auf das Gesetz von 1885 meinen 

Freiheitliche wohl berechtigte Kritik und dem üblichen Vorwurf, 

auf den üblicherweise mit der Klage über die "Nazikeule" 

geantwortet wird, entgehen zu können.  Es wird hier kein Vorwurf 

auf die übliche Art erhoben, es interessiert hier in keiner Weise, ob 

irgendwer nationalsozialistisch oder faschistisch ist, das ist 

nebensächlich, eine Zuordnung, mit der nichts angefangen wird.  

Bloß, wenn die Freiheitlichen in die Vergangenheit gehen, um 

gegen Menschen von heute zu wettern, muß aufgezeigt werden, wer 

dieses habsburgische Gesetz von 1885 wieder auferstehen ließ ...

 "Austrofaschismus, Politik - Ökonomie - Kultur, 1933-

1938" enthält die Antwort. Wie in der Collage gelesen werden kann, 

in die Auszüge des entsprechenden Beitrages aufgenommen sind, 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/24/strasennamen-der-wahrheit-franz-joseph-habsburg-ring-menschheitsverbrecher-oskar-potiorek-gasse-menschheitsverbrecher/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/07/kaiserin-maria-theresia-habsburg-bestahl-selbstmorder-und-ulrich-habsburg-mochte-wieder-ein-voner-sein/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/07/kaiserin-maria-theresia-habsburg-bestahl-selbstmorder-und-ulrich-habsburg-mochte-wieder-ein-voner-sein/


geht es stets um weit mehr als "nur" um bettelnde Menschen, vor 

allem in harten sozio-ökonomischen Zeiten. Daran sollten vor 

allem jene Menschen denken, die meinen, mit der Wahl der 

freiheitlichen Gemein-Schaft gehen sie persönlich einer sicheren 

Zeit entgegen. Das ist aber nur Selbsttäuschung durch freiheitliche 

Täuschung. Es gibt auch - wieder einmal - einen Einblick, wessen 

Diener, oder mehr freiheitlicher Gesinnung gemäß, wessen 

Knechte Freiheitliche sind, und dafür müssen nicht einmal 

sogenannte klassenkämpferische Töne angeschlagen werden. 

Zusammengefaßt könnte das, was Freiheitliche von sich geben, was 

Freiheitliche auftragsgemäß wollen - von freiheitlichen Antworten 

und Anboten für die Menschen und für ein für sie besseres Leben 

kann in keinem Fall die Rede sein --, in Abwandlung eines aus jener 

Zeit recht bekannten Refrains lauten: Heute bettelnde und morgen 

alle Menschen ...  

 

 

 

 

 

Wann fragt ORF das Enkelchen von Mao Hitlerstalin, ob er als 

Diktator im Schloß wohnen wolle | Prono Ever  (2014-06-28 

08:52:26) 

[…] Freiheitliche Gemein-Schaft mit der Monarchie auf 

unzensuriert harmlos gegen bettelnde Menschen […] 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf 

freiheitlicher Unzensuriert | Prono Ever  (2014-07-09 01:29:35) 

[…] Freiheitliche mit Monarchie auf unzensuriert harmlos gegen 

Menschen, die betteln […] 

Leise gar nicht rieseln die Werte zurück | Prono Ever  (2014-12-13 

09:33:16) 

[…] schon zu viele die dünne Schicht der Zivilisation zum 

Schmelzen. Es ist längst nicht mehr die Gemein-Schaft beschränkt, 

von der nichts anderes zu erwarten […] 
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Neun offizielle Hymnen in Österreich sind neu zu texten - 

2014-06-27 01:04 

 

 

Wäre Andreas Gabalier vor dem Fernsehapparat gesessen, dann 

hätte er ein "sehr niveauvolles Gespräch" gehört und gesehen, wie 

er meint, "das sieht man selten im Fernsehen". Aber er nahm an 

diesem Gespräch selbst teil, und darum muß von diesem 

"niveauvollen Gespräch" zwischen drei Menschen in einem 

Fernsehstudio ein Drittel Niveau abgezogen werden, nämlich 

das ihm beigebrachte Drittel. Andreas Gabalier hat 

auch nach seiner Pflichtschulzeit doch noch ein geringes 

dazugelernt, darf gegen seine Erklärung, mit acht Jahren bereits ein 

Ausgelernter gewesen zu sein, festgestellt werden - zumindest eines, 

sich in einer Fernsehsendung so zu verhalten, als wäre er bereits ein 

freiheitlicher Funktionär, und also im ORF gegen den ORF 

aufzutreten, wenn er beklagt, daß die Diskussion abgebrochen 

werde, und er vermutet, die Diskussion werde abgebrochen, weil 

der ORF jetzt Serien wiederholen müsse, statt die Diskussion 

weiterzuführen, der für ein einhundertprozentiges niveauvolles 

Gespräch nur eines fehlte, ein entsprechender Beitrag von ihm 

selbst. Und auch diese freiheitliche Präpotenz hat er sich wohl 

ebenfalls noch von diesen abgeschaut, alles müsse nach ihnen 

augerichtet werden, als ob es beispielsweise keine Sendepläne gäbe 

...  Mehr ist zu diesem Herrn, der "seine Damen und Dirndln 

verehrt und besingt" und als Gast in der Sendung zum Schluß der 

Diskussion sich bei den zwei Frauen, als wäre er der Gastgeber, der 

Moderator, gar der Hausherr,  für ihren "Besuch" bedankt,  nicht 

zu sagen.  Die nun neuerliche Aufregung um die österreichische 

Bundeshymne aber sollte endlich und letztmalig sinnvoll genutzt 

werden, und zwar dafür, alle Hymnen in Österreich einer kritischen 

Lesart zu unterziehen. Die Konsequenz daraus kann dann nur sein, 

neun offizielle Hymnen in Österreich zum Neutexten 



auszuschreiben. Auch darüber muß nicht mehr geschrieben werden, 

als bereits geschrieben wurde: 

Die offiziellen Hymnen in Österreich 

  

 

 

 

 

 

Donauinselfest 2014 – FSG bietet “Haxen – Spreizer” um 2,60 an | 

Prono Ever  (2014-06-29 10:11:44) 

[…] wieder haben möchte, weiß doch nicht so genau, was er haben 

möchte. Wie gesehen werden kann, favorisiert er zugleich auch den 

Vorschlag, daß neun offizielle Hymnen in Österreich neu zu 

texten… […] 

 

 

 

Wann fragt ORF das Enkelchen von Mao Hitlerstalin, ob er 

als Diktator im Schloß wohnen wolle - 2014-06-28 01:54 

 

 

Es ist Karl Habsburg-Lothringen kein Vorwurf zu machen, daß er 

versucht, seine Vorfahren in einem für sie und dadurch in einem 

für ihn selbst günstigen Licht darzustellen, er bemüht ist, seine 

Familie von den Verbrechen reinzuwaschen, ihre Schuld 

abzuschieben ... Wer lebt schon gerne als Kind einer mörderischen 

Familie unter Menschen? Kaum bis niemand wer. Es ist nicht 

abwegig, daß zum Beispiel die Verwandten, die Kinder von Herrn 

Fritzl heute Entschuldigungen für ihn finden, gar manch Gutes 

über ihn zu berichten wissen, was also sollte Karl Habsburg anderes 

http://pronoever.wordpress.com/2014/05/09/die-hymnen-der-osterreichischen-bundeslander-eine-schbeibgarantie/


über seine Vorfahren erzählen, als das Gute? Lebte der Hund von 

Adolf Hitler noch und könnte er sprechen, er würde Lou Lorenz 

auch nur erzählen können, wie gut er, Adolf Hitler, ihm war.

Aber was treibt den ORF an, einem Enkelchen 

eine derartige Plattform zu bieten? Beim Enkelchen von Adolf 

Hitler würde getobt werden, Wiederbetätigung, 

Geschichtsrevisionismus und so weiter und so fort. Lou Lorenz 

würde mit ihrer "ehrlichen Frage", ob er denn gerne Diktator von 

Österreich sein würde, aus dem Land gejagt werden, aber Karl 

Habsburg darf sie ohne Furcht vor Konsequenzen und wohl noch 

mit viel Zustimmung aus dem Publikum "ehrlich fragen", ob er 

denn gerne Kaiser wäre und das Schloß Schönbrunn als seinen ...  

Aber was treibt den Radiosender Ö1 an, Karl Habsburg zu einem 

Gespräch einzuladen, auch in dieser Woche gesendet, um ihm 

innerhalb von zwei Tagen zwei Plattformen der 

Familienverteidigung und der Schuldabschiebung und des 

Geschönten zu bieten? Es mag auf den ersten Blick mutig und toll 

erscheinen, ihn nach den Kriegsverbrechen  - ach, wie frech und 

ungezogen - seiner Vorfahren zu fragen, aber letztendlich ist es eine 

törichte und ungehörige Frage, weil sie nach Sippenhaftung ... Aber 

für das von ihm als gut Dargestellte will und übernimmt er mit 

flotter Lippe die Haftung für seine Sippe, reklamiert für seine Sippe 

bruchlose "800 Jahre Berufspolitik" - eine geteilte Haftung jedoch 

kann es nicht geben, einen selektiven Familienstolz jedoch kann es 

nicht geben, also ist er selbst verantwortlich für Fragen nach 

beispielsweise Kriegsverbrechen seiner angeführten Sippe ... Karl 

Habsburg hat menschgemäß nicht auf die Frage der 

Kriegsverbrechen geantwortet, ist menschgemäß dieser Frage 

ausgewichen. Das ist sein Recht als Bürger vor dem Gesetz, 

niemand muß sich selbst belasten. Was hätte er auch darauf 

antworten sollen? Etwas zugeben, daß nicht er getan hat, aber 

ebendiese seine Ahnen? Vielleicht, aber zu welchem Zweck? Die 

eigenen Vorfahren an den Pranger zu stellen, um sich damit weiter 

im Gespräch zu halten als nächster Wieder-Kaiser? Weil er, Karl 

Habsburg, ein Kaiser wäre, der aus der Geschichte gelernt hat?  



Aus der Geschichte ist zu lernen, betont Karl Habsburg sehr gerne, 

für Gegenwart und Zukunft. Aber was hat er und seine von ihm 

angeführte Familie aus der Geschichte gelernt? Zum Beispiel auch 

sein Vater? Die Gegenwart so recht nach eigenem Geschmack und 

Familientradition einzuschätzen? Der afrikanischen Mentalität 

entspräche am ehesten die Monarchie, die Apartheid in Südafrika hätte 

Schwarzen Spitzenpositionen  ...  Es wird tatsächlich Zeit, daß aus der 

Geschichte und Geschichte gelernt wird. Es gab einmal eine 

Familie Habsburg, die regierte in diesem Land diktatorisch und 

massenverbrecherisch. Und es gibt Nachfahren von dieser Familie, 

die heute leben, aber die für alle, die nicht zu dieser Familie 

gehören, die nicht von dieser Familie abstammen, nicht mehr 

Bedeutung endlich zu haben haben, als jedwede andere heute 

existierende Familie in diesem Land auch. In den 

Familienkabinetten können habsburgische Sprößlinge an 

Gedenktagen, an Geburtstagen ihrer Vorfahren, Geschichte nach 

Sippenart nachspielen, dazu Uniformen anziehen, Orden anlegen, 

Gott auftreten lassen, dafür vielleicht einen generellen 

Familienprojekttitel sich einfallen lassen - dafür böte sich an: "Im 

von der Vorsehung bestimmten Ruhestand" ...  Zur Nachlese, ein 

paar Beispiele: 

Soldaten sollten morgen Texte von Otto Habsburg Werner Faymann, Heinz 

Fischer, Norbert Darabos laut aufsagen 

Steuergeld für in Afrika lebende Menschen statt als Grabbeigabe für Otto 

Habsburg 

Einerlei, ob ein Habsburg lebt, stirbt, Geistesgrimassen wie von Otto werden 

immer geschnitten 

"Das Parlament solle weiter bestehen" 

Karl Habsburg - "Chef des Hauses Österreich" 

Franz-Joseph-Habsburg-Ring - Menschheitsmassenverbrecher 

Criminalis Mariä Theresiä 

Freiheitliche Gemein-Schaft mit der Monarchie auf unzensuriert harmlos gegen 

bettelnde Menschen 

Vor 100 Jahren erschoß ein Tiger einen Procházka in Sarajevo 

Prinz Eugen, petite salope 
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Donauinselfest 2014 - FSG bietet "Haxen - Spreizer" um 2,60 

an - 2014-06-29 10:11 

 

 

Vorspann, hinzugefügt am 21. November 2014 

 
Nachdem immer noch nicht davon abgelassen werden kann, 

Medien sich durch Nicht-Recherche auszeichnen, wie aktuell das 

"Neue Volksblatt", muß hier dieser neuerliche Vorspann zur 

umfassenden Information über diese leidige und unselige Sache 

geschrieben werden: 

FPÖ entdeckt nichts, Neues Volksblatt, FPÖ mißbraucht bloß 

Vorspann, hinzugefügt am 9. November 2014 

Nachdem auch Medien nicht davon ablassen können, 

die so rasch und vorbildhaft erledigte Sache auch nach Monaten 

noch berichtenswert zu finden, ist zur umfassenden Information 

eine weitere Hinzufügung heute, am 9. November 2014, leider 

notwendig geworden. Es ist zu hoffen, die letzte: 

Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen Haxenspreizer ein 

Vorspann, hinzugefügt am 6. November 2014 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/21/haxenspreizer-fpo-entdeckt-nichts-neues-volksblatt-fpo-misbraucht-blos/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/09/als-kronung-giest-sich-jetzt-die-krone-auch-noch-einen-haxenspreizer-ein/


Nachdem die FPÖ es nicht lassen kann, diese bei 

Bekanntwerden sofort und vorbildhaft bereinigte Sache mit dem 

Getränkeplakat immer wieder für ihre nicht hehren Beweggründe 

zu mißbrauchen und vor allem das Parlament damit unnötig zu 

beschäftigen, muß noch einmal ein Vorspann geschrieben werden, 

damit Sie vollständig über diese Sache inforrmiert sind: 

FPÖ sollte statt gegen "Haxenspreizer" gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag einbringen wegen blutrünstiger Postings 

Vorspann, hinzugefügt am 8. Juli 2014 

Es wird empfohlen, nicht mit 

diesem Text vom 29. Juni 2014 zu beginnen, sondern mit dem letzten dazu, 

mit der Chronologie einer Grauslichkeit, um zu erfahren, was danach geschah. 

Das ist aufschlußreicher: 

Die Woche nach dem Fest - Eine Grauslichkeit 

Und von dem kommen Sie, wenn es Sie noch interessieren sollte, wieder - auch 

zurück - zu: 

Donauinselfest 2014 - FSG bietet "Haxen - Spreizer" um 2,60 

an 

Würde ein Stand von einem Branntweiner oder von einem 

Weinhaus auf dem Donauinselfest 2014 "Haxen - Spreizer" 

anbieten, wäre es nicht erwähnenswert, aber es ist ein Stand der 
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FSG, die "Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen" 

bietet den "Haxen - Spreizer" an ... 

 
Donauinselfest - Stand FSG, Samstag, 28.06.2014 

Was mit dem "Haxen - Spreizer" gemeint ist, muß nicht besonders 

ausgeführt werden, denn die FSG-Preistafel mit den nacken 

Frauenbeinen liefert die eindeutigste Erklärung, was die FSG damit 

meint, suggerieren will ...  Erwähnenswert ist besonders noch, es 

scheint der Stand der "Fraktion Sozialdemokratischer 

GewerkschafterInnen" der einzige Verkaufsstand auf dem ganzen 

Gelände des Donauinselfestes 2014 zu sein, auf dem dieser "Haxen 

- Spreizer" wohl vor allem sparsamen und wohl auch mit ihrem 

Geld genau zu kalkulierenden Männern angeboten wird, damit auch 

sie Frauen auf diesen einladen können, um ... Auf dem gesamten 

Gelände des Donauinselfestes 2014 nämlich wurde kein zweiter 

Stand gefunden, der dieses hochprozentige Getränk unter solch 

einem Namen und mit solch einem Bild anbietet.  Erwähnenswert 

ist darüber hinaus auch noch, daß sowohl von einer Verkäuferin in 

ihrem roten Sozialdemokratiegewerkschaftsshirt als auch von einem 

Verkäufer in seinem roten Sozialdemokratiegewerkschaftsshirt 

lediglich mit Schweigen und Unverständnis reagiert wurde, als sie 

darauf angesprochen wurden, ob es gerade für eine "Fraktion 

Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen" tatsächlich passend 

sei, einen "Haxen - Spreizer" anzubieten, noch dazu, um es ja 

unmißverständlich zu machen, worum es dabei geht: beworben mit 

nacken Frauenbeinen ... Gerade in diesen Tagen, in 

denen es eine enorme und breiteste Aufregung um die 

Bundeshymne gibt, weil ein Mann diese in der alten Version sang, 

also ohne die "Töchter", hätte angenommen werden dürfen, daß 

vor allem die FSG keinen "Haxen - Spreizer" anbietet, um das 

Geschäft anzukurbeln - mit der Mann-Anlockung, mit einem 

derartigen hochprozentigen Getränk zu einem schnellen und vor 

allem günstigen und leicht (weil alkoholisierte Frauen ja ...) zu 



habenden ... Wie harmlos und wie im Grunde 

richtig, diese auch gendermäßig verunglückte Bundeshymne ohne 

"Töchter" zu singen, geradezu elegant durch das schlichte 

Weglassen eines Wortes im Vergleich und im Gegensatz zum 

angebotenen "Haxen - Spreizer" der "Fraktion 

Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen" ...  PS Dieser Mann, 

der die sogenannte alte und Reinmännerbundeshymne also wieder 

haben möchte, weiß anscheinend doch noch nicht so ganz genau, 

was er haben möchte. Wie gesehen werden kann, favorisiert er 

zugleich auch den Vorschlag, daß neun offizielle Hymnen in 

Österreich neu zu texten sind ...  

 

 

 

 

 

Alfred Hoch spreizt seine Beine und rutscht geistig aus | Prono 

Ever  (2014-06-30 06:54:23) 

[…] Um es kurz und bündig abzuschließen. Ein Getränkeplakat 

macht noch keine FSG, keine SPÖ, aber ein “Geil-o-Mobil” eine 

ganze…. […] 

Bild-Diebstahl der Umsonst “Heute” – Widerrechtliches 

Verwenden des”Haxenspreizer”-Fotos | Prono Ever  (2014-07-01 

06:38:48) 

[…] “Haxenspreizer”-Bild veröffentlicht 29. Juni 2014 – 

Getränkeplakat am 29. Juni 2… […] 

Aussendung von FPÖ zu “Haxenspreizer” – Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | 

Prono Ever  (2014-07-01 20:39:13) 

[…] wenn etwas lohnt, darüber breitest zu diskutieren, dann 

tatsächlich darüber, daß, wie am Sonntag geschrieben wurde, auch 

ein Andreas Gabalier den Vorschlag favorisiert, neun offizielle 

Hyme…. Denn über diese neun Hymnen ist tatsächlich zu reden, 

nicht nur über deren Inhalte, sondern […] 
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Die Woche nach dem “Haxenspreizer” – Eine Grauslichkeit | 

Prono Ever  (2014-07-06 09:29:10) 

[…] 29. Juni 2014: Donauinselfest 2014 – FSG bietet 

“Haxenspreizer” um 2,60 an […] 

“Haxenspreizer” – Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage 

der plumpen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-06 14:50:30) 

[…] unter unerlaubter Verwendung des Bildes haben die 

freiheitlichen Abgeordneten von: Donauinselfest 2014 – FSG bietet 

“Haxen Spreizer” um 2,60 an. Wie ebenfalls nachgelesen werden 

kann unter “Die Woche nach dem Fest – Eine […] 

Hinkünftig “Haxenspreizer” statt “Faschismus” in Österreich 

schreiben | Prono Ever  (2014-11-20 20:48:15) 

[…] abzulesen ist, wie gering die Bereitschaft ist, sich über eine 

Sache umfassend zu informieren. Es wurde bisher zwar von 

Abertausenden der erste Text vom 30. Juni 2014 aufgerufen, aber 

kaum Interesse…wurde. Diese Texte wurden in einer 

vernachlässigbaren Größenordnung aufgerufen. Diese […] 

 

 

 

Alfred Hoch spreizt seine Beine und rutscht geistig aus 

(Fortsetzung "Haxenspreizer") - 2014-06-30 06:10 

 

 

Alfred Hoch, Landesgeschäftsführer der christschwarzen Partei in 

Wien, vermeint mit dem "Haxenspreizer" der gesamten SPÖ ein 

schwarzes Frauenbild unterstellen zu können. Aber an diesem 

Donauinselfestwochenende hat bloß er seine Beine weit gespreizt - 

und ist geistig ausgerutscht. Möglicherweise war es für ihn selbst ein 

Vergnügen, für andere reicht sein Ausrutscher nicht einmal zu 

einem Schmunzeln.  Aber es muß Alfred Hoch die Dimension 

dieser Geschichte dennoch zurechtgerückt werden.

Es war ein Getränkeplakat auf einem einzigen Stand der FSG. Das 



Hunderttausende am Samstag nicht wahrgenommen haben, wohl 

nicht einmal gesehen haben. Aber kaum, daß es am Vormittag des 

nächsten Tages der FSG und der SPÖ bekannt wurde, ist sofort 

reagiert worden, dieses Getränkeplakat ist also sofort abgehängt 

worden. Wobei es aber, wie von sozialdemokratischer Seite zu lesen 

war, nicht belassen sein soll, es werde deswegen auch noch 

Konsequenzen geben.  Dieses Getränkeplakat - von einer 

sozialdemokratischen Mandatarin schriftlich als "sexistischer 

Dreck" explizit eingestuft, der "unentschuldbar" ist - auf einem 

Stand der FSG wurde nicht für einen Wahlkampf eingesetzt, 

sondern von ein paar Personen aus der FSG, die auf dem 

Donauinselfest einen Stand betrieben und wohl der irrigen 

Meinung waren, ein derartiges Getränkeplakat passe bestens zur 

"fokussierten Dummheit" einer Kirmes. Aufgrund der vielen 

Reaktionen, vor allem auf der Plattform des Unternehmens Twitter, 

wurde bald auch gedacht, es wäre besser gewesen, das über den 

"Haxenspreizer" nicht zu schreiben, es einfach bei der erfolglosen 

direkten Intervention am Samstag auf dem Stand der FSG belassen 

zu haben. 

 
FSG und SPÖ reagieren in der Sekunde mit Entfernung des 

"Haxenspreizer"-Getränkeplakats - Sebastian Kurz macht Karriere. 

Jetzt, mit Blick auf den Ausgerutschten, wird gedacht, es war doch 

gut, über den "Haxenspreizer" zu schreiben. Um nun zu ihm 

hinunter fragen zu können, wie sieht es denn bei der 

christschwarzen Partei aus? Wie sieht es denn bei der 

christschwarzen Partei mit Konsequenzen aus? 

 
Das Getränkeprogramm des Sebastian Kurz. 

  Die christschwarze Partei, und in diesem Fall darf tatsächlich von 

der gesamten Partei zurecht gesprochen werden, macht mit, um 



noch einmal die sozialdemokratische Funktionärin zu zitieren, solch 

einem "sexistischen Dreck" Wahlwerbung und erhöht es zu ihrem 

Wahlprogramm, verkauft politisch mit solch einem "sexistischen 

Dreck" Ideen, die an und für sich gut sind. Und was sind die 

Konsequenzen? Sebastian Kurz wird Staatssekretär, Sebastian Kurz 

wird Außenminister, Sebastian Kurz wird wohl auch noch der 

nächste christschwarze Obmann, vielleicht aber nicht mehr 

Vizekanzler werden. Denn beim Vizekanzler hängt es doch sehr 

davon ab, wie Wählerinnen und Wähler das nächste Mal sich 

entscheiden werden, und es sieht ganz danach aus, daß die gesamte 

christschwarze Partei ausrutschen wird. Sebastian Kurz wird damit 

einen Michael Spindelegger als Obmann ablösen, der schon einmal 

den Eindruck hatte, dieDamen an den Kassen seien mit ihrer Bezahlung 

nicht unzufrieden ... Und hinzuzufügen ist noch, in der 

christschwarzen Partei fallen derartige Wahlwerbungen und 

Ideenverkäufe nicht alten, hochbetagten, sabbernden Männern mit 

dem Rosenkranz in der zittrigen Hand aus dem Hochgebirge ein, 

sondern sehr jungen Männern aus der einzigen Millionenstadt 

dieses Landes, und diese sind der Hochgebirgswaldpartei einzige 

Hoffnungsträger ...  Um es kurz und bündig abzuschließen. Ein 

Getränkeplakat macht noch keine FSG, keine SPÖ, aber ein "Geil-

o-Mobil" eine ganze ÖVP.    

 

 

 

 

 

“Heute” veröffentlicht widerrechtlich das Bild von dem 

Donauinselfest-”Haxenspreizer” | Prono Ever  (2014-07-01 

06:13:59) 

[…] Alfred Hoch spreizt seine Beine und rutscht geistig aus […] 

Aussendung von FPÖ zu “Haxenspreizer” – Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | 

Prono Ever  (2014-07-01 20:39:07) 

[…] am letzten Sonntag, 29. Juni 2014, muß die Verantwortung 

dafür übernommen werden, daß der christschwarze 

Landesgeschäftsführer Alfred Hoch deswegen seine Beine spreizte 
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und geistig ausrut…, auch dafür, daß die Umsonst “Heute” 

deswegen einen zweifachen Bild-Diebstahl begehen […] 

Die Woche nach dem “Haxenspreizer” – Eine Grauslichkeit | 

Prono Ever  (2014-07-06 09:29:13) 

[…] 30. Juni 2014: Alfred Hoch spreizt seine Beine und rutscht 

geistig aus […] 

 

 

 

2014 - 07 

Bild-Diebstahl der Umsonst "Heute" - Widerrechtliches 

Verwenden des"Haxenspreizer"-Fotos - 2014-07-01 06:13 

 

 

Es könnte die Umsonst auf widerrechtliches Veröffentlichen eine 

Fotos geklagt werden, auf die Zahlung eines Bildhonorars ebenfalls.

Aber es soll der Umsonst ihr zweifacher Bild-

Diebstahl für Print- und Online-Ausgabe gegönnt sein. Damit 

bringt die Umsonst bloß ein weiteres Mal auf den Punkt, wie 

umsonst sie ist. Genauer, sie offenbart damit auch am 30. Juni 2014 

ihre Umsonstigkeit, wie die Umsonst täglich seit dem ersten Tag 

ihres Erscheinens ihre Umsonstigkeit nur einzig auf den Punkt 

bringt.  In dem konkreten Fall offenbart die Umsonst ihre 

Umsonstigkeit dadurch, daß es ist umsonst ist, noch über etwas zu 

schreiben, das gleich beim Bekanntwerden zufriedenstellend 

erledigt wurde. Und es ist umsonst den christschwarzen 

Landesgeschäftsführer Alfred Hoch zu zitieren mit einem ganz und 

gar jenseitigen Anwurf, also seinen Nichtgedanken zu zitieren. 

Etwas wird damit von der Umsonst tatsächlich aber ungewollt auf 

den Punkt gebracht: Die Umsonst in der Verkleidung einer 

Tageszeitung füllt ihre Taschen nicht nur mit eigenen Nichtgedanken, 

sondern auch mit zitierten Nichtgedanken. Nichtgedanke zu 

Nichtgedanke - bei einer tatsächlichen Tageszeitung würde hier 



geschrieben werden können: die Blattlinie. Aber es muß 

eingestanden werden, es fällt bei der Umsonst kein Wort ein, wie 

das Nichtgedanke-zu-Nichtgedanke genannt werden könnte.  Wäre 

allerdings der Name des Rechteinhabers an diesem am 28. Juni 

gemachten Bild auf der Donauinsel, von dem der vergrößerte 

Bildausschnitt  genommen wurde, veröffentlicht 

worden, hätte die Umsonst auf jeden Fall in der Sekunde geklagt 

werden müssen; denn gegen eine solche Herabwürdigung, in der 

Umsonst also namentlich erwähnt zu werden und dadurch als 

Bildlieferant für die Umsonst von der Umsonst diffamiert, beleidigt 

zu werden, hätte augenblicklich gerichtlich vorgegangen werden 

müssen, um den eigenen guten Ruf gerichtlich wiederherstellen zu 

lassen.  PS Was über den Nichtgedanken des Alfred Hoch der 

christschwarzen Partei zu sagen war, wurde bereits geschrieben: 

Alfred Hoch spreizt seine Beine und rutscht geistig aus 

Dem vorausgegangen ist: 

"Haxenspreizer"-Bild veröffentlicht 29. Juni 2014 - Getränkeplakat am 29. 

Juni 2014 vom Stand entfernt 

 

 

 

 

 

Aussendung von FPÖ zu “Haxenspreizer” – Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen | 

Prono Ever  (2014-07-01 20:39:10) 

[…] Alfred Hoch deswegen seine Beine spreizte und geistig 

ausrutschte, auch dafür, daß die Umsonst “Heute” deswegen einen 

zweifachen Bild-Diebstahl begehen mußte, und schließlich dafür, 

daß, als ob es nicht schon genug wäre, die freiheitliche […] 

Die Woche nach dem “Haxenspreizer” – Eine Grauslichkeit | 

Prono Ever  (2014-07-06 09:29:18) 
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[…] 1. Juli 2014: Bild-Diebstahl der Umsonst “Heute” – 

Widerrechtliches Verwenden des … […] 

Haxenspreizer – “Heute” bringt Desinformation auf den Punkt | 

Prono Ever  (2014-11-08 12:56:55) 

[…] Bild-Diebstahl der Umsonst “Heute” – Widerrechtliches 

Verwenden des “Haxensp…. […] 

 

 

 

Haxengespreizte FPÖ-Aussendung - Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen 

- 2014-07-01 20:38 

 

 

Es muß zur Aussendung der freiheitlichen Gemein-Schaft nichts 

Neues geschrieben, mit der sie nun versucht, allen voran der 

namentlich angeführte Johann Gudenus, sich als sogenannte 

politisch korrekte Partei zu positionieren, indem sie bei anderen 

"tiefsten Sexismus"... 

 
"... wundert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender 

Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er fordert eine 

offizielle Distanzierung der Parteispitze ..." 

  Aber durch das Veröffentlichen von Donauinselfest 2014 - "Haxen - 

Spreizer" am letzten Sonntag, 29. Juni 2014, muß wohl die 

Verantwortung dafür übernommen werden, daß derchristschwarze 

Landesgeschäftsführer Alfred Hoch deswegen seine Beine spreizte 

und geistig ausrutschte, auch dafür, daß die Umsonst "Heute" 

deswegen einen zweifachen Bild-Diebstahl begehen mußte, und 

schließlich dafür, daß, als ob es nicht schon genug wäre, die 

freiheitliche Gemein-Schaft auch noch als sogenannte politsch 

Korrekte ...  Als die FSG am Sonntag in der Sekunde, wie im 

Beitrag über den ausgerutschen Alfred Hoch nachgelesen werden 

kann, reagierte und also ohne Zeitverlust, ohne Ausreden dieses 

Getränkeplakat augenblicklich von diesem einen Stand entfernte, 

wurde gedacht, es werde keine weitere Aufregung mehr geben. Es 
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ist erledigt. FSG und SPÖ haben augenblicklich scharf dieses 

Getränkeplakat kritisiert und denen Konsequenzen angedroht, die 

dieses Getränkeplakat anbrachten, viel schärfer und eindeutiger und 

ablehnender als es hier am letzten Sonntag geschrieben wurde.  Es 

wurde also gedacht, nachdem FSG und SPÖ derart vorbildlich die 

Angelegenheit bereinigte, werde über das Eigentliche ... Denn, 

wenn etwas lohnt, darüber breitest zu diskutieren, dann tatsächlich 

darüber, daß, wie am Sonntag geschrieben wurde, auch ein Andreas 

Gabalier den Vorschlag favorisiert, neun offizielle Hymen in 

Österreich neu zu texten, also die Bundeshymne und acht 

Landeshymnen. Denn über diese neun Hymnen ist tatsächlich zu 

reden, nicht nur über deren Inhalte, sondern auch über deren 

Verfasser und Verfasserinnen ...  NS Über das Frauenbild der 

freiheitlichen Gemein-Schaft muß - und vor allem kann - nichts 

Neues geschrieben werden, lediglich zum Beispiel verwiesen 

werden auf folgende Texte, deren Titel bereits alles über den 

Stellenwert der Frau in der freiheitlichen Gemein-Schaft aussagen:  

Das Idealbild freiheitlicher Funktionäre: Die stumme Frau 

Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche "Unzensuriert - Jungen 

Haifisch auszuwildern": Gegen Frauen 

NNS Erschreckend an dieser Geschichte ist, wie viele 

kirchtagslustig sabbernd - und das sind nicht die sogenannten 

Bildungsfernen, wie vor allem auf der Plattform des Unternehmens 

Twitter gelesen werden kann - auf das Wort "Haxenspreizer" 

aufspringen, während beispielsweise ignoriert wird, daß sich die 

freheitliche Gemein-Schaft als "identitäre Bewegung" sieht: 

Koalition mit der identitären freiheitlichen Gemein-Schaft. 

Oder worüber tatsächlich es lohnte, zu reden, aufzuzeigen, für wen 

diese freiheitliche Gemein-Schaft tatsächlich rennt, immerhin eine 

Organisation, die in aktuellen Wahl-Meinungsumfragen an erster 

Stelle ... 

Auch freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste und eine Rolex - aber nicht 

für ihre Wähler und Wählerinnen 
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Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert verstorben – Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker | Prono Ever  (2014-07-05 

09:36:55) 

[…] im Gegensatz zu Martin Graf noch von den Steuerzahlern und 

Steuerzahlerin entlohnt werden. In der aktuellen Ausgabe der ZZ 

schreiben auch Manfred Haimbuchner, Johann Gudenus und 

Detlef Wimmer steuert wieder einmal einen Leserbrief bei über 

Ahnenland und […] 

Die Woche nach dem “Haxenspreizer” – Eine Grauslichkeit | 

Prono Ever  (2014-07-06 09:29:15) 

[…] 1. Juli 2014: Haxengespreizte FPÖ-Aussendung – Andreas 

Gabalier favorisiert das Neutexten von… […] 

Können Sie sich, Frau Ministerin, Heinisch-Hosek als 

Frauenministerin und als Bildungsministerin vorstellen? | Prono 

Ever  (2014-08-04 22:16:57) 

[…] nämlich auf alle neun offiziellen Hymnen in diesem Land, 

wenn schon ein Trachtenjodler – “Andreas Gabalier favorisiert das 

Neutexten von neun offiziellen österreichischen Hymnen&#822… 

[…] 

“Haxenspreizer” – Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage 

der plumpen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-06 14:50:43) 

[…] vor, mit einer Frauenpolitik zu beginnen? Wie es darum 

tatsächlich bestellt gibt, darüber kann “Haxengespreizte FPÖ-

Aussendung” auch einen ersten Überblick vermitteln […] 

Das Kanzlerprogramm des Sepp Schellhorn | Prono Ever  (2014-

08-31 14:30:15) 

[…] werden können, eine Zeit lang mit ihm gemeinsam Tee und 

Butter einzunehmen, zum Beispiel ihr extrem intelligenter Schüler 

He.-Chr. Strache, der freudig seiner Lehrerin in Wirtschaftskunde 

in d…-Party […] 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-09 

23:30:05) 



[…] Das alles wäre zu ignorieren gewesen. Nicht mehr wert, zu 

erwähnen. Denn ist bloß lachhaft, wenn sich gerade freiheitliche 

Abgeordnete und freiheitliche Medien zu Anwältinnen …. […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:17) 

[…] Haxengespreizte FPÖ-Presseaussendung […] 

FPÖ-ZZ macht Soziologie verständlich: “So a Congo-Neger frißt s’ 

z’samm” | Prono Ever  (2014-12-20 19:39:25) 

[…] Das ist Soziologie von recht verständlicher Art. Erich Körner 

Lakatos bedauert, daß der von ihm aus soziologischen Gründen 

zitierte Wilhelm Wiesberg nicht mehr gekannt wird, “diesen Mann 

niemand kennt.” Aber Erich Körner Lakatos setzt seine 

Hoffnungen auf einen Mann, der in der Gegenwart die Frauen 

nicht in der  … […] 

 

 

 

Hans Becker Sothen von Ares-Stocker - Nachruf eines 

"Salonfaschisten" auf einen Federführenden der Unzensuriert 

- 2014-07-02 20:44 

 

 

Erst wenn wer stirbt, scheint es, ist von der freiheitlichen Gemein-

Schaft zu erfahren, wer ihnen ein Federführender in ihrem Medium 

Unzensuriert ist. Wie nun erfahren werden durfte, war es, in der 

Schreibweise der freiheitlichen Unzensuriert: Hans Becker von 

Sothen, Programmleiter vom Ares-Verlag ...   

 
Collage der Nachrufe, eine Dankung für tief... 

  Die Verflechtungen zwischen freiheitlichen Spitzen und dem 

Ares-Verlag sind nicht unbekannt, beispielhaft sei dafür ein Name 

genannt: Barbara Rosenkranz ... Daß es auch derartige geschäftliche 
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Verbindungen gibt, also der Ares-Verlag an der 

freiheitlichenUnzensuriert-GmbH beteiligt ist, war noch nicht bekannt 

...  Im Nachruf schreibt nun die Unzensuriert über einen ihr die 

Feder Führenden:  

"Die gewissenhafte Recherche, das genaue und tiefgehende Prüfen sämtlicher 

Quellen waren für ihn Ansprüche, die er zu opfern auch dann nicht bereit war, 

wenn andere Medien in hektischen Berichten längst Realitäten vorgaukelten." 

 Jetzt kann einmal einem aus der freiheitlichenUnzensuriert ... Wer 

hier als Stichwort "Daten" oder "Fakten" oder "Wahrheit" eingibt, 

wird genügend Beispiele finden, was damit gemeint ist, Beispiele 

dafür finden, wie gewissenhaft, wie das Prüfen tief...  Am Ende des 

Nachrufes verlinkt die freiheitliche Unzensuriert zu einem weiteren 

Nachruf, schreibt lediglich "Nachruf auf Hans Becker von Sothen 

auf Sezession" ... Eine genauere Angabe ist wohl doch nicht ganz 

schicklich? zu eindeutig?  Götz Kubitschek hat diesen Nachruf 

geschrieben. Götz Kubitschek, bekannt als "Salonfaschist" ...  NS 

Götz Kubitschek, auch einer, der dem sogenannten Volke ganz 

nahe ist, wie das sogenannte Volk wohnt also auch er auf einem 

Rittergut ... Noch näher dem sogenannten Volke sind nur noch 

freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen, die, wann immer sie 

können, das sogenannte Volk aufsuchen, persönlich, dort, wo das 

sogenannte Volk direkt angetroffen werden kann, an den feinsten 

Adressen ...  

 

 

 

 

 

Chefredakteur der freiheitlichen Unzensuriert verstorben – Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker | Prono Ever  (2014-07-05 

08:52:10) 

[…] Unzensuriert in ihrem Nachruf davon kein Wort. Sie streicht 

zwar heraus, er sei “federführend”, wie hier nachgelesen werden 

kann, für dieses Medium der freiheitlichen Gemein…. Auch im 

Impressum kein Hinweis auf seine Chefredaktion, in einem der 

seltsamsten Impressen in […] 
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FPÖ wünscht der Unzensuriert-Schreibstaffel gesegnete 

Weihnachten und Kraft für 2015 | Prono Ever  (2014-12-07 

06:46:27) 

[…] eine besinnliche Zeit und läutet das Ende eines Jahres ein. 

Rechter Augenblick, auch zu erinnern, wer im kommenden Jahr 

nicht mehr mit rechter Tat der Schreibstaffel und der 

Kommentarstaffel zur Sei…. Es mag außerhalb dieser Gemein-

Schaft seltsam angemutet werden, daß der in diesem Jahr […] 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:37) 

[…] Nachruf eines “Salonfaschisten” auf Hans Becker Sothen […] 

 

 

 

"Kann noch nicht durch die Wand sehen. Morgen vielleicht." 

- 2014-07-05 02:24 

 

 

Es wurde nicht gehört, worauf die Verkäuferin in der 

Wurstabteilung einem Kunden antwortet. Ihre Antwort aber 

"Kann noch nicht durch die Wand sehen. Morgen vielleicht." 

ist deutlich zu hören, ist augenblicklich wert, notiert zu werden.  

"Kann noch nicht durch die Wand sehen. Morgen vielleicht." 

 
Andre Heller hinter der Wand einer Wurst-Abteilung. 

Der Verkäuferin ist noch anzuhören, daß die deutsche Sprache 

nicht die Sprache ist, die sie in ihrem Leben als ihre erste lernte. 

Vielleicht ist sie aus Serbien nach Österreich übersiedelt, oder aus 

Kroatien, möglicherweise auch aus der Türkei. Es ist nicht wichtig. 

Aber es macht doch immer wieder stolz, kein Talent dafür zu 

haben, einem Menschen ansehen zu können, woher er kommt, 

nationale Identitäten feststellen zu können.  "Kann noch nicht 

durch die Wand sehen. Morgen vielleicht."  Worauf das die 



Antwort war, ist nicht wichtig. Die Antwort steht für sich alleine. 

Nach den strengeln Regeln ist diese Antwort kein Haiku. Aber 

ebenso leicht hingesagt. Und, Regeln ändern sich, verlieren ihre 

Gültigkeit. Kaum ist von ihr die Antwort ausgesprochen, ist es 

nicht mehr nur eine Antwort, sondern ein Gedicht.Kann noch nicht 

durch die Wand sehen. Morgen vielleicht.   Auf dem Weg zur Kassa, 

vordringlich damit beschäftigt, dieses Gedicht auswendig zu lernen, 

kommen mit der Sicherheit, es bestimmt nicht mehr zu vergessen, 

andere Gedanken wieder, vor allem eine Erinnerung, ausgelöst aber 

durch dieses Gedicht. Vor wenigen Wochen antwortete Herr 

Neuwirth auf die Frage einer Journalistin oder eines Journalisten, 

wann es ihm bewußt geworden sei, einen 

Televisionsliedwettbewerb gewonnen zu haben: "Ich werde das 

Ganze wohl erst nächste Woche wirklich realisieren." Eine 

Antwort, die Andre Heller ins Schwärmen brachte, die er anführte, 

als Beispiel, wie klug er spricht ...  Unweigerlich muß überlegt 

werden, ob Andre Heller - wäre er der Kunde gewesen, den die 

Verkäuferin mit einem Gedicht beschenkte - von dieser 

Verkäuferin ebenso schwärmen würde?  Nein - nein, nein ...  Die 

Verkäuferin in der Wurst-Abteilung eines billigen Ladens, der 

übrigens gar nicht so billig ist, erfüllt nicht die Kriterien, um Andre 

Heller ins Schwärmen zu bringen, der es versteht, seiner Stimme in 

der Masse der Conchita-Wurst-Groupies Gehör zu verschaffen. 

Die Verkäuferin hat keinen Liedwettbewerb mit der Darstellung 

eines Mannes aus den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts 

gewonnen, sie mimt also keinen Mann nach ihren Vorstellungen, 

wie ein Mann war, der in den fünfziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts die Gesellschaft beherrschte. Und das Entscheidende, 

die Verkäuferin kennen nicht Millionen von Menschen ...  Für die 

Verkäuferin, die einen Kunden, der nicht Andre Heller war, mit 

einem Gedicht so leicht und so nebenher unbelohnt beschenkte, 

würde Andre Heller wohl ebenfalls nicht die Forderung erheben, 

sofort zwei Millionen auf ihr Konto ...  Hätte Andre Heller das Gedicht 

von der Verkäuferin, wäre er der Kunde gewesen, überhaupt 

gehört? Er hätte es wohl überhört, vielleicht nicht gehört, weil das 

Rascheln des Papiers für ihn zu laut gewesen wäre, das Rascheln 

des Papiers, in das die Verkäuferin seine fünfzehn Deka Pariser ... 
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Möglicherweise hätte er sich gedacht, wie freundlich die 

Verkäuferin ist, sie werde wohl mit ihrer Arbeit und mit ihrem 

Gehalt zufrieden sein, da habe Michael Spindelegger wohl nicht 

unrecht, der an den Kassen der billigen Läden nur mit Arbeit und 

Lohn zufriedene Damen sitzen sieht, weil sonst könnten sie nicht 

so freundlich ...  

 

 

 

Geheimster Chefredakteur Österreichs verstorben - Hans 

Becker Sothen von Ares-Stocker zu Unzensuriert - 2014-07-05 

08:02 

 

 

Der geheimste Chefredakteur in Österreich ist gestorben. Er war so 

geheim, daß es nicht einmal dem Medium, dessen Chefredakteur er 

war, bekannt war, jedenfalls schreibt die freiheitliche Unzensuriert in 

ihrem Nachruf davon kein Wort, daß ihr Chefredakteur verstarb. 

Sie streicht zwar heraus, er sei "federführend", wie hier nachgelesen 

werden kann, für dieses Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft 

tätig gewesen, aber daß er ihr Chefredakteur gewesen sei, davon 

kein Wort. Auch im Impressum kein Hinweis auf seine 

Chefredaktion, in einem der seltsamsten Impressen in Österreich. 

Anderseits wiederum ist es kein seltsames Impressum; denn 

"Unzensurier.at" ist ja auch keine Zeitung, sondern ein Medium für 

... Nun aber hat die freiheitliche ZZ in ihrer 

aktuellen Ausgabe Nr 27-28 vom 4. bis 17. Juli 2014 das 

nachgeholt. Sie hat Hans Becker Sothen von Ares-Stocker dafür 

gewürdigt, "Chefredakteur des von Martin Graf gegründeten 

Online-Magazins 'unszensuriert.at'" gewesen zu sein, mit einem 

Spruch aus dem einschlägig bekannten studentischen Milieu.  Es 

muß Martin Graf viel Zeit gehabt haben, um "unzensuriert.at" zu 

gründen, als er III. Präsident NR war. Möglicherweise hatte er 
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damals sogar noch viel mehr Zeit als jetzt. Denn. Lange schon 

wurde von der freiheitlichen ZZ von ihm nichts veröffentlicht. Nun 

aber in der aktuellen Ausgabe ein Hohelied mit einem Paraguay-

Beispiel von ihm auf die "Österreichische Gesellschaft der Freunde 

Lateinamerikas", die "als Gegenpol zu den etablierten industriellen 

NGOs" ... Wie andere "NGOs" von ihm bewertet werden, dafür 

braucht es keine Phantasie, freundlich ausgedrückt: ein Spottlied ... 

Viel Zeit müssen auch andere Mandatare und Mandatarinnen der 

freiheitlichen Gemein-Schaft haben, die, wie kann das formuliert 

werden, ohne schreiben zu müssen: aktiv in der Politik - vielleicht auf 

diese Weise, die im Gegensatz zu Martin Graf noch von den 

Steuerzahlern und Steuerzahlerin entlohnt werden. In der aktuellen 

Ausgabe derZZ und Detlef Wimmer steuert wieder einmal einen 

Leserbrief bei - über "Ahnenland und Elternsprache", er macht sich 

halt so seine Gedanken über die "Freiheit der Kunst", also über die 

Bundeshymne ... Unverändert viel Zeit hat Andreas Mölzer, der 

über "die Stunde der Heuchler" ... Und alle zusammen werden wohl 

auch wieder die Zeit finden - bezahlt und unbezahlt von den 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in Österreich - zum von Helge 

Morgengrauen empfohlenen Hermann-Löns-Roman zu greifen, 

nachdem sie das ausführliche Interview mit Alexander Dugin, 

diesem für von He-Chr. Strache aufwärts so recht Wichtigen der 

freiheitlichen Gemein-Schaft ...  NS Besonders viel Zeit muß die 

von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern entlohnte Barbara 

Rosenkranz haben. Die freiheitliche NR ist nicht nur Buchautorin 

für den Ares-Verlag, sondern auch die einzige, die in der 

Unzensuriert eine Kolumne ...  

Der Aufstieg der NR Barbara Rosenkranz - Kolumnistin von "Unzensuriert" 

"Die Fiesesten sind am schnellsten in der EU" - Feinste freiheitliche 

Erkenntnis 

Barbara Rosenkranz, Ares-Verlag 
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Zu Deserteursdenkmal läßt FPÖ-NR Mölzer veröffentlichen: 

“Schandmal – Proletarisches Gedankengut übelster Sorte” | Prono 

Ever  (2014-09-27 12:51:37) 

[…] * Ahnenland […] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Freiheitliche | Prono Ever  (2014-12-04 00:21:41) 

[…] Hand, wird jeder Zeile zu einem Vers, einem Psalm, und wer 

eine Rosenkranz in der Hand hat … Vom Opferstock bis zur 

Rosenkranz: es kann nicht gesagt werden, es hätte in diesem 

nationalistische… im besonderen […] 

FPÖ wünscht der Unzensuriert-Schreibstaffel gesegnete 

Weihnachten und Kraft für 2015 | Prono Ever  (2014-12-07 

06:46:30) 

[…] Die Adventzeit ist eine besinnliche Zeit und läutet das Ende 

eines Jahres ein. Rechter Augenblick, auch zu erinnern, wer im 

kommenden Jahr nicht mehr mit rechter Tat der Schreibstaffel und 

der Kommentarstaffel zur Seite stehen wird. Darum die Aufnahme 

in den Adventkranz der FPÖ-Wünsche die Erinnerung an Hans 

Becker Sothen. Es mag außerhalb dieser Gemein-Schaft seltsam 

angemutet werden, daß der in diesem Jahr Verstorbene öffentlich 

bis zu seinem Tod nicht als Chefredakteur von Unzensuriert 

bekannt gewesen ist, aber inn…. […] 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:34) 

[…] Geheimster Chefredakteur Österreichs verstorben  […] 

 

 

 

Die Woche nach dem Fest - 2014-07-06 09:29 

 

 

Nachdem von der "Fraktion Sozialdemokratische 

GewerkschafterInnen" vorbildhaft reagiert und also das unpassende 

Getränkeplakat augenblicklich entfernt wurde, wie nachzulesen ist, 

und auch die Entfernung sogleich publik gemacht wurde, war es 

damit nicht abgetan.  Im Gegenteil.  Es wurden die Mitteilungen 

über die sofortige Entfernung und die sozialdemokratische 



Entrüstung über dieses Getränkeplakat schlicht nicht zur Kenntnis 

genommen, vollständig ignoriert.  Es wurde die harsche und harte 

Kritik aus sozialdemokratischen Reihen an diesem einen 

Getränkeplakat an einem einzigen Stand vollständig ignoriert. 

 
Thomas Waldner am 29. Juni 2014: "Grauslich. Ich kümmere mich 

darum." Andrea Brunner nicht einmal eine Stunde später an 

Thomas Waldner: "Danke." 

  Nicht einmal zehn Minuten bedurfte es für die Reaktion des 

Projektleiters des Donauinselfestes, das heißt, kaum daß Thomas 

Waldner die Information über dieses Getränkeplakat las, antwortete 

er ohne zu zögern, in der Sekunde antwortete er: "Grauslich. Ich 

kümmere mich darum." Nicht einmal eine Stunde bedurfte es für 

den Dank der sozialdemokratischen Bundesfrauengeschäftsführerin 

an Thomas Waldner, daß er es "grauslich" findet und sich darum 

kümmert.  Und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

kümmerten sich tatsächlich sofort darum, ohne Ausrede, ohne nach 

Entschuldigungen zu suchen, ohne andere dafür verantwortlich zu 

machen, zum einen durch sofortige Entfernung, zum anderen 

durch ihre klare und unmißverständliche Ablehnung eines 

derartigen Getränkeplakates, auch durch Androhung von 

Konsequenzen für jene, denen ein solches Getränkeplakat passend 

erschien für ein Fest.  Mit dieser raschen und vorbildhaften und - 

wer das parteipolitische Agieren in diesem Land kennt, wird dem 

wohl zustimmen - für österreichische Verhältnisse im Grunde 

untypischen Reaktion hätte gemeint werden dürfen, die ganze 

Angelegenheit mit diesem unpassenden Getränkeplakat ist damit 

bestens und für alle zufriedenstellend gelöst, geklärt und erledigt.  

Im Gegenteil, ganz und gar im Gegenteil.  Mit dieser vorbildhaften 

Klärung und raschen Erledigung begann, um das Wort von 

Thomas Waldner aufzugreifen, erst die tatsächliche Grauslichkeit.  

Die Grauslichkeit der Ignoranz. Die Grauslichkeit der Häme. Die 

Grauslichkeit parteipolitischer Reflexe.  Wer dem beispielsweise auf 

der Plattform des Unternehmens Twitter ein wenig nachgeht, wird 

es nachvollziehen können. Was alles geschrieben wurde, nach der 

vorbildhaften und raschen Erledigung. Und vor allem, von wem. Es 



waren keine sogenannten Bildungsfernen. Es waren jene, die sich 

selbst wohl äußerst gebildet wähnen, während sie sich in dieser 

Sache - und diese ist wahrlich nicht die einzige - als die 

Ungebildetsten entblößten, die aber das Heil in der Bildung sehen, 

freilich in der Bildung der sogenannten Bildungsfernen, auf die sie 

herabsehen, die sie als eine ihnen zuzusehende und ihnen zu 

applaudierende Masse betrachten, bestimmt nur zu einem, von 

ihnen geführt und gesteuert zu werden. Und dementsprechend 

sieht dieses Land auch aus, sind die Gegebenheiten und die 

Verhältnisse in diesem Land, wie sie sind - grauslich.  Heute, nach 

einer Woche der Grauslichkeit, ist der Respekt vor den Leserinnen 

und Lesern nahezu auf den Nullpunkt gesunken. Dafür ist auch die 

unheilvolle technische Einrichtung der Statistik verantwortlich, die 

grausam auflistet, welche Beiträge von wie vielen aufgerufen - 

aufgerufen ist das richtige Wort, gelesen werden, das kann nicht 

geschrieben werden. Tausende stürzten sich, wie die Statistik 

ausweist, auf den ersten Beitrag vom 29. Juni 2014 zu diesem 

Getränkeplakat, wie Betrunkene lallten sie wohl kirchtagslustig und 

sabbernd vor ihren Maschinen: Hahaxenspreiz... und schenkten 

sich dabei vielleicht einen Aperol Spritz ... Wie wenige, wie 

erschreckend wenige, auch das weist die Statistik grausam aus, 

hingegen informierten sich, von diesem ersten Beitrag ausgehend, 

weiter darüber ...  Auf derartige Aufrufer und Aufruferinnen kann 

leicht verzichtet werden. Die Scham darüber, derartige 

Aufruferinnen und Aufrufer mit einem Beitrag bedient zu haben, ist 

groß.   

 
Die Umsonst "Heute" schreibt noch Tage später von einem Eklat, 

aber in Wahrheit gab es keinen Eklat, sondern nur eine rasche und 

vorbildhafte Erledigung. 

  Nachdem die Statistik noch weiter sehr viele Aufrufe für den 

ersten Beitrag zu dieser seit einer Woche erledigten Sache ausweist, 

kann es nicht einfach ignoriert werden und unkommentiert ... Daß 

die Umsonst "Heute" noch am 3. Juli 2014 von einem 

"Haxenspreizer-Eklat" schreibt, war noch zu ignorieren, von einem 

Medium der gutter press ist nichts anderes zu erwarten, als das, zu 



schreiben, was nicht ist. Aber es soll die gutter press nicht all zu sehr 

gescholten werden, jedenfalls die in Österreich, wird dabei auch an 

die sogennanten Qualitätszeitungen in diesem Land gedacht; wie 

schnell wollte eine Journalistin einer solchen wissen, ob es denn ein 

Bild gibt, auf dem der FSG-Stand klar zu erkennen ist mit dem ...  

Chronologie der nach der Erledigung einsetzenden Grauslichkeit - 

für jene, die nicht nur aufrufen, sondern auch lesen: 

29. Juni 2014: Donauinselfest 2014 - FSG bietet "Haxenspreizer" um 2,60 

an 

30. Juni 2014: Alfred Hoch spreizt seine Beine und rutscht geistig aus 

1. Juli 2014: Haxengespreizte FPÖ-Aussendung - Andreas Gabalier 

favorisiert das Neutexten von neun österreichischen Hymnen 

1. Juli 2014: Bild-Diebstahl der Umsonst "Heute" - Widerrechtliches 

Verwenden des "Haxenspreizer"-Fotos  

 

 

 

 

 

Donauinselfest 2014 – FSG bietet “Haxen – Spreizer” um 2,60 an | 

Prono Ever  (2014-07-08 21:39:44) 

[…] Die Woche nach dem Fest  […] 

Die Wahrheit von “Erstaunlich.at” so stichhaltig als die von 

“Unzensuriert.at” | Prono Ever  (2014-08-04 14:50:31) 

[…] noch einmal um dieses Getränkeplakat auf dem Donauinselfest 

2014, das, wie bereits ausführlich in Die Woche nach dem Fest – 

Eine Grauslichkeit berichtet wurde, vorbildhaft und sofort entfernt 

wurde, sondern darum, aufzuzeigen, was von […] 

“Haxenspreizer” – Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage 

der plumpen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-06 14:50:37) 

[…] Aber die plumpe Gemein-Schaft braucht ganze zehn Tage, um 

eine Anfrage in das Parlament zu schleppen, über eine Sache also, 

die längst schon vorbildhaft und sofort und ohne Ausreden erledigt 

war. […] 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-09 

23:30:02) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/29/donauinselfest-2014-fsg-bietet-haxen-spreizer-um-260-an/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/29/donauinselfest-2014-fsg-bietet-haxen-spreizer-um-260-an/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/30/fortsetzung-haxenspreizer-alfred-hoch-spreizt-seine-beine-und-rutscht-geistig-aus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/07/01/aussendung-von-fpo-zu-haxenspreizer-andreas-gabalier-favorisiert-das-neutexten-von-neun-osterreichischen-hymnen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/07/01/aussendung-von-fpo-zu-haxenspreizer-andreas-gabalier-favorisiert-das-neutexten-von-neun-osterreichischen-hymnen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/07/01/heute-veroffentlicht-widerrechtlich-das-bild-von-dem-donauinselfest-haxenspreizer/
http://pronoever.wordpress.com/2014/07/01/heute-veroffentlicht-widerrechtlich-das-bild-von-dem-donauinselfest-haxenspreizer/


[…] vorbildhaft schnell dieses Getränkeplakat entfernt wurde, wie 

scharf es durch sozialdemokratische M…. Das alles wurde von der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in ihrer parlamentarischen Anfrage 

nicht […] 

In Österreich hinkünftig “Haxenspreizer” statt “Faschismus” 

schreiben | Prono Ever  (2014-11-20 21:49:55) 

[…] Aber diese leidige und unselige “Haxenspreizer”-Geschichte 

verursacht doch einiges Grübeln. Ausgelöst durch das, was passiert 

ist, seit dem 30. Juni 2014, als hier erstmals über dieses vollkommen 

unpassende Getränkepreisplakat geschrieben wurde. Abertausende 

haben den Text aufgerufen. Es wurde medial berichtet. Es wurde 

eine Presseaussendung fabriziert, Es wurde eine parlamentarische 

Anfrage eingebracht, es mußte eine Ministerin diese beantworten. 

Es wurden zwei Entschließungsanträge im Parlament eingebracht. 

Zwei Abstimmungen im Parlament. Was aber ignoriert wurde, ist 

die vorbildhafte und rasche Bereinigung. Wer allein auf der 

Plattform … […] 

 

 

 

Ein FPÖ-Akademikerball-Verteidiger als Volksanwalt 

kritisiert "mangelnden Polizeischutz für Ballbesucher" - 2014-

07-08 12:41 

 

 

Auch wenn von der abrufbaren Aufgabenverteilung zwischen den 

zwei Volksanwälten und der einen Volksanwältin es klar ist, wer in 

der Volksanwaltschaft für die Polizei zuständig ist, wurde dennoch 

heute telefonisch nachgefragt und die bestätigende Auskunft 

erhalten: "Für Polizei-Angelegenheiten ist ausschließlich Dr. Peter 

Fichtenbauer zuständig." 

 
Es war die ehrwürdige Volksanwaltschaft. Collage der geklärten 

Fragen. 

  Nun wird es auch verständlich, weshalb das freiheitliche Medium 

Unzensuriert am 6. Juli 2014 gar nicht darüber informieren wollte, 

http://volksanwaltschaft.gv.at/die-volksanwaltschaft/das-team/peter-fichtenbauer
http://volksanwaltschaft.gv.at/die-volksanwaltschaft/das-team/peter-fichtenbauer
http://volksanwaltschaft.gv.at/die-volksanwaltschaft/das-team/peter-fichtenbauer
http://volksanwaltschaft.gv.at/die-volksanwaltschaft/das-team/peter-fichtenbauer


wer aus der Volksanwaltschaft mit der Überprüfung des 

Polizeieinsatzes während des freiheitlichen Akademikerballes 2013 

betraut war, wer aus der Volksanwaltschaft zu den zitierten 

Folgerungen kam, wer aus der Volksanwaltschaft die 

Stellungnahme dem freiheitlichen Medium übergab.  

"Unzensuriert.at liegt nun die Stellungnahme der Volksanwaltschaft 

an das Bundesministerium für Inneres vor. In dieser wurde einmal 

mehr bestätigt, was die etablierten Medien gerne in ihrer 

Berichterstattung verschwiegen hatten – die gesicherte Zufahrt zur 

Hofburg war für die Ballgäste de facto unmöglich - weil die Polizei 

versagt hat." 

 Es wird auch verständlich, weshalb Unzensuriert diese 

Stellungnahme nicht veröffentlicht, daß alle drei Verlinkungen in 

diesem Kommentar lediglich zu vorhergehenden Kommentaren der 

Unzensuriert zu dieser Angelegenheit führen, aber mit keinem Link 

die gesamte "Stellungnahme der Volksanwaltschaft", aus der das 

Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft zitiert, aufgerufen 

werden kann.  Mit der Nennung des Namens Dr. Peter 

Fichtenbauer, so wohl die medial-freiheitliche Befürchtung, 

könnten unangenehme Fragen gestellt werden, unangenehme 

Fragen nach ...  Nachdem aber von Unzensuriert kein Name genannt 

wurde, wird auch niemand unangenehme Fragen stellen - es war die 

ehrwürdige Volksanwaltschaft und nicht... 

 

 

 

 

 

“Hätte Maria abgetrieben, wärt Ihr uns erspart geblieben” – Oh 

Poliza hilf! | Prono Ever  (2014-07-30 20:31:52) 

[…] Artikel über die Vorkommnise in Tirol muß nebenbei doch 

angemerkt werden, es sollte in Hinkunft vermieden werden, 

allgemein von der Volksanwaltschaft zu schreiben, wenn es um 

volksanwaltschaftlich…, wie im Artikel zu lesen ist: “Auch 

vonseiten der Volksanwaltschaft heißt es, dass man nur […] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/14/vor-lauter-eichen-erkennt-peter-fichtenbauer-keine-eichen/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/14/vor-lauter-eichen-erkennt-peter-fichtenbauer-keine-eichen/


 

 

 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf 

freiheitlicher Unzensuriert - 2014-07-09 00:24 

 

 

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht die Unzensuriert der 

freiheitlichen Gemein-Schaft Kommentare, die scheinbar sich eines 

Problems annehmen. Aber eben nur scheinbar. Wie generell gesagt 

werden kann, daß sich die freiheitliche Gemein-Schaft Problemen 

nur scheinbar annimmt und ganz offensichtlich für kein Problem 

eine akzeptable und förderliche Lösung vorzuweisen hat.  

Es ist müßig, auf den Kommentar vom 7. Juli 2014 

einzugehen. Es sind die bekannten Versatzstücke. Auch die 

Schreibstaffel der Unzensuriert übernimmt dabei wieder ihren 

mitläuferischen Teil, aber nicht nur mitläuferisch, wie der Collage 

entnommen werden kann ... Dennoch darf nicht aufgehört werden, 

zu widersprechen.  Erschreckend ist, wie dieses Trommeln gegen 

Menschen schon wirkt. Das Betteln wird bereits ganz im Sinne 

dieser Trommler breit diskutiert. Wie beispielsweise erst vor 

kurzem im österreichischen Fernsehen, in dessen Sendung "Im 

Zentrum". Und auch in dieser Sendung konnte ein weiteres Mal 

nicht der Beweis erbracht werden, wie es tatsächlich um das Betteln 

in Österreich bestellt ist. Auch der anwesende Polizist konnte 

lediglich auf lange zurückliegende Fälle, auf Einzelfälle verweisen. 

Dafür hat in dieser Sendung ein Trommler gegen Menschen, die 

betteln, offenbart, wessen Gesinnung diese Trommler und 

Trommlerinnen anhängen, es ist diese menschenverachtende 

Einteilung der Menschen in wertvolle und in nicht wertvolle 

Menschen. Und vor dieser trommlerischen Einteilung ist kein 

Mensch gefeit, kein Mensch sicher. In der Sendung "Im Zentrum" 

traf es Michael Chalupka, dem der Trommler Eduard Mainoni 

absprach, wertvoll zu sein. Immerhin gestand Trommlerchen 

Mainoni der Organisation, dessen Direktor Michael Chalupka ist, 

zu, eine in Salzburg wertvolle und von ihm geschätzte zu sein. 



Mainoni - dunkel ist in Erinnerung, er war einmal irgendwas auf 

Bundesebene in der Politik, einer eben aus der freiheitlichen 

Gemein-Schaft. War er dann auch beim freiheitlichen Ableger mit 

der ausgewaschenen Farbe? Und dann bei einem Team-Stronach-

Ableger? Ein in den letzten salzburgischen Gemeinderatswahlen - 

um es recht altdeutsch zu sagen - Gestrauchelter ... Es ist 

vollkommen egal, was er je war und ist, jedwede Biographie eines 

bettelnden Menschen ist interessanter, verdient mehr 

Aufmerksamkeit ...  Bei diesem Thema geht es längst nicht mehr 

um Wahrheit und Lüge. Es geht schlicht aber erschreckend gegen 

Menschen. Und die Trommler gegen Menschen, die betteln, finden 

erschreckend viel Gehör. Sie schlagen unentwegt ihre Trommel, 

und der Marsch, den sie trommeln, heißt "Jagd sie".  "Fußtritte, 

Fußtritte, Fußtritte" trommeln sie. "Mit Dobermann an der Seite" 

trommeln sie. Und immer breiter wird nach diesem Trommelschlag 

mitmarschiert.  Jedes Mittel ist den Trommlern und 

Trommlerinnen recht, ihre Menschenjagd, ihre Menschenhatz, ihre 

Menschenverachtung zu verbreiten. Und es sickert, erschreckend, 

es sickert, immer mehr sind bereit, das Betteln unter den unwahren 

Behauptungen der Trommler und Trommlerinnen sehen zu wollen, 

immer mehr reden das nach, wofür jedwede gesicherte faktische 

Grundlage fehlt.  Wie vielen Behauptungen müßten 

unentwegt entkräftigt werden. Aber es ist nur noch eine 

Entkräftigung auf verlorenem Posten. Es wollen nur mehr die 

Behauptungen breit gehört werden. Und nicht das, was tatsächlich 

ist. Und dennoch, ein Beispiel, aus aktuellem Anlaß. Wie sehr 

wetterte die freiheitliche Unzensuriert gegen den "Münz-Diebstahl 

aus Brunnen", animierte zu einer freiheitlichen parlamentarischen 

Anfrage, formulierte im Grunde diese Anfrage vor. Es wurde 

behauptet, es gehe dabei um sehr viel Geld, auf einen Brunnen in 

Rom wurde hingewiesen, soher unterstellt, auch in Österreich 

werde Hundertausende Euros jährlich aus Brunnen ... Nun liegt die 

Beantwortung vor, vom 7. Juli 2014, von Hunderttausenden Euros 

keine Rede, nicht einmal von eintausend Euro die Rede, nicht 

einmal von fünfhundert Euro die Rede ... Das kann wohl von den 

Trommlern und Trommlerinnen nicht so hingenommen werden, 



ihre Behauptungen durch Tatsachen bloßgestellt zu sehen, da muß 

sofort nachgesetzt werden, mit neuen Behauptungen, sofort und 

gleich am Tag der Bekanntgabe der Beantwortung der 

parlamentarischen Anfrage ...  Es geht bei diesem Thema längst 

schon nicht mehr um Wahrheit und Lüge. Es geht erschreckend 

darum, daß Menschen, die betteln, nicht gewollt, nicht geduldet 

werden, vertrieben werden sollen, auch mit Gewalt. Und nichts 

illustriert das erschreckend besser, als worüber hier auch schon 

geschrieben wurde: Menschen, die betteln, wird sogar schon 

vorgeworfen, daß sie Kunden sind, Menschen, die betteln, wird 

schon vorgeworfen, daß sie sich als Kunden frech das Recht 

herausnehmen, um die Öffnung einer zweiten Kassa zu ersuchen ...  

Komme keiner und sage, hier werde verlangt, über das Betteln 

nicht zu diskutieren. Davon kann keine Rede sein. Aber es darf 

keine Diskussion sein unter diesem Trommelgewirbel.  Zur 

Nachlese noch, einige Beispiele:  

Für Freiheitliche sind Bettler keine Kunden 

Freiheitliche mit Monarchie auf unzensuriert harmlos gegen Menschen, die 

betteln 

Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und vergeuden ihre 

steuergeldfinanzierte parlamentarische Arbeitszeit für Groschengschicht'n 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche "Unzensuriert - Jungen 

Haifisch auszuwildern": Gegen Frauen 

Bettelverbot 

Mit Bettelverboten auf dem Weg in die Vernichtungslager? 

 

 

 

 

 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-10 

00:33:45) 

[…] ¹ Es scheint zum Abschreiben so eine Art Übereinkunft zu 

geben. Einmal schreibt “Unzensuriert” von freiheitlichen 

Abgeordneten ab, dafür ein anderes Mal wieder freiheitliche 

Abgeordnete von “Unzensuriert”. Auch dafür ein Beispiel: 

http://pronoever.wordpress.com/2014/02/18/fur-freiheitliche-sind-bettler-kein-kunden-und-ihre-gefahrtinnen-hexen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/25/freiheitliche-mit-der-monarchie-auf-harmlos-gegen-bettelnde-menschen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/25/freiheitliche-mit-der-monarchie-auf-harmlos-gegen-bettelnde-menschen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/25/freiheitliche-abgeordnete-misbrauchen-parlament-fuer-groschengschichtn/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/25/freiheitliche-abgeordnete-misbrauchen-parlament-fuer-groschengschichtn/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/07/freiheitlicher-he-chr-strache-und-freiheitliche-unzensuriert-jungen-haifisch-auszuwildern-gegen-frauen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/07/freiheitlicher-he-chr-strache-und-freiheitliche-unzensuriert-jungen-haifisch-auszuwildern-gegen-frauen/
http://pronoever.wordpress.com/?s=Sinti
http://pronoever.wordpress.com/2011/03/18/mit-den-bettelverboten-auf-dem-weg-in-die-vernichtungslager/


Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und 

vergeuden ihre steuergeldfinanzierte Arbeitszeit für 

Groschengschicht’n. Was dabei herausgekommen ist, kann 

nachgelesen werden: Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen 

Menschen auf freiheitlicher “Unzensuriert”. […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:38) 

[…] Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf 

freiheitlicher Unzensuriert […] 

Leise gar nicht rieseln die Werte zurück | Prono Ever  (2014-12-13 

09:53:31) 

[…] Wie Peter A. Krobath in seinem unten wiedergegebenen 

Beitrag “Journalistenmafia: Weinachtsoffensive” darlegt, bringen 

inzwischen schon zu viele die dünne Schicht der Zivilisation zum 

Schmelzen. Es ist längst nicht mehr nur auf die Gemein-Schaft 

beschränkt, von der je nichts anderes zu erwarten ist – leiser bloß 

wird die Gegenrede gegen deren Werte und erschreckend lauter die 

offene Fürrede für i… … […] 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:18:22) 

[…] Was einem Zigeuner allerdings in Österreich nicht zugestanden 

wird, ihm übelgenommen wird, ist, wenn er beispielsweise bettelt, 

sogar dann, wenn er es musizierend macht … […] 

 

 

 

Christopher Clark in Salzburg - Eine typische österreichische 

Besetzung - 2014-07-29 16:59 

 

 

Allmählich wird begriffen, weshalb Christopher Clark vor allem in 

gewissen Kreisen einen recht bevorzugten Ruf mittlerweile genießt, 

er offensichtlich auch schlafwandlerisch als Festredner der heurigen 

Salzburger Festspiele gefunden und verpflichtet wurde, von dafür 

verantwortlichen Menschen, die eine österreichische Vergangenheit 

träumen, die ihnen als Wirklichkeit ...   

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/16/schuldzuschreibung-auf-freiheitlicher-homepage-fur-millionenfache-morde-in-den-letzten-100-jahren-an-den-nahost-schutzling/
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"Gavrilo Princip starb am 28 April 1918 in Theresienstadt an den 

Folgen von Tuberkulose und Mißhandlung. Er wog gerade noch 40 

Kilogramm." 

  Christopher Clark blendet in seiner Festrede alles aus, was 

unangenehm sein könnte, für Österreich, als wäre er ein 

Österreicher des Jahres 1945, als ginge es noch einmal darum, die 

österreichische Unabhängigkeitserklärung in der Blaimschein-Villa 

zu schreiben, die Österreich bestätigt, für nichts verantwortlich je 

gewesen und zu sein, nichts gewußt zu haben und je nichts zu 

wissen ...  Von daher freilich war Christopher Clark am letzten 

Sonntag die idealtypische Besetzung, sonst aber eine Fehlbesetzung. 

Es wurde auch die falsche Vortragsform gewählt. Statt dem 

Publikum, unter dem sich die sogenannten hohen und höchsten 

Spitzen des Staates befanden, eine Rede hören zu lassen, hätte dem 

Publikum beispielsweise ein Comic gezeigt werden können, 

menschgemäß nicht von Christopher Clark, sondern die illustrierte 

Geschichte über Gavrilo Princip von Henrik Rehr.  Aus dieser 

illustrierten Geschichte hätte das Publikum das erfahren können, 

was Christopher Clark in seiner Festrede verschwieg, mehr, 

beschönigte, noch mehr, die Schuld abwälzte, die Schuld abwälzt 

auf die jungen Männer und  

"diese sieben jungen Männer – das waren sehr junge Männer: die alle 

enthaltsam in ihrem Lebenswandel waren, reich an Idealen und arm an 

Erfahrung, geprägt von jener naiven Ernsthaftigkeit, die den idealen Nährstoff 

für alle terroristischen Bewegungen bildet. Radikalisiert wurden diese Männer 

durch ein irredentistisches Milieu, welches durch einen regelrechten Todeskult 

gekennzeichnet war, durch eine quasi religiöse Verherrlichung der 

Selbstaufopferung, der Rache und des Attentats." 

 Gavrilo Princip war 1908 gerade einmal vierzehn Jahre alt - von 

diesem einen Jugendlichen prägenden Vorlauf kein Wort in der 

festlichen Rede des Christopher Clark -, als Franz Joseph Habsburg 

sich terroristisch Bosnien-Herzegowina zu seinem sechzigjährigen 
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Amtsjubiläum schenkte. In welchem Milieu wurde etwa ein Franz 

Joseph Habsburg, ein Oskar Potiorek, ein Franz-Conrad von 

Hötzendorf radikalisiert, mit deren Verherrlichung der 

Fremdopferung, der Rache und des Attentats, radikalisiert durch 

ein Milieu, welches durch einen regelrechten Todeskult 

gekennzeichnet war, dessen Hohepriester mit Garantie für ihr 

Leben und für ihre kriegsunversehrten Körper in prachtvollen 

Schlössern mit übervollen Speisekammern sie waren ...  "Alle 

enthaltsam in ihrem Lebenswandel", so Christopher Clark; wie 

"enthaltsam" Gavrilo Princip tatsächlich war, kann heute nicht 

mehr seriös und redlich beantwortet werden, denn Jelena Milisic 

kann nicht mehr über ihre Beziehung zu ihm befragt werden ...  

Diese Festrede bestätigt eindrücklich die Aussage von Gerd 

Krumeich über Christopher Clark in dieser konkreten 

Angelegenheit:  

"Ich schätze ihn sehr. Er ist ein exzellenter Historiker, aber sein Buch ist eine 

riesige Entschuldigungsgeschichte für Deutschland und Österreich. Für Clark 

sind die Serben, die Russen und die Franzosen viel mehr Bösewichte als die 

Deutschen, für die er sehr viel Verständnis und viele – allzu viele – 

Entschuldigungen hat. Clark unterschätzt den österreichischen Entschluss, mit 

Serbien Krieg zu führen, und die deutsche Bereitschaft, die Krise zum Test auf 

den Kriegswillen Russlands zu nutzen, vollkommen. Deshalb hat er ja so einen 

Erfolg in Deutschland. Endlich ist jemand gekommen und hat die Deutschen 

von der Kriegsschuld freigesprochen – so sehen die Reaktionen der Medien und 

des Publikums leider häufig aus." 

In dieser konkreten geschichtlichen Angelegenheit tritt Christopher 

Clark nicht nur wie ein Österreicher des Jahres 1945 auf, sondern 

auch wie ein Geschichtsschreiberlakai der Potioreks, der 

Hötzendorfs, der Habsburger, mit einem Wort, dieses gesamten 

Milieus, das den idealen Nährstoff für alle Weltkatastrophen bildet 

...  Für alle Menscheitskatastrophen, die aber nicht wie eine 

Naturgewalt über die Welt kommen, sondern von ebensolchen 

Milieus, damals wie heute, vorbereitet, vorangetrieben werden, von 

solchen Potioreks, Hötzendorfs und Konsorten also, damals wie 

heute, und sie finden immer einen Clark, der sich selbst anstellt, um 

ihre Geschichte zu schreiben, wie sie ihnen angenehm ist ...  In 

seiner Festrede erscheint der Krieg von 1914 bis 1918 aber wie eine 
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unabwendbare Naturkatastrophe, wenn er von der 

"Urplötzlichkeit" 

"Und wir dürfen schließlich auch die Urplötzlichkeit dieses Krieges nicht 

vergessen. Viele Zeitgenossen wogen sich in Sicherheit: der große Krieg, also ein 

Krieg zwischen den Großmächten sei unmöglich geworden. Dafür wäre die 

moderne Welt zu eng durch Handelsbeziehungen und finanzielle 

Abhängigkeitsverhältnisse transnational vernetzt. 'Für uns' schrieb der 

Budapester Graphiker Béla Zombory-Moldován, der im Sommer 1914 

eingezogen wurde, 'war der Krieg ein Anachronismus. Bis er uns unmittelbar 

bevorstand, betrachteten wir ihn als eine Absurdität.'“ 

"dieses Krieges" redet und dafür sich einen Zeugen findet. Aber er 

hätte auch wen anders als Zeugen aufrufen können. Zum Beispiel 

Viktor Matejka, der einmal davon sprach, als Zeitzeuge, wer genau 

hinschaute, genau hinhörte, in Österreich, konnte schon das Jahr 

1900 als den Beginn der Vorbereitungen auf diesen Krieg von 1914 

bis 1918 ausmachen. Freilich, die clarksche 

Entschuldigungsoffensive wäre damit nicht in Gang zu bringen 

gewesen ...  Um abschließend einen Eindruck zu vermitteln, was am 

letzten Sonntag dem Publikum in Salzburg entgangen ist, ein paar 

Bilder noch aus der illustrierten Geschichte von Henrik Rehr, die in 

diesem Jahr in Belgien erschienen ist. Eine deutschsprachige 

Ausgabe liegt noch nicht vor. Aber vielleicht findet sich ein Verlag 

in Deutschland, eher noch als in Österreich, der diese illustrierte 

Geschichte in deutscher Sprache herausbringt ... 

 
"Ich habe keinen Beweis nötig, nur eine Entschuldigung." 

  

 
"Sarajevo, 7 Oktober 1908. Österreich hat Bosnien-Herzegowina 



annektiert. Die Österreicher sind schamlos gierig nach Macht und 

Land. Auf die Straßen!" 

 
"Jelena Milisic überlebte den Weltkrieg und wurde Lehrerin an 

einem Gymnasium in Sarajevo. Sie sprach selten über ihre 

Beziehung zu Gavrilo Princip." 

  

 
"Erzherzog Franz Ferdinand von Habsburg wird am 18 December 

1863 als ältester Sohn von Karl Ludwig, dem Bruder des Kaisers, 

geboren. Der 13. Juli 1894 war der Tag des heiligen Gabriel. 

Deshalb wurde der Junge Gavrilo genannt." 

  

 
"15.000.000 Menschen starben in dem großen Krieg, von denen 

waren 1.260.000 Serben oder 28% der serbischen Bevölkerung." 

  PS Nach einer heute, 30. Juli 2014, zugegangenen Information, 

scheint eine deutsche Ausgabe bereits in Vorbereitung zu sein, die 

ab September 2014 lieferbar sein soll, wie der PPM-Medienvertrieb 

auf seiner Webpage schreibt: "Wie jemand zum Attentäter wird. 

Die Welt des Gravilo Princip". 

 

 

http://www.ppm-vertrieb.de/advanced_search_creators.php?creators=Rehr,Henrik
http://www.ppm-vertrieb.de/advanced_search_creators.php?creators=Rehr,Henrik


 

 

 

Krieg – Eine globlale Kollaboration | Prono Ever  (2014-08-03 

07:30:03) 

[…] flüchteten nicht wenige auch vor dem Krieg von 1914 bis 

1918, wie es beispielsweise aktuell Christopher Clark in seiner 

Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele kurz ansprach, als 

er […] 

 

 

 

"Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben" - 

Oh Poliza hilf! - 2014-07-30 20:31 

 

 

Alles, was zu diesem Vorfall in Salzburg zu berichten ist, kann dem 

Artikel aus der Tageszeitung "Der Standard" entnommen werden, 

der in die Collage aufgenommen wurde. Der Vorfall 

vom 25. Juli 2014 ist erwähnenswert, weil er in eine Reihe von zu 

bedenkenden Vorgehensweisen der Polizei zu stellen ist, die nicht 

unbeachtet bleiben dürfen, die Fragen provozieren, wohin 

entwickelt sich die Polizei in Österreich, kann eine demokratisch 

Gesellschaft eine derartige Polizei dulden? Es scheint dringlich 

geboten zu sein, sich um das polizeiliche Auftreten zu sorgen, zu 

kümmern, ehe sich diese Vorgehensweisen zu polizeilichen 

Strukturen verhärten, der Bürger und die Bürgerin in diesem Land 

plötzlich nicht mehr frei und ohne Angst eine Polizei, die seine 

Grundrechte und ihre Menschenrechte zu wahren hat, im Dienst 

der Rechtsstaatlichkeit sehen, sondern sich vor einem blauen Block in 

Acht zu nehmen haben, ehe es soweit kommt, daß Bürgerinnen 

und Bürgern gut beraten sind, am besten die Straße zu meiden, 

wenn sie nicht dem blauen Block in die Hände der Willkür ...  Und es 



ist Willkür - bereits jetzt kann schon von Willkür gesprochen 

werden. Das zeigt etwa ein Vergleich zwischen dem aktuellen 

Vorfall in Salzburg mit einem Vorfall in Wien, der sich erst vor 

wenigen Wochen ereignete, nämlich am 14. Juni 2014. Vergleichen 

Sie die Vorgehensweise der Polizei und auch der Staatsanwalt in 

Salzburg wegen eines spekulativen Spruchs, der je nicht als 

Verhetzung klassifiziert werden kann, sondern aus dem beliebten 

Spiel Wie wäre die Geschichte verlaufen, wie sähe die Gegenwart aus, hätte es 

nicht oder hätte es gegeben ... stammt, vergleichen Sie es mit dem 

Umgang der Polizei und auch des Verfassungschutzes in Wien mit 

einem Folder, den die Polizei selbst als einem mit 

"nationalsozialistischem Inhalt" ..., berücksichtigen Sie dabei auch, 

wer in Wien festgenommen wurde, wer ungehindert ...  Zu dieser 

Reihe der nicht zu ignorieren Vorgehensweisen muß wohl auch die 

Räumung der "Pizzeria" am 28. Juli 2014 in Wien durch die Polizei 

gezählt werden, ebenso ein Vorfall vom Frühjahr 2014 in Tirol, 

über den u.a. die Tageszeitung "Der Standard" am 22. Juli 2014 

berichtete: "Vorwürfe gegen Polizei: 'Witze über Türken und 

Afrikaner sind Alltag'". (Zu diesem Artikel über die Vorkommnise 

in Tirol muß nebenbei doch angemerkt werden, es sollte in 

Hinkunft vermieden werden, allgemein von der Volksanwaltschaft 

zu schreiben, wenn es um volksanwaltschaftliche Aussagen über die 

Polizei geht, sondern konkret anzuführen, wer aus der 

Volksanwaltschaft es ist, um den Gehalt der Aussage als Leser oder 

Leserin einschätzen zu können. Nach der Geschäftsverteilung der 

Volksanwaltschaft kann es nur Dr. Peter Fichtenbauer gewesen 

sein, der die Auskunft gab, wie im Artikel zu lesen ist: "Auch 

vonseiten der Volksanwaltschaft heißt es, dass man nur vereinzelt 

mit Aussagen von Polizisten konfrontiert sei, die von den 

Betroffenen als rassistisch empfunden wurden. Verallgemeinernd 

von einer 'rassistischen Polizei' sprechen könne man aufgrund 

dessen nicht.") Zu dieser Reihe der nicht zu 
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ignorierenden polizeilichen Vorgehensweisen ist auch der Vorfall 

am 17. Mai 2014 zu zählen: 

Identitäre und Unruhen - Wiener Polizei verwechselt Wien mit Irgendwo 

Als die Polizei einen Passanten zum Demonstranten machte 

 Die vermehrte Anwendung des Landfriedensbruch-Paragraphen ist 

ebenfalls in diese Reihe zu stellen.  Zu dieser Reihe der nicht zu 

ignorierenden Vorgehensweisen ist an erster Stelle der mehr als 

bedenkliche und äußerst fragwürdige Umgang der Polizei und der 

Justiz mit Josef S., der nicht ein Fall Josef S ist, sondern ein Fall 

Polizei und Justiz. Diese Vorgehensweisen sind alle 

aus 2014 (und das Jahr 2014 ist noch lange nicht vorbei) und 

können beschlagwortet werden mit "Reihe 2014". War das erst der 

Vorgeschmack? Was kann von der Polizei in den kommenden 

Jahren noch alles erwartet werden? Nichts. Denn die Polizei hat zu 

erwarten und haargenau zu erfüllen, nämlich die Aufträge einer 

demokratischen Gesellschaft ... 

 

 

 

 

 

Vier Jahre einer Entwicklung: Vom Selbstportrait “Mann mit 

Gewehr im Anschlag” zum Straßenauftritt mit Waffe in 

Gesinnungsuniform | Prono Ever  (2014-07-31 11:53:39) 

[…] wurde fragend darüber geschrieben, anhand von Beispielen aus 

dem Jahr 2014, wohin entwickelt sich die Polizei, werden sich 

polizeiliche Vorgehensw… sind […] 

Bernd-Christian Funk ist nicht Markus Neher – Eine Nachhilfe für 

die freiheitliche Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-01 

13:52:16) 

[…] es sich handelt, der beispielsweise Satiren als bare Münze 

nimmt und zur Grundlage seiner … In welches Verderben und in 

welches Elend muß ein derartiger Außenminister Österreich 
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zwangsläuf… Die freiheitliche Schollengesinnung muß gar nicht 

einmal mehr erwähnt werden, um von der […] 

Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der Blauen 

Narzisse: Hinaus auf die Straße | Prono Ever  (2014-08-20 

21:13:04) 

[…] an die polizeilichen Vorkommnise allein in diesem Jahr gedacht 

wird, über die bereits ausführlich geschri… Übernimmt in 

Österreich Polizei und Justiz bereits die Vorarbeiten für die 

“aufkeimende […] 

FPÖ: “Eigentum” und “Faschismus” | Prono Ever  (2015-01-01 

11:24:00) 

[…] Peter Fichtenbauer […] 

 

 

 

Vier Jahre einer Entwicklung eines Polizisten: Vom 

Selbstportrait "Mann mit Gewehr im Anschlag" zum 

Straßenauftritt mit Waffe in Gesinnungsuniform - 2014-07-31 

11:53 

 

 

Gestern wurde fragend darüber geschrieben, anhand von Beispielen 

aus dem Jahr 2014, wohin entwickelt sich die Polizei, werden sich 

polizeiliche Vorgehensweisen zu Strukturen verhärten und 

ausbreiten, die einer demokratischen Gesellschaft ganz und gar 

abträglich sind ...   

 
Vier Jahre einer Entwicklung: Vom Selbstportrait "Mann mit 

Gewehr im Anschlag" zum bewaffneten Straßenauftritt. 

  Vor beinahe vier Jahren wurde über einen Polizisten geschrieben, 

der sich für seinen Autritt auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook mit einem Gewehr im Anschlag portraitierte, und der 

Hoffnung Ausdruck gegeben, daß werde wohl nicht der Polizist 

sein, der auf Demonstrationen seine Kollegen und seine 
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Kolleginnen mit Getränken und Broten versorgt.  Menschgemäß ist 

die Versorgung der Kollegen und Kolleginnen mit einer Jause eine 

harmlose Angelegenheit, aber keine unpolitsche; denn die 

Essensversorgung durch eine gewerkschaftliche Fraktion ist 

zugleich eine parteipolitische Werbung, die der Kollegenschaft 

signalisieren soll "Wir sind für Euch". Und: "Wir kümmern uns um 

Euch, wir versorgen Euch." Speckbrot und Most gegen 

Wahlstimme ...  Harmlos kann es aber nicht mehr genannt werden, 

wenn ein Polizist, der offensichtlich nicht im Dienst ist, bei einer 

Räumung bewaffnet auftritt. Und dieser Auftritt am 28. Juli 2014 in 

der Leopoldstadt, bei der Räumung der "Pizzeria" ist aber 

gesondert zu erwähnen, auch wenn das Vorgehen der Polizei aus 

anderen Gründen bereits gestern in die "Reihe 2014" aufgenommen 

wurde.  Im Nachhinein wird oft - wie eben erst in Salzburg von 

einem Historiker vor den sogenannten hohen und höchsten Spitzen 

des Staates - die "Urplötzlichkeit" eines Ereignisses bemüht. Aber 

jedwedes Ereignis hat seinen Vorlauf. Jedwedem Ereignis gehen 

Entwicklungen voraus, die zu oft Jahre oder sogar Jahrzehnte 

vorher bereits in Gang gesetzt wurden, leider zu oft unbemerkt, 

schlimmer, zwar bemerkt aber unbeachtet bleiben, ignoriert 

werden.  Und dieser Polizist, der sich vor Jahren selbst als der Mann 

mit dem Gewehr im Anschlag portraitierte, steht exemplarisch für eine 

Entwicklung, die nun beängstigend zu nennen ist. Begnügte er sich 

im November 2010 noch damit, sich mit einem Gewehr im 

Anschlag zu portraitieren, ist ihm das im Juli 2014 nicht mehr 

genug. Er ist nicht als Polizist im Dienst. Aber im Juli 2014 muß er 

bewaffnet hinaus auf die Straße ...  In knapp vier Jahren entwickelte 

sich dieser Polizist von einem Mann, der sich mit einem Gewehr im 

Anschlag zwar harmlos aber für einen Polizisten auf fragwürdige 

Art portraitiert, zu einem Mann, den es mit einer Waffe auf die 

Straße drängt und, wie es die Bilder zeigen, dabei geschäftig und 

rege offensichtlich wieder einmal bei der Betreuung seiner Kollegen 

und Kolleginnen. Die Bilder zeigen aber auch, wie 

selbstverständlich, wie normal es für seine Kollegen und 

Kolleginnen im Dienst zu sein scheint, daß er bewaffnet in salopper 

Freizeitkleidung unter ihnen sich bewegen kann. Aber in einem 

gewissen Sinn ist er dennoch uniformiert, nicht in der 
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staatsverordneten Uniform, sondern in einer gesinnungsgemäßen 

Uniform, die für einen Polizisten des demokratischen Staates 

Österreich nicht mehr bloß fragwürdig zu nennen ist, sondern ...  

Welche Entwicklungen wird dieser Polizist noch durchmachen? 

Wie lange wird den Entwickungen, die in der österreichischen 

Polizei vor sich gehen, noch keine Beachtung geschenkt werden, 

vor allem von den sogenannten hohen und höchsten politisch 

Verantwortlichen in diesem Staat? Ein nicht im Dienst seiender 

bewaffneter Beamter in dieser Gesinnungsuniform - kann eine 

Alarmglocke lauter noch schrillen?  Besonders das Jahr 2014 zeigt 

die Polizei auf einem Weg, der für die kommenden Jahre nichts 

Gutes verheißt, wenn dem nicht von der gesamten demokratischen 

Gesellschaft Einhalt geboten wird.  PS "Heimat ohne Hass" 

erwähnt in "Der Polizist mit dem Eisernen Kreuz" u.a. auch 

Hannes Stiehl, auch ein Polizist, der ... Aber zu ihm und seinen 

Kameraden wurde schon mehr als genug geschrieben ...  

 

 

 

 

 

Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der Blauen 

Narzisse: Wieder hinaus auf die Straße | Prono Ever  (2014-08-21 

05:42:06) 

[…] erstens sein überschwängliches Lob für Exekutive und Justiz in 

Österreich, […] 

“Identitäre IS-Demo”: “Das ist eh”, für die Polizei, “etwas ganz 

Harmloses” | Prono Ever  (2014-09-23 22:20:19) 

[…] ² Vier Jahre einer Entwicklung eines Polizisten […] 

 

 

 

2014 - 08 

Bernd-Christian Funk ist nicht Markus Neher - Eine 

Nachhilfe für die freiheitliche Gemein-Schaft - 2014-08-01 

13:52 
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Das Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft mit dem falsch 

gewählten Namen "Unzensuriert" gibt heute wieder einmal ein 

exemplarisches Beispiel dafür ab, daß freiheitliche Parteipolitik auf 

nichts anderem fußt, als auf Leseschwächen Verwechslungen und 

gänzlich falschen Einschätzungen und Bewertungen. Es soll für 

heute einmal gänzlich ausgeblendet werden, was von der 

freiheitlichen Gemein-Schaft bewußt eingesetzt wird, um falsch zu 

informieren, um zu desinformieren und so weiter und so fort ...  

Denn es ist im Grunde schon schlimm genug, eine Partei zu 

wählen, deren Schwächen derart offensichtlich sind, deren einzige 

Kompetenz das Abgründige ist. Und alle Wähler und Wählerinnen 

sollten sich ernsthaft die Frage stellen, ehe sie je noch auf die Idee 

kommen wollen, die freiheitliche Gemeinschaft wählen zu wollen, 

was kann aus einem Land werden, in der von ihnen einer Partei mit 

derartigen Leseschwächen eine politisch haupttragende Rolle qua 

Wahlen zugewiesen würde ... Nichts. Verarmung in jedweder 

Hinsicht, und zusätzlich noch: Abgründigeres, das in den totalen 

moralischen und ehtischen Abgrund ...  Das Beispiel aus dem 

freiheitlichen Medium, deren Namen "Unkorrigiert" passender 

wäre, von heute ist eine Lappalie ... Aber ein weiteres Mal 

exemplarisch. Wie können freiheitliche Mandatare und 

Mandatarinnen tatsächlich wichtige und wesentliche Daten lesen, 

beispielsweise Wirtschaftsdaten, demographische Daten und so 

weiter und so fort, Daten also, die wesentlich sind für das gute 

Treffen von politischen Entscheidungen zum Wohl der Menschen 

in einem Land.   

 
Was Markus Neher sagte, aber nicht Bernd-Christian Funk. 

Das heutige freiheitliche Beispiel ist wieder einmal ein alles 

kenntlichmachendes Beispiel für die Gemeingefährlichkeit von 

gewählten Funktionären und Funktionärinnen, die das von ihnen 

Gelesene nicht verstehen, von He-Chr. Strache aufwärts, und weil 

http://pronoever.wordpress.com/?s=fakten
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es eine Lappalie ist, muß dieses Beispiel nicht ausgeführt werden; es 

reicht der Hinweis auf die Collage mit der Gegenüberstellung, was 

tatsächlich geschrieben und wie es vom freiheitlichen Medium 

gelesen wurde ... 

 
Was anderen etwa eine Satire ist, ist He.-Chr. Strache bare Münze, 

die allen, ersparen Wähler und Wählerinnen nicht endlich dem 

Land eine gewählte FPÖ, noch teuer, allen sehr sehr teuer ... 

  Nach wie vor kann alles, was Freiheitliche aufgrund von 

Leseschwächen, Verwechslungen und falschen Einschätzungen und 

Bewertungen des von ihnen Gelesenem von sich geben, als 

Lappalien abgetan werden. Aber stellen Sie sich für eine Sekunde 

vor, Funktionäre und Funktionärinnen der freiheitlichen Gemein-

Schaft in einer Bundesregierung, beispielsweise He.-Chr. Strache, 

der gerade aktuell wieder einmal ein Beispiel, einen Beleg für seine 

Leseschwäche vorlegte - heute ist eine Lappalie, aber stellen Sie sich 

He.-Chr. Strache als Außenminister vor, dem schon vollkommen 

die Fähigkeit fehlt zu erkennen, um welche Textsorte es sich 

handelt, der beispielsweise Satiren als bare Münze nimmt und zur 

Grundlage seiner ... In welches Verderben und in welches Elend 

muß ein derartiger Außenminister Österreich zwangsläufig stürzen? 

Diese Vorstellung reicht bereits bei weitem aus, um nicht einmal 

mehr ansatzweise mit dem Gedanken spielen zu wollen, je die 

freiheitliche Gemein-Schaft noch wählen zu können. Die 

freiheitliche Schollengesinnung muß gar nicht einmal mehr erwähnt 

werden, um von der Unwählbarkeit der freiheitlichen Gemein...  

 

 

 

 

 

“JUDr. Franz Kafka” – Das freiheitliche oder plumpe Spiel mit 

dem Antisemitismus | Prono Ever  (2014-08-02 12:46:51) 
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[…] Utriusque Doctor”, aber die lautete “J.U.D.” … Nun, vielleicht 

ist bei der plumpen Gemein-Schaft alles auf diese ihre exorbitante 

Leseschwäche zurückzuführen, über die ges… […] 

Die Wahrheit von “Erstaunlich.at” so stichhaltig als die von 

“Unzensuriert.at” | Prono Ever  (2014-08-04 14:50:34) 

[…] springt der plumpen Gemein-Schaft allenthalben bei, wie hier 

schon zu schreiben war, und auch beim Getränkeplakat verhält es 

sich […] 

 

 

 

"JUDr. Franz Kafka" - Das freiheitliche oder plumpe Spiel 

mit dem Antisemitismus - 2014-08-02 12:38 

 

 

Der Artikel über Franz Kafka in der aktuellen Ausgabe 

der freiheitlichen ZZ wurde lediglich überflogen - es gibt 

profundere Quellen, um sich zu informieren, auch über Franz 

Kafka.  Eines kann dieser Artikel nicht verleugnen, daß er einzig 

geschrieben scheint für die Schlagzeile: "JUD..."  Freilich werden 

sich die ZZler damit herausreden, es handle sich dabei um die 

Abkürzung für "Juris Utriusque Doctor" - vorsorglich haben sie das 

auch in den Artikel hineingeschrieben. Mag es vielleicht irgendwann 

eine gängige Abkürzung "JUDr." gegeben haben - die Recherche 

lohnt nicht --, aber heute ist es eine, mit der etwa der Duden nicht 

einverstanden ist.  Daß es ein plumpes Spiel mit dem 

Antisemitismus ist, muß den ZZlern wohl bewußt sein; denn 

wohlweislich verzichten sie darauf, bekanntzugeben, wer diesen 

Artikel verfaßte.  Es wird hier gar nicht der Vorwurf erhoben, die 

freiheitlichen ZZler seien antisemitisch, zu plump ist es, was sie mit 

dem Artikel zu Franz Kafka ... Vielmehr will festgehalten werden, 

es sollte "freiheitlich" und "plump" synonym verwendet werden, 

wenn also von der freiheitlichen Gemein-Schaft gesprochen wird, 



kann für diese auch plumpe Gemein-Schaft eingesetzt werden, und 

dennoch sofort klar ist, es wird von der freiheitlichen Gemein-

Schaft gesprochen, wie auch sofort verstanden wird, wenn von der 

freiheitlichen Gemein-Schaft gesprochen wird, von der plumpen 

Gemein-Schaft die Rede ist.  Es kann der plumpen Gemeinschaft 

nicht einmal der Vorwurf gemacht werden, sie sei antisemitisch, 

wenn sie nicht einmal weiß, was Antisemitismus ist - jedenfalls, 

wenn etwa in der plumpen ZZ gelesen wird, deren Einschätzung 

und Wertung, daß das Werk von Richard Wagner 

"antisemitismusfrei" ...  NS Es gab einmal eine Abkürzung für 

"Juris Utriusque Doctor", aber die lautete "J.U.D." ... Nun, 

vielleicht ist bei der plumpen Gemein-Schaft alles auf diese ihre 

exorbitante Leseschwäche zurückzuführen, über die gestern ...  NSS 

Sie werden sich auch darauf ausreden können, Franz Kafka habe 

selbst diese Abkürzung verwendet ... Nun, nicht alles, was große 

Dichter schreiben, wird für immer nachgeschrieben. Wird etwa 

daran gedacht, wie Goethe selbst seinen Namen schrieb, einmal so, 

dann wieder so, und doch gibt es seit langem die gängige 

Verständigung darauf, "Goethe" zu schreiben, also zu ignorieren, 

wie Goethe selbst seinen Namen schrieb ...  NSSS Oder sie werden 

sich als ein tschechisches Magazin bezeichnen, weil es in 

Tschechien noch "JUDr." gebräuchlich ist. Aber das wäre wohl 

mehr als ungewöhnlich, schaffen es doch bis heute nicht alle in der 

plumpen Gemein-Schaft den korrekten Staatsnamen für die 

Tschechische Republik zu verwenden, sondern sie greifen 

zuTschechei, zu einer Bezeichnung also aus einer Zeit ... 

 

 

 

 

 

Die Wahrheit von “Erstaunlich.at” so stichhaltig als die von 

“Unzensuriert.at” | Prono Ever  (2014-08-04 15:04:23) 

[…] springt der plumpen Gemein-Schaft allenthalben bei, wie hier 

schon zu schreiben war, und auch beim Getränkeplakat verhält es 

sich […] 
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“Haxenspreizer” – Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage 

der plumpen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-06 14:50:50) 

[…] NSS Weshalb “plumpe Gemein-Schaft” für “freiheitliche 

Gemein-Schaft synonym zu verwenden ist, darüber wurde 

geschrieben in: Das plumpe oder freiheitliche Spiel mit …  […] 

 

 

 

Krieg - Eine globale Kollaboration - 2014-08-03 07:29 

 

 

Gerade die Tage der mannigfachen Erinnerungen an den Beginn 

des von Monarchien herrschaftlich befohlenen und ausgelösten 

Krieges von 1914 bis 1918, die vielfach als Mahnungen an das 

Heute formuliert sind, sind dem Zeitpunkt wieder günstig, über 

eine weitere Absurdität zu sprechen, über einen Trugschluß, über 

die falsche Sicherheit, es sei ein Krieg unvorstellbar, gerade in 

Europa, je dichter etwa die wirtschaftlichen Verflechtungen sind. In 

diese falsche Sicherheit flüchteten nicht wenige auch vor dem Krieg 

von 1914 bis 1918, wie es beispielsweise aktuell Christopher Clark 

in seiner Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele kurz 

ansprach, als er sagte:  

"Viele Zeitgenossen wogen sich in Sicherheit: der große Krieg, also ein Krieg 

zwischen den Großmächten sei unmöglich geworden. Dafür wäre die moderne 

Welt zu eng durch Handelsbeziehungen und finanzielle 

Abhängigkeitsverhältnisse transnational vernetzt." 

 

Was für ein Trugschluß das bereits damals war, vor einhundert 

Jahren. 

 

Was für ein Trugschluß, was für eine falsche Sicherheit das erst 

recht heute ist, in einer Zeit, in der das wirtschaftliche und 

finanzielle, ja sogar das politische Netz transnational noch dichter 

geflochten ist. 

 

http://pronoever.wordpress.com/2014/07/29/christopher-clark-in-salzburg-eine-typische-osterreichische-besetzung/
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Die Absurdität des Krieges besteht darin, daß der 

Krieg als das Trennende zwischen Menschen, die verschiedenen 

Nationen angehören, erscheint und wahrgenommen wird, und 

dabei bestätigt der Krieg doch die globale Kollaboration der 

Menschen ... Während auf den Schlachtfeldern jedwedes Krieges 

die Menschen sich gegenseitig abschlachten, arbeiten alle Menschen 

auf dieser Erde zusammen und gemeinsam in weltweiten 

Kooperationen, um all das herzustellen, was der eine Soldat 

benötigt, um zu morden, was die eine Soldatin benötigt, um 

ermordet zu werden, was alle Menschen weltweit, die nicht an den 

Fronten mit dem Morden und dem Ermordet-werden beschäftigt 

sind, also nicht benötigen, aber gemeinsam schaffen, um als 

sogenannte Zivilpersonen in jedwedem Krieg ebenfalls geschlachtet 

zu werden. 

 

Knapper, anschaulicher und eindringlicher wurde über den Krieg 

als globale Kollaboration bei keinem anderen als Blaise Cendrars 

noch gelesen. Über die Ausrüstung eines Soldaten. Er schrieb es in 

seiner Erzählung "Ich tötete". In einer Erzählung über das Morden 

im Krieg von 1914 bis 1918. 

 

"Ich bitte um die Ehre, ein Klappmesser zu bekommen. Man verteilt zehn 

Stück und ein paar grosse Melinitbomben. Darin also gipfelt diese immense 

Kriegsmaschine. Frauen verrecken in Fabriken. Eine Horde von Arbeitern 

rackert in den Minen. Wissenschaftler, Erfinder zermartern sich das Hirn. 

Das ganze wunderbare Wirken der Menschen leistet Tribut. Die Fülle eines 

ganzen Jahrhunderts Arbeit. Die Erfahrung mehrerer Zivilisationen. Auf der 

ganzen Welt müht man sich nur für mich. Die Mineralien kommen aus Chile, 

die Konserven aus Australien, das Leder aus Afrika. Amerika schickt uns 

Werkzeugmaschinen. China Arbeitskräfte. Das Pferd der Feldküche wurde in 

den Pampas Argentiniens geboren. Ich rauche einen arabischen Tabak. Im 

Beutel trage ich Schokolade aus Batavia. Männerhände und Frauenhände 

haben all das fabriziert, was ich auf mir trage. Die Kollaboration aller Rassen, 

aller Regionen, aller Religionen. Die ältesten Traditionen und die modernsten 



Verfahren. Alles aufgewühlt: die Eingeweide des Globus und alle Sitten und 

Bräuche; man hat jungfräuliche Landstriche geplündert und friedliebenden 

Geschöpfen ein schändliches Handwerk beigebracht. Ganze Länder wurden in 

einem Tag umgepflügt. Das Wasser, die Luft, das Feuer, Elektrizität und 

Röntgenstrahlen, die Akustik, Ballistik, Mathematik, Metallurige und Mode, 

die Kunst, der Aberglaube, die Lampe, die Reisen, der Tisch, die Familie, die 

Universalgeschichte, all das ist in jene Uniform, die ich trage, eingewoben. 

Frachter überwinden die Ozeane. Unterseeboote tauchen. Züge rollen. 

Lastwagenkolonnen donnern. Fabriken explodieren. Die Menschenmenge der 

Metropolen stürzt in die Kinos und reisst sich um Zeitungen. In der Tiefe der 

Felder säen und ernten die Bauern. Seelen beten. Chirurgen operieren. 

Financiers raffen. Patentanten schreiben Briefe. Tausend Millionen Individuen 

haben mir ihr ganzes Geschäft eines Tages gewidmet, ihre Kraft, ihr Talent, ihr 

Wissen, ihre Intelligenz, ihre Gewohnheiten, ihre Gefühle, ihr Herz." 

 

 

 

 

 

 

100 Jahre Welt Krieg | Prono Ever  (2014-10-10 08:28:05) 

[…] In der Schule staunte das Kind, von einem einhundertjährigen 

Krieg zu hören. Einhundert Jahre, dem Kind unvorstellbar, daß ein 

Krieg einhundert Jahre dauern kann, das war für das Kind nicht zu 

verstehen, und auch, daß Menschen einen einhundertjährigen Krieg 

so einfach hinnehmen … […] 

 

 

 

Die Wahrheit von "Erstaunlich.at" so stichhaltig als die von 

"Unzensuriert.at" - 2014-08-04 14:50 

 

 

Es geht heute nicht noch einmal um dieses Getränkeplakat auf dem 

Donauinselfest 2014, das, wie bereits ausführlich in Die Woche nach 

dem Fest berichtet wurde, vorbildhaft und sofort entfernt wurde, 

sondern darum, aufzuzeigen, was von "Erstaunlich.at" als 

http://pronoever.wordpress.com/2014/07/06/donauinselfest-2014-fsg-spo-die-woche-nach-dem-haxenspreizer-eine-grauslichkeit/
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Informationsquelle zu halten ist - manches, aber bestimmt nichts, 

das mit Wörtern wie Zuverlässigkeit, Seriosität, Redlichkeit in 

Verbindung gebracht werden könnte. 

Und dafür eignet sich der Bericht von "Erstaunlich.at" über das 

Getränkeplakat vorzüglich. Denn "Erstaunlich.at" meinte am 30. 

Juni 2014 noch - also nach der vorbildhaften sofortigen Entfernung 

des Getränkeplakates --, etwas schreiben, dieses Getränkeplakat der 

gesamten SPÖ zum Vorwurf machen zu müssen ... 

Das war aber 

"Erstaunlich.at" nur durch Ausblendung der tatsächlichen 

Vorgänge, durch Umgehung der Wahrheit möglich. Denn entgegen 

der Behauptung, wie in der Collage gezeigt wird,  von 

"Erstaunlich.at" hat auch "www.werbewatchgroup-wien.at" sofort 

reagiert und ebenfalls am 30. Juni 2014 dieses Getränkeplakat 

scharf verurteilt. Entgegen der Behauptung von "Erstaunlich.at", 

wie ebenfalls in "Die Woche nach dem Fest" nachgelesen werden 

kann, bedurfte es nicht "zahlreiche[r] Beschwerden", es reichte ein 

Hinweis bereits aus für das Entfernen des Getränkeplakates ... 

Soher könnte gesagt werden, Informationen von "Erstaunlich.at" 

sind so stichig wie Äpfel, die von Würmern befallen sind; in 

Ableitung davon kann von gesinnungsstichigen Informationen, die 

"Erstaunlich.at" ausliefert, gesprochen werden. "Erstaunlich.at" 

verlangt, wie in der Blattlinie" von diesem Medium zu lesen ist, von 

"Gastautoren für eine Veröffentlichung stichhaltige Unterlagen" ... 

Ob solche stichhaltigen Unterlagen verlangt werden,  auf 



denen "redaktionelle Berichte" von "Erstaunlich.at" selbst ... Denn 

nach der Kennzeichnung handelt es sich bei dieser 

gesinnungsstichigen Information "Das Frauenbild der SPÖ?" um 

eine redaktionellen Bericht von "Erstaunlich.at". 

"Erstaunlich.at" springt der plumpen Gemein-Schaftallenthalben 

bei, wie hier schon in anderem Zusammenhang zu schreiben war, 

und auch beim Getränkeplakat verhält es sich erneut nicht anders, 

wie die FPÖ-Presseaussendung vom 30. Juni 2014 belegt - auch 

über diese kann in "Die Woche nach dem Fest" .... 

 

 

 

 

 

Donauinselfest 2014 – FSG bietet “Haxen – Spreizer” um 2,60 an | 

Prono Ever  (2014-08-04 15:15:23) 

[…] Die Woche nach dem Fest  […] 

Können Sie sich, Frau Ministerin, Heinisch-Hosek als 

Frauenministerin und als Bildungsministerin vorstellen? | Prono 

Ever  (2014-08-04 22:17:04) 

[…] PS Das auf dem Donauinselfest 2014 angebotene Getränk 

wird in diesem leider nicht von Antonio Fian erfundenen Dialog 

auch angesprochen. Das will aber tatsächlich nicht mehr 

kommentiert werden – genug darüber schon … […] 

“Haxenspreizer” – Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage 

der plumpen Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-08-06 14:50:33) 

[…] FSG bietet “Haxen Spreizer” um 2,60 an. Wie ebenfalls 

nachgelesen werden kann unter “Die Woche nach dem Fest – Eine 

Grauslichkeit”, haben FSG und SPÖ sofort reagiert, das 

Getränkeplakat nicht nur sofort am 29. Juni 2014 […] 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-09 

23:36:33) 

[…] Wie vorbildhaft schnell dieses Getränkeplakat entfernt wurde, 

wie scharf es durch sozialdemokratische Mandatare und 

Mandatarinnen verurteilt wurde, muß nicht wiederholt werden. 

Über das rasche Handeln und über die scharfen Reaktionen wurde 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/02/judr-franz-kafka-das-freiheitliche-oder-plumpe-spiel-mit-dem-antisemitismus/
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bereits genug geschrieben, und kann hier alles nachgelesen werden. 

Das alles wurde von der freiheitlichen Gemein-Schaft in ihrer 

parlamentarischen Anfrage nicht erwähnt, und wird auch jetzt von 

der freiheitlichen “Unzensuriert” nicht erwähnt. Und das ist 

verständlich. Denn nur durch entscheidende Auslassungen ist es 

Freiheitlichen möglich, Vorwürfe zu erheben. Aber, wie 

nachgelesen werden kann, sind auch diesmal die Vorwürfe nicht 

haltbar. […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:45:29) 

[…] Wie hier öfters schon geschrieben werden mußte, wurde dieses 

Getränkeplakat sofort und vorbildhaf… Aber die identitäre 

Gemein-Schaft muß von dem “Haxenspreizer” derart fasziniert 

sein, daß sie nicht aufhören kann, es immer wieder vorzubringen. 

Daß es der identitären Gemeinschaft nicht um “Sexismus” geht, 

um eine tatsächliche Bekämpfung des “Sexismus” also, ist aus 

diesen beiden gleichlautenden Entschließungsanträgen allein schon 

herauszulesen. Denn die identitäre Gemein-Schaft wendet sich 

gegen den “sozialistischen Sexismus” … Und was sonst noch gegen 

die Glaubwürdigkeit dieser Gemein-Schaft auch in dieser 

Angelegenheit spricht, wurde hier schon geschrieben und kann 

nachgelesen werden. Und auch mit diesen beiden 

Entschließungsanträgen mißbraucht die identitäre Gemein-Schaft 

ein weiteres Mal einen Bürger dieses Landes für ihre keineswegs 

hehren Zwecke, dadurch, daß sie ungefragt erstens das Foto 

verwendet und zweitens nicht die Quelle für ihre 

Entschließungsanträge und für ihre parlamentarische Anfrage 

nennen. Es wäre bei Nachfrage durch die identitäre Gemeinschaft 

beides verwehrt worden, sowohl das Verwenden des Fotos als auch 

das Abschreiben. […] 

In Österreich hinkünftig “Haxenspreizer” statt “Faschismus” 

schreiben | Prono Ever  (2014-11-20 22:36:57) 

[…] Donauinselfest augenblicklich und vorbildhaft von der 

sozialdemokratischen Gewerkschaft und von der 

sozialdemokratischen Partei bereinigt und schärfstens kritisiert 

wurde, in einer Art kritisiert wur… oder gelesen werden konnte, 



daß sie, die identitäre Gemein-Schaft, sich selbst derart scharf und 

[…] 

 

 

 

Können Sie sich, Frau Ministerin, Heinisch-Hosek als 

Frauenministerin und als Bildungsministerin vorstellen? - 

2014-08-04 22:15 

 

 

Ehe begonnen wird, über ein Interview vom 5. Juli 2014 in der 

Tageszeitung "Kronen Zeitung" zu schreiben, zuerst unbedingt für 

die Zukunft notieren: An verregneten Sommertagen nach Rückkehr 

aus dem Urlaub in dieses Land nicht in dessen alten 

Zeitungsaugaben stöbern.  Ein Vorsatz, der in diesem Sommer 

leider nicht mehr ...  Das Interview, auch dieses wurde nachgelesen 

und kann nicht unbeschrieben bleiben.  Die Frage der Überschrift 

stellte Edda Graf der Bildungs- und Frauenministerin nicht. Dafür 

fragte Gabriele Heinisch-Hosek ihre Interviewerin: 

"Sie wollen Schiller umtexten?" 

 
Ehemalige FPÖ-Pressesprecherin Edda Graf interviewt Gabriele 

Heinisch-Hosek. Als wär's ein Dramolett von Antonio Fian, aber 

diesmal frei erfunden. 

Es ging dabei, wie kann es anders sein, um Hymnen. Auch um die 

Europahymne. Ein wohl ebenfalls mehr als unglücklich gewählter 

Text für eine Europahymne. Aber für Gabriele Heinisch-Hosek ... 

Von einem anderen Blick aus, auf Europa gerichtet, möglicherweise 

die richtige Text-Wahl, wenn dafür herangezogen wird, was 

Friedrich Schiller selbst, zitiert nach Dieter Hildebrandt, über 

seinen Text schrieb: 

"Schiller selbst hat sein Werk später hart kritisiert: 'Die Freude ist nach 

meinem jetzigen Gefühl durchaus fehlerhaft und ob sie sich gleich durch ein 

gewisses Feuer der Empfindung empfiehlt, so ist sie doch ein schlechtes Gedicht.' 



Und er fügte hinzu: 'Weil sie aber einem fehlerhaften Geschmack der Zeit 

entgegenkam, so hat sie die Ehre erhalten, gewissermaßen ein Volksgedicht zu 

werden.' Und Beethoven wiederum meinte über seine Sinfonie: 'Er sehe ein, mit 

dem letzten Satz dieser Symphonie einen Mißgriff begangen zu haben; er wolle 

denselben daher verwerfen und dafür einen Instrumentalsatz ohne Singstimmen 

schreiben, wozu er auch schon eine Idee im Kopf habe.'" 

Ein "schlechtes Gedicht", "fehlerhaft", "fehlerhaftem Geschmack 

der Zeit, so Schiller selbst, und Beethoven: "Mißgriff begangen, 

daher verwerfen" .... Und ein "Gelegenheitsgedicht" schreibt Dieter 

Hildebrandt: 

"Schillers Lied 'An die Freude' ist ein Jugendwerk, ein Wurf eines 

Sechsundzwanzigjährigen; keineswegs die 'Hymne' oder 'Ode', als 

die sie heute immer wieder bezeichnet wird, sondern ein 

Gelegenheitsgedicht." 

 Edda Graf hätte darauf Gabriele Heinisch-Hosek fragen können, 

ob sie sich nicht eine Umbesetzung vorstellen könnte, also Getrude 

Brinek als Frauenministerin? Denn Volksanwältin Gertrude Brinek 

kann sich mittlerweile immerhin vorstellen, einen Wettbewerb für 

einen neuen Text einer österreichischen Nationalhymne zu 

veranstalten, wenngleich auch Gertrude Brinek nach wie vor die 

übrigen offiziellen acht unsäglichen Hymnen in Österreich 

unangetastet ....  Daß die gesetzliche Änderung der österreichischen 

Nationalhymne, auf die Gabriele Heinisch-Hosek weiter setzt, die 

denkbar schlechteste Lösung war, darüber wurde schon vor Jahren 

geschrieben: "Wie aus an Schas a Kas wird - Österreichische 

Bundeshymne, das Rezept" ...  Es wäre gut und richtig, wenn 

Gertrude Brinek ihren Vorschlag des Wettbewerbs noch ausweitete, 

nämlich auf alle neun offiziellen Hymnen in diesem Land, wenn 

schon ein Trachtenjodler - "Andreas Gabalier favorisiert das 

Neutexten von neun offiziellen österreichischen Hymnen" ...  

Weshalb es gut und richtig wäre, alle neun Hymnen neu zu texten, 

das muß nicht noch einmal ausgeführt werden; ein Hinweis reicht 

auf "Neun offizielle Hymnen aus Österreich - ein Destillat" ...  PS 

Das auf dem Donauinselfest 2014 angebotene Getränk wird in 

diesem leider nicht von Antonio Fian erfundenen Dialog auch 

angesprochen. Das will aber tatsächlich nicht mehr kommentiert 

werden - genug darüber schon ... 

http://pronoever.wordpress.com/2012/01/03/wie-aus-an-schas-a-kas-gmocht-wird-das-rezept-dafur-die-osterreichische-bundeshymne/
http://pronoever.wordpress.com/2012/01/03/wie-aus-an-schas-a-kas-gmocht-wird-das-rezept-dafur-die-osterreichische-bundeshymne/
http://pronoever.wordpress.com/2014/07/01/aussendung-von-fpo-zu-haxenspreizer-andreas-gabalier-favorisiert-das-neutexten-von-neun-osterreichischen-hymnen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/07/01/aussendung-von-fpo-zu-haxenspreizer-andreas-gabalier-favorisiert-das-neutexten-von-neun-osterreichischen-hymnen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/09/die-hymnen-der-osterreichischen-bundeslander-eine-schbeibgarantie/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/04/die-wahrheit-von-erstaunlich-at-so-stichhaltig-als-die-von-unzensuriert-at/


 

 

 

 

 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-09 

23:34:35) 

[…] zu konstruieren. Ungeschickt ist menschgemäß zurückhaltend 

formuliert. Ironisch formuliert, im Angesicht der “Kronen 

Zeitung” aber darf nicht abgeleugnet werden, was im Parlament 

&#82…. Es ist auch ärgerlich aus einem persönlichenn Grund, es 

muß noch einmal etwas zum […] 

Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein | Prono Ever  (2014-11-09 09:04:15) 

[…] auch allein durch den Vergleich mit einem Interview in dieser 

Tageszeitung vom 5. Juli 2014 kann bereits …t […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-12 23:56:14) 

[…] wird nicht gesagt werden können, es wird hier das Wort für 

Gabriele Heinisch-Hosek ergriffen (im Gegenteil, wie nachgelesen 

werden kann), aber was die gesinnungsgemäß zensurierte Website 

über die parlamentarische Anfrage der FPÖ, […] 

 

 

 

Ein Denkmal im Schloß Belvedere für die ermordeten Tiere 

des Top-Killers Franz Ferdinand Habsburg - 2014-08-05 22:35 

 

 

Wie in der Collage 

Christoph Schönborn über die Liebesheirat des Top-Killers Franz-Ferdinand 

Habsburg mit seinen über 270.000 Kugelejakulationen 

 gelesen werden kann, hat Günter Traxler sich bereits kurz, also 

mehr als angemessen mit dem schönbornschen Schreibgang vom 

Bibelacker zur Liebesheirat beschäftigt - hinzuzufügen ist vielleicht 

noch die Frage, ob bald mit einem Roman von Christoph 



Schönborn gerechnet werden darf, der ihn weihen wird zur 

Rosamunde Pilcher der Kardinäle ...   

 
Christoph Schönborn über die Liebesheirat des Top-Killers Franz-

Ferdinand Habsburg mit seinen über 270.000 Kugelejakulationen 

  Und auch noch, wer die schönbornsche Ergebenheit und 

Dankbarkeit gegenüber dem Haus Habsburg kennt, wird darüber 

nicht überrascht sein, zu lesen, mit wie viel Wärme er über Franz 

Ferdinand Habsburg zu schreiben versteht ...  Aber das soll heute 

nicht Inhalt sein. Sondern das hunderttausendfache "sinnlose 

Blutvergießen" des Franz Ferdinand Habsburg.   

 
Von Christoph Schönborn: Requiem für Franz Ferdinand 

Habsburg, Top-Killer; Schweigen für Tiere 

  Gänzlich kann dabei Christoph Schönborn nicht ignoriert werden. 

Denn sein Gerede und sein Geschreibe zum Krieg von 1914 bis 

1918, über das "sinnlose Blutvergießen", über die - geradewegs, als 

wäre es ein namenlosen Verbrechen gewesen - "Urkatastrophe", 

sein Requiem für Franz Ferdinand Habsburg, seine Einladung an 

die anderen leitenden Angestellten seines Organisierten Glaubens, 

an den "Kriegerdenkmälern, die es in allen Städten und Dörfern 

gibt, der Opfer des 1. Weltkriegs zu gedenken", haben in 

http://pronoever.wordpress.com/2011/07/12/einerlei-ob-ein-habsburg-lebt-stirbt-geistesgrimassen-wie-von-otto-werden-immer-geschnitten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/12/einerlei-ob-ein-habsburg-lebt-stirbt-geistesgrimassen-wie-von-otto-werden-immer-geschnitten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/12/einerlei-ob-ein-habsburg-lebt-stirbt-geistesgrimassen-wie-von-otto-werden-immer-geschnitten/
http://pronoever.wordpress.com/2011/07/12/einerlei-ob-ein-habsburg-lebt-stirbt-geistesgrimassen-wie-von-otto-werden-immer-geschnitten/


Verbindung mit dem Artikel über die "Flachland-Wilderer in der 

Lobau" die Idee geboren, es ist Zeit, ein Denkmal für die Opfer des 

"Top-Killers, wie ihn Peter A. Krobath in seinem 

Ausstellungsbericht tituliert, zu errichten, im Schloß Belvedere, also 

dort, wo Franz Ferdinand Habsburg irgendwo sein Büro hatte.  Es 

ist schon zu hören, ja, von heute aus gesehen, aber damals ... Nein, 

auch damals wurde gewußt, was Jagd heißt. Franz Ferdinand 

Habsburg wußte also, was er tat. Er litt nicht Hunger, er mußte 

nicht in Notzeiten in die Lobau zum Wildern. Er tötete aus 

Vergnügen, aus Obsession, aus Sadismus, aus Herzenskälte, zur 

Lobpreisung Gottes, im Auftrage der Vorsehung, die Jagd sein 

Fetisch - aus einer giftigen Mischung aus alledem ... einerlei, was ihn 

dazu trieb, die psychologischen Gründe für sein Blutvergießen 

interessieren nicht. Tatsache ist, daß er mit seinen über 270 

Tausend ermordeten Tieren ein Massenmörder war. Er war ein 

Jäger, und deshalb kann er als Jäger in den Worten von Wilhelm 

Dietler, einem deutschen Philosphieprofessor und Autor aus dem 

19. Jahrhundert, erschöpfend beschrieben werden: 

"Es gibt nämlich viele Jagdliebhaber, die wirklich zum Morden und Bösen 

abgehärtet sind - abscheuliche Ungeheuer, lechzend nach Blut, gewohnt an 

Jammergewinsel, denen es nie gefällt, als unter lärmenden, berauschenden 

Lustbarkeiten. Andere haben durch das Rohe ihrer Erziehung und Lebensart 

Geschmack an der Jagd bekommen, und zwar nicht nur Jäger von Profession, 

sondern manche Landjunker und andere dergleichen, welche - ohne eine 

vernünftige, menschliche Beschäftigung gelernt zu haben, ohne Nachdenken - 

ihre Zeit nicht anders zu töten wissen, als durch Jagd." 

 Franz Ferdinand Habsburg war ein Jagdliebhaber. Jäger sind nach 

Blut lechzende Ungeheuer. Franz Ferdinand Habsburg war ein nach Blut 

lechzendes Ungeheuer.Es könnten noch viele Zitate angeführt werden, 

um zu zeigen, wie sehr die Jagd, das Morden von Tieren durch die 

Jahrhunderte scharf verurteilt wurde, und wenn Franz Ferdinand 

Habsburg kein gänzlich Bildungsferner gewesen war, wird ihm das 

bekannt gewesen sein, und wer dann mit diesem Wissen noch 

weiter auf die Jagd geht, weiter Tiere mordet, noch dazu in dieser 

wahnsinnig zu nennenden Dimension, wie es Franz Ferdinand 

Habsburg tat, ist - vor so viel Irrsinn kapituliert der 

Formulierungswille ...  Einige Zitate aber doch, um zu zeigen, daß 

https://stadtfruchtwien.wordpress.com/2014/07/20/die-flachland-wilderer-in-der-lobau/
https://stadtfruchtwien.wordpress.com/2014/07/20/die-flachland-wilderer-in-der-lobau/
https://stadtfruchtwien.wordpress.com/2014/07/20/die-flachland-wilderer-in-der-lobau/
https://stadtfruchtwien.wordpress.com/2014/07/20/die-flachland-wilderer-in-der-lobau/


es keine Diskussion der Gegenwart über die Verwerflichkeit der 

Jagd ist, sondern eine, die es gibt seit ... 

"Die Jagdwütigen, denen nichts über die Tierhetze geht und die ein 

unglaubliches Vergnügen zu empfinden meinen, sooft sie den widerwärtigen 

Schall der Jagdhörner und das Gebell der Meute hören. Fast möchte ich 

annehmen, dass sie den Hundekot wie Zimtgeruch empfinden! ... Wenn sie 

dann ein Stückchen von dem Fleisch des Wildes kosten, kommen sie sich 

vollends fast geadelt vor. Während diese Menschen bei ständiger Jagd und 

Fresserei im Grunde nur ihre eigene Entartung erreichen, meinen sie doch ein 

königliches Leben zu führen."Erasmus v. Rotterdam, niederl. Humanist, 

Schriftsteller (1465-1536) 

"Die Jagd ist nicht die eines denkenden Wesens würdige Beschäftigung. Es steht 

zu befürchten, dass die Menschen, die sie ausüben, ebenso unmenschlich gegen 

Menschen werden, wie sie es gegen Tiere sind, oder dass die grausame Sitte, mit 

Gleichgültigkeit Schmerzen zu verursachen, ihr Mitgefühl für das Unglück 

ihrer Nebenmenschen abstumpft."Friedrich der Große, König von Preußen 

(1740-86) 

"Wenn der Mensch den Tiger umbringen will, nennt man das Sport. Wenn der 

Tiger den Menschen umbringen will, nennt man das Bestialität."Georg 

Bernhard Shaw, irischer Dramatiker (1856-1950) 

"Was immer ein Mensch den Tieren antut, wird ihm mit gleicher Münze 

zurückgezahlt."Pythagoras, griechischer Philosoph und Mathematiker (6. Jh. v. 

Chr.) 

Nun, das müßte einmal an Zitaten genügen ... 

 
Eine Anregung für ein Denkmal im Schloß Belvedere für die von 

Franz Ferdinand Habsburg ermordeten Tiere 

Wie könnte ein derartiges Denkmal aussehen?  Eine Möglichkeit 

wäre ein lebensgroßer Franz Ferdinand Habsburg mit einem von 

ihm erschossenen lebensgroßen Elefanten, aber Franz Ferdinand 

Habsburg mit aufgesetzter Kaiserkrone und sonst gänzlich nackt, 

der unentwegt Kugeln ejakuliert ... Fehlen darf dem Denkmal nicht 

eine permanente multimediale Ausstellung, die auf das Elend der 

Tiere nicht nur durch die Jagd eindringlich aufmerksam macht, 



ausführlich informiert ... Eines der Video etwa, vielleicht mit dem 

Titel "Franz Ferdinand Habsburg - Schutzpatron der Ungeheuer", 

könnte seine hunderttausendfachen Morde dokumentieren ... 

 

 

 

 

 

Die Flachland-WILDERER in der LOBAU |  (2014-08-07 

13:17:50) 

[…] Die perverse Jagd-Obsession Franz Ferdinands nimmt auch 

Bernhard Kraut in seinem Blog zum Thema und schlägt vor, in 

Schönbrunn  ein Denkmal zu errichten, das an dieses spezielle […] 

Wie sie mit Menschen umgehen wollen, hätten sie die Macht, so 

gehen sie mit Tieren um | Prono Ever  (2014-08-28 21:02:04) 

[…] Vielleicht ist den vier Buben der urösterreichische Franz 

Ferdinand ein Vorbild. Um über 270.000 Tiere zu ermorden, muß 

sehr früh im Leben begonnen werden, vor […] 

 

 

 

Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage der 

blauplumpen Gemein-Schaft - 2014-08-06 14:50 

 

 

Abgeordnete der freiheitlichen Gemein-Schaft mißbrauchen wieder 

einmal das österreichische Parlament für eine Anfrage, für deren 

Behandlung das Parlament der falsche Ort und auch die Adressatin 

der Anfrage die falsche ist. 

Und eigentlich müßte zu diesem neuerlichen 

steuergeldverschwendenden Mißbrauch des Parlaments durch die 

blauplumpe Gemein-Schaft nichts geschrieben werden. 

Aber dieser Mißbrauch des Parlaments durch die Freiheitlichen 

zeigt einmal mehr deutlich auf, wie vollkommen egal der plumpen 

Gemein-Schaft Daten und Fakten sind. 



 
Parlamentarische Anfrage der blauplumpen Gemein-Schaft vom 8. 

Juli 2014. 

Freiheitliche haben zwar ihre Anfrage ohne Nennung der Quelle 

abgeschrieben, sie haben zwar für ihre Anfrage auch das Bild 

verwendet, ohne Einholung der Erlaubnis, das Foto überhaupt 

verwenden zu dürfen, aber sie haben nicht darauf hingewiesen, daß 

das betreffende Getränkeplakat sofort bei Bekanntwerden am 29. 

Juni 2014 entfernt wurde. 

Abgeschrieben unter unerlaubter Verwendung des Bildes haben die 

freiheitlichen Abgeordneten von: Donauinselfest 2014 ... Wie 

ebenfalls nachgelesen werden kann unter "Die Woche nach dem 

Fest - Eine Grauslichkeit", haben FSG und SPÖ sofort reagiert, das 

Getränkeplakat nicht nur sofort am 29. Juni 2014 entfernt, sondern 

dieses Getränkeplakat schärfstens verurteilt. 

Aber die plumpe Gemein-Schaft braucht ganze zehn Tage, um eine 

Anfrage in das Parlament zu schleppen, über eine Sache also, die 

längst schon vorbildhaft weil sofort und ohne Ausreden erledigt 

war. 

Aber die plumpe Gemein-Schaft schafft es in zehn Tagen nicht, 

diese ihre längst überholte Anfrage an die richtige Empfängerin zu 

adressieren. Die richtige Empfängerin für die gestellten Fragen ist 

nämlich die freiheitliche Gemein-Schaft selbst. Allerdings müssen 

hierfür die Fragen entsprechend geändert werden. Die siebte Frage 

über das "Versagen der Frauenpolitik" beispielsweise müßte in 

bezug auf die freiheitliche Gemein-Schaft geändert werden auf: 

Wann haben Sie von der plumpen Gemein-Schaft vor, mit einer 

Frauenpolitik zu beginnen? Wie es darum tatsächlich bestellt gibt, 

darüber kann "Haxengespreizte FPÖ-Aussendung" auch einen 

ersten Überblick vermitteln ... 

NS Es ist noch nicht lange her, als über einen anderen Mißbrauch 

durch die plumpe Gemein-Schaft berichtet werden mußte: 

Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und vergeuden ihre 

steuergeldfinanzierte parlamentarische Arbeitszeit für Groschengschicht’n 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/29/donauinselfest-2014-fsg-bietet-haxen-spreizer-um-260-an/
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http://pronoever.wordpress.com/2014/05/25/freiheitliche-abgeordnete-misbrauchen-parlament-fuer-groschengschichtn/


NSS Weshalb "plumpe Gemein-Schaft" für "freiheitliche Gemein-

Schaft synonym zu verwenden ist, darüber wurde geschrieben in: 

Das plumpe oder freiheitliche Spiel mit ... 

Ergänzend hierzu kann noch gesagt werden, "freiheitlich" für diese 

Gemein-Schaft weiter zu verwenden, ist eine Herabwürdigung von 

"freiheitlich", von einem Wort also, das eigentlich einen guten 

Klang hat. Ein unverwechselbares und eindeutiges Synonym wird 

noch gesucht. Starke Tendenz zum Ersatzwort blauplumpe ... 

 

 

 

 

 

So werden freiheitliche Mandatare mit Steuergeld fürs Hussen teuer 

bezahlt | Prono Ever  (2014-09-08 06:55:03) 

[…] Lesen und Verbreiten und Abschreiben für parlamentarische 

Anfragen muß freiheitliche Abgeordnete wohl derart ermüden, daß 

keine Kraft mehr bleibt, um […] 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-09 

23:29:59) 

[…] hätte Ministerin Heinisch-Hosek auf die unnötige blauplumpe 

parlamentarische Anfrage betreffend “Ha…. Aber sie hätte es dem 

freiheitlichen Medium unendlich viel schwerer machen können, als 

sie es […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:14) 

[…] Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage der 

blauplumpen Gemein-Schaft […] 

 

 

 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-

Schreibung - Eine Komödie in Fortsetzung - 2014-08-07 19:22 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/02/judr-franz-kafka-das-freiheitliche-oder-plumpe-spiel-mit-dem-antisemitismus/


Vor Jahren, genauer, vor über - so genau Erinnerung halt je sein 

kann - zwei Jahrzehnten wurde ein Roman geplant, für den 

zuerst ein umfassendes Sprachregelwerk zu erstellen war, als 

unbedingte Voraussetzung dafür, mit dem Schreiben des Romans 

überhaupt, mehr noch, ohne dieses gegen die anerkannte 

Grammatik und gegen die angeordnete Rechtschreibung erstellte 

Sprachregelwerk hätte absolut nicht mit dem Schreiben des 

Romans je begonnen werden können, wie es offen gesagt heißt, 

nicht einmal der erste Satz, von dem nach wie vor behauptet wird, 

aus dem Anfangssatz gebiert ein Roman sich von selbst, nicht 

einmal der erste Satz hätte ohne das eigens dafür geschaffene 

Sprachregelwerk geschrieben werden können, das Vorhaben, einen 

Roman zu schreiben, hätte ohne das Sprachregelwerk also sofort 

aufgegeben werden müssen ... 

 
Fortsetzung folgt. 

Der Plan aber, den Roman zu schreiben, wurde dennoch 

fallengelassen.  Nun, Jahrzehnte später, inmitten der Debatte um 

die Binnen-I-Schreibung, will dieses aufgegebene Werk, daß seiner 

erinnert wird.  War das aufgegebene Werk überhaupt als Roman 

geplant? Es bestehen Zweifel. Es könnte auch als Komödie geplant 

gewesen sein.  War es ein Roman? Ist es eine Komödie? 

 

 

 



 

 

“Offener Brief zum Thema ‘Sprachliche Gleichbehandlung’” | 

Prono Ever  (2014-08-11 21:07:03) 

[…] zwar einzeln in einer Serie bereits veröffentlicht. Um aber alle 

Aspekte zu diesem Thema, die in Heinz Mayer bestätigt die 

Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung – Eine Komödie in 

Fortsetzun… angesprochen werden, auf einen Blick vor sich zu 

haben – dafür ist die Zusammenfassung in […] 
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Von der Gegenwart aus, im Rückblick, gewinnt die Überzeugung, 

es war eine Komödie geplant. Eine Komödie, für die aber keine 

Geschichte erfunden wurde. Auch keine Handlung. All das 

interessierte nicht. Eine Handlung wurde, eine Geschichte wurde 

nicht einmal ansatzweise entworfen. Die Sprache war es, die 

interessierte, die Sprache der Ungleichheit. Ihre Herrschaft zu 

brechen, das Regime des Verschweigens abzusetzen, der Sprache 

eine Verfassung zu schreiben, die garantiert, daß Frau und Mann in 

ihr ein gleichberechtigtes Leben führen können, die Teilung der 

Wirklichkeit in zwei Wirklichkeiten aufzuheben ...  Irgendwann 

wurden die Notizen entsorgt - zu großes Wort. Bei einem 

Wohnungswechsel wurde einfach vergessen, diese ebenfalls 

mitzunehmen. Oder die Notizen wurden beim Ausmalen einer 

Wohnung zum Abdecken des Bodens verwendet. Und dann, 

vollgespritzt mit Farbe, weggeworfen, wie eben Abdeckplanen nach 

getaner Malarbeit ... Notizen ist dafür nicht das passende Wort. Es 

war ein vollständig ausgearbeitetes Regelwerk. Auch auf große 

Plakate übertragen, vollständig ausgezeichnet, gleich einem Plan für 

eine Stadt, die in ihrer Gesamtheit umzubauen ist ... 



 
Fortsetzung folgt. 

Es kann auch so gewesen sein, daß diese großen Plakate mit dem 

Regelwerk in einer der Wohnungen als Tapeten Verwendung 

fanden, und diese dann, unansehnlich geworden, vergilbt auch 

durch Zigarrenrauch, eine Entscheidung verlangten, neu zu 

tapezieren, oder - die Wohnung wurde gewechselt, und die 

Nachmieterin riß, darf angenommen werden, verständlicherweise 

das Regelwerk von den Wänden, um die Wohnung menschgemäß 

nach ihrem Geschmack ... 
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Nun, Jahrzehnte später, will die Debatte um die Binnen-I-

Schreibung die Erinnerung an ein aufgegebenes Werk abrufen, aber 

eine, die nicht ohne Geständnis auskommt, oder, eine Erinnerung, 

die nicht ohne Erkenntnis bleiben will, es also eingestanden oder 

erkannt werden muß, vor Jahrzehnten - auch das - nicht an einem 

Werk gescheitert zu sein, sondern es tatsächlich geschrieben zu 

haben, ohne selbst davon Kenntnis zu erlangen, bis zum heutigen 

Tag, an dem eingestanden werden kann oder erkannt werden muß, 

es tatsächlich fertiggeschrieben zu haben ... Denn -- 

 
Fortsetzung folgt. 



das Regelwerk selbst war bereits das gesamte Werk, das keine 

Hinzufügung wollte, weder einen Roman noch eine Komödie. Das 

Werk als Sprachregelwerk ist das abgeschlossene und vollendete 

Werk.  Das Sprachregelwerk gegen die anerkannte Grammatik und 

gegen die angeordnete Rechtschreibung ist das fertiggestellte Werk. 

Die Handlung, die Geschichte dazu, wäre das Werk vor 

Jahrzehnten zur Veröffentlichung übergeben worden, hätten 

damals die anderen geschrieben, sie hätten die Komödie gegeben, 

wie sie heute die Komödie geben, auch ohne Sprachregelwerk ...  
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Ist es denn eine Komödie, die heute gegeben wird?  Noch ist es 

eine Komödie. Ein zu großes Wort.  Es ist eine Posse, in der 

auch ein Brief die unsägliche Handlung vorantreibt. Eine Posse, die 

auf der Bühne - ein Theater, das etwas auf sich hält, aber nicht 

spielte - gegeben, in Tracht im Hochgebirge zu spielen ist. Denn die 

Agierenden tragen geistig längst schon die mehr und mehr zum 

Hauptstaatsgewand werdende Tracht der 

Hochgebirgsschluchtprovinz, sie steigen mehr und mehr in das 

Hochgebirge hinab, richten sich dort mehr und mehr ein, in 

der engsten Schlucht, die bis jetzt zu finden war, aber sie suchen 

weiter, und es ist zu befürchten, sie werden eine noch engere und 

schließlich eine von außen gar nicht mehr erreichbare Schlucht 

finden, eine Schlucht, aus der sie selbst auch nicht mehr 

herauskommen werden können, schlimmer, aus der sie nur mit 

einem Sturz in den Abgrund ...  Bereits jetzt, in der noch nicht 

denkbar engsten Schlucht, verständigen sie sich mehr und mehr 

darauf, mehr und mehr nur noch für jene erreichbar zu sein, mehr 

und mehr nur noch das Wort von jenen hören zu wollen, die 

"Bevölkerung" bloß verkrampft auszusprechen vermögen, denn das 

Wort, daß sie stolz und frei hersagen könnten, wäre es nicht - noch 



- derart beschmutzt, ist "Volksgemeinschaft" ...  Bis ihre Sehnsucht, 

der "Volksgemeinschaft" die Ehre wieder gegeben zu haben, es 

offen sagen zu können, erfüllt ist, denken sie still 

"Volksgemeinschaft", wenn sie "Bevölkerung" sagen müssen, um 

unverfänglich zu erscheinen. Aber sie wissen, und das treibt sie an, 

mehr und mehr sehen das Heil im Hören auf die "Bevölkerung", 

mehr und mehr propagieren das Hören auf die "Bevölkerung", 

mehr und mehr tragen dazu bei, daß aus der "Bevölkerung" wieder 

eine ihre "Volksgemeinschaft" ...  Und die von der 

"Volksgemeinschaft" Durchdrungenen schaffen es mehr und 

mehr, ihre Gesinnung von Menschen verbreiten zu lassen, die 

unverdächtig erscheinen, deren Namen einen guten Klang haben, 

die zu den sogenannten Meinungsmachern und 

Meinungsmacherinnen in diesem Land zu zählen sind, auf die, weil 

sie eben nicht einschlägig amtsbekannt sind und eben nicht 

einschlägig je auffällig geworden sind, eben darum ist zu 

befürchten, daß auf diese gehört wird, trotz der Tatsache, daß das, 

was sie vertreten, nicht zu vertreten ist.  Wie anfällig die sogenannte 

geistige Elite in diesem Land ist, für das Dumpfe, für das Billigste, 

für das Einfachste, für Nicht-Lösungen. Das zeigt wieder einmal - 

auch dieser "Brief der 800" ... 

 
Fortsetzung folgt. 

Ein Brief, in dem die "Bevölkerung" als Zeugin geführt wird, für 

die ihre Parole "Rückkehr" ... Rückkehr, ach, Rückkehr, wohin? 



Zum Denken? Aber zu was für einem Denken? Jedenfalls zu 

keinem, das Gleichberechtigung in ihrer Gesamtheit zu fassen 

vermag ... Rückkehr zum Heil im Hören auf die "Bevölkerung", 

aber das aus der "Bevölkerung" von ihnen Gehörte ist das der 

"Bevölkerung" Vorgesagte, das also, was die Unterzeichner und 

Unterzeichnerinnen hören, wenn sie sich selbst bei ihren Reden, bei 

dem keine "Bevölkerung aber anwesend ist, belauschen, und das 

von ihnen selbst und ihnen Vorgesagte als Gehörtes in einen 

Brief schreiben ... 
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Weshalb es gerade Heinz Mayer in den Titel der Komödie in 

Fortsetzung schaffte, ist nicht schwer zu erklären. Nicht deswegen, 

weil er einer aus der sogenannten prominenten 

Mitunterzeichnungsriege des Briefes der 800 ist - das allein wäre zu 

wenig gewesen; er ist ein Mitunterzeichner, er hat am Brief, schreibt 

er, nicht mitgeschrieben, er ist kein Hauptunterzeichner des Briefes, 

bloß ein Mitunterzeichner, ein Mitläufer also ...  Aber sein 

Mitläufertum versucht er nachträglich in der dieswöchigen Ausgabe 

der Stadtzeitung "Falter" mit einem Artikel zu rechtfertigen, er 

versucht, sich als einen Mann darzustellen, der diffferenziert zu 

denken imstande ist, aber auf eine Art, die entgegen seiner 

Intention, die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung eindrücklich 

bestätigt ...  Wehleidig, schon ganz in der Diktion derer also, für die 

er mitläuft, klagt Heinz Mayer von "Gemeinheiten", er spricht 

leichtfertig von "Krieg", also handhabt die Sprache beliebig, 

obgleich er ...  Ach, vieles könnte dem entgegengehalten werden, 

was Heinz Mayer sonst noch - über Sprache und Schaffung 

respektive Nicht-Schaffung von Wirklichkeiten durch Sprache ... 

Doch allein seine Reduktion der komplexen Materie der 

Gleichberechtigung auf "Kinder oder Beruf", reicht bei weitem für 



die Feststellung, auch Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der 

Binnen-I-Schreibung ...  Nicht aber deshalb, weil gemeint wird, 

durch die Binnen-I-Schreibung könne die Gleichberechtigung auf 

allen Ebenen tatsächlich und endlich Wirklichkeit werden, sondern 

das I als Stopper gegen eine Rückkehr, gegen eine Abkehr des im 

Grunde erst begonnenen Weges der Gleichberechtigung, das I auch 

als Stachel in der Wunde der mannigfachen und mannigfaltigen 

Ungleichbehandlungen ...  Auch wenn hier das I zum Stopper und 

zum Stachel erhoben wird, heißt das nicht, es selbst je verwendet zu 

haben, oder jetzt selbst mit der Binnen-I-Schreibung zu beginnen ... 

Es gibt mannigfache Arten, die Rückkehr abzulehnen, eine Sprache 

zu verwenden, die - auch - dem Brief der 800 Hohn spricht ...   

 
Fortsetzung folgt. 

Das vor Jahrzehnten verfaßte und auch abgeschlossene 

Sprachregelwerk hat, wie heute einzugestehen und zu erkennen war, 

dazu beigetragen, mehr, die Voraussetzung geschaffen, niemals auf 

die Binnen-I-Schreibung angewiesen gewesen zu sein und auch 

weiter nicht je angewiesen ... 

 

 

 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-

Schreibung - Teil 6 der Komödie in Fortsetzung - 2014-08-08 

15:40 



 

 

Unangenehm scheint Heinz Mayer aber doch eines zu sein, die 

Vorstellung, er könnte der "Geisteswelt des [He.-Chr.] Strache" 

zugeordnet werden, mit seiner Kritik am Binnen-I; denn das betont 

er am Ende seines Artikels doch recht stark, kritisiert die 

Gleichsetzung, fordert den "aufgeklärten Bürger, den die 

Demokratie braucht" ...  Vor lauter Strache scheint Heinz Mayer die 

Geister nicht zu sehen ...  Denn. Hat Heinz Mayer auch nur einmal 

sich angesehen, wer diesen Brief geschrieben hat? Wer hat 

eigentlich Heinz Mayer den Brief zur Mitunterzeichnung vorgelegt? 

Wer die Hauptunterzeichner sind, die wohl auch für den Inhalt des 

Briefes verantwortlich sind, die den Brief wohl gemeinsam 

geschrieben haben dürften? Wer diesen Brief mitunterzeichnete?  

Es sind ... Wohlweislich wurde der 

Brief der 800 nicht als einer der freiheitlichen Gemein-Schaft 

geschrieben, unterzeichnet und veröffentlicht, obgleich dieser Brief 

sich von einem freiheitlichen Brief gegen das Binnen-I kaum 

unterscheiden ließe, wird bedacht, daß vor allem die freiheitliche 

Gemein-Schaft in Österreich sich besonders hervortut als 

Einpeitscherin gegen Gender Mainstreaming, gegen die Binnen-I-

Schreibung ... Aber es hätten wohl, so die Befürchtung, zu viele 

noch aus der sogenannten Prominentenriege davor 

zurückgeschreckt, einen freiheitlichen Brief zu unterschreiben - 

noch zurückgeschreckt ... einen Brief, geschrieben und 

http://pronoever.wordpress.com/2014/03/26/fristenlosung-fur-freiheitliche-gemein-schaft-eine-dekadenzerscheinung/
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hauptunterzeichnet beispielsweise von Barbara Rosenkranz und 

Brigitte-("Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten 

Weltkriegs-mit...")- Kashofer ...  Wessen Brief aber, um einige 

direkt zu nennen, wurde mit unterzeichnet?  

Der Brief eines Hauptunterzeichners Dieter Pohl, Obmann-

Stellvertreter im Verein Muttersprache, der die "Wiener 

Sprachblätter" herausgibt, über die schon zu berichten war. Wer es 

nachliest, wird nicht verwundert sein, von der freiheitlichen 

Gemein-Schaft zu lesen ... 

Der Brief eines Hauptunterzeichners Thomas Kubelik, der endlich 

in einem Selbstbezahlverlag ein eigenes Buch auf eigene Kosten ... 

Wer hat den Brief, um auch einige namentlich anzuführen, 

mitunterzeichnet? 

Christoph Fackelmann, Schriftleiter der "Wiener Sprachblätter" - 

Schriftleiter ... 

 Wolfgang Caspart, aber mit seiner Wohnadresse in Deutschland -

 soll  damit Internationalität vorgetäuscht werden? Auch über ihn, 

über den "teuren Philosophen der Freiheitlichen" war schon zu 

schreiben ... 

 
Fortsetzung folgt. 

Georg Zakrajsek, Autor der freiheitlichen Unzensuriert. Ein 

Sprachfeilscher: "Neger" möchte er behalten, dafür gibt er das 

Binnen-I ... 
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 Das war bloß eine Auswahl. Mehr noch gibt es zu den Schreibern 

und Unterzeichnerinnen dieses Brief zu erfahren unter 

"Reaktionärer Backlash", auch darüber, welche Gutachten Heinz 

Mayer sonst ...    
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Wie das im sechsten Teil der Komödie in Fortsetzung 

angesprochene Gutachten von Heinz Mayer zeigt, kann nicht 

gesagt werden, Heinz Mayer weiß nicht, wie Schriften einzuordnen 

sind, wie einschlägig bekannte Organisationen und Medien zu 

bewerten sind ...  Der Brief der 800 hat bereits in seinem ersten 

Absatz ein Signalwort: "Revision" ...  Revision ... Einen, vor allem 

einen, der sich sogar als Gutachter mit gewissen Schriften 

auseinandersetzte, hätte die Verwendung des Begriffes Revision 

bereits stutzig werden lassen müssen, mehr noch, vor allem im 

Hinblick darauf, von wem dieser Brief auch hauptunterzeichnet 

wurde ... Der Begriff Revision schon im ersten Absatz ist das 

Bekenntnis von jenen, die diesen Brief schrieben, zu welcher 

Gesinnung, zu welcher Schollenanschauung sie sich bekennen ...  

Der Begriff Revision verrät bereits, erklärt vollständig, zu welcher 

"Normalität", die gleich nicht von ungefähr im nächsten Satz 

angesprochen wird, zurückgekehrt ...  Heinz Mayer scheint vor lauter 

differenzieren das Gesamte nicht mehr fassen zu können.  Denn.   

 
Welchen Schluß zöge Heinz Mayer wohl in einem Gutachten über 

Aussagen von Gender Mainstreaming im Vergleich von 

"erfolgreicher Feldzug" (Thomas Kubelik) und "Zweiter Weltkrieg 

mit effektiveren Waffen" (Brigitte Kashofer)? 

  Dieser revisionistische Brief darf nicht isoliert werden betrachtet 

werden. Der Brief für sich allein genommen, könnte durchaus dazu 

verleiten, diesen mit zu unterzeichnen, aber, zusätzlich zum dem 

http://www.stopptdierechten.at/2014/07/18/rechte-reaktion/


bereits Gesagten, nur dann, wenn noch nie etwas von jenen gehört 

und gelesen wurde, die für dieses Schreiben hauptverantwortlich 

sind, aber nur dann, wenn nicht, wenn tatsächlich nicht gewußt 

wird, was mit deren Auftreten gegen die Binnen-I-Schreibung es 

tatsächlich auf sich hat. Es ist ganz und gar nicht die Sorge um die 

Lesbarkeit der Sprache. Es ist nicht Sprachkritik.  Es ist 

Gesinnungspropaganda.  Es geht um mehr als um die bloße 

Binnen-I-Schreibung. Die geforderte Abschaffung der Binnen-I-

Schreibung ist nur Teil eines Gesamtprogramms, ist ihnen nur eine 

weitere Möglichkeit, die genutzt wird, um breiteste mediale und 

öffentliche Aufmerksamkeit für ihre Gesinnung zu bekommen, und 

vor allem, ihre Schollenanschauung weiter breit in der Gesellschaft 

zu verankern, Unterstützer und Unterstützerinnen zu finden, die 

nicht ihrem Lager zugeordnet werden, die also, wie es von der 

Nationalismus- und Revisionismus-Industrie bevorzugt formuliert 

wird, von "Unverdächtigen" vertreten wird. Diese 

"Unverdächtigen" sind ihnen hilfreiche Marionetten, um ihre 

Gesinnung breitest in die Gesellschaft zu befördern. Die 

Gesellschaft nach ihrer Schollenanschauung ...  Es geht nicht um 

die Binnen-I-Schreibung. Es geht um alles. Es geht, das ist nicht zu 

hoch gegriffen, um die Demokratie. Exemplarisch dafür ist der 

Mitunterzeichner Wolfgang Caspart zu nennen, über dessen 

Vorstellungen zum Umbau der bestehenden Demokratie in 

"Freiheitlicher Traum von einem elitären Reich" bereits geschrieben 

wurde.  Es wäre durchaus interessant, von Mitunterzeichner Heinz 

Mayer ein Gutachten beispielsweise über den Mitunterzeichner 

Wolfgang-"Gender-Mainstreaming-Perversionen"- Caspart zu 

lesen, zu welchen Schlüssen er wohl kommen würde ...   

 
Fortsetzung folgt. 
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Für ein derartiges Gutachten fände Heinz Mayer genügend 

Material, auch unter: 

Auf dem WKR-Ball bloß die feine Gesellschaft mit ihren Programmen aus 

ihrem Geist ... 
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Die Komödie in Fortsetzung hätte mit Teil 7 enden können, aber 

eines ist an dem Brief der 800 doch derart auffällig, daß darüber nicht 

geschwiegen werden kann und vor allem nicht geschwiegen werden 

darf, weil diese Auffälligkeit der eigentliche Mittelpunkt jedweder 

Debatte sein muß.  Es ist die Auffälligkeit, die erschreckende und 

äußerst bedenkliche Auffälligkeit, wie viele aus dem 

Bildungsbereich diesen Brief mit unterzeichnet haben, wie viele 

Menschen, die unterrichten, diesen Brief mit unterzeichnet haben. 

Lehrer und Lehrerinnen u.a.m. von Volksschulen, Berufsschulen, 

Gymnasien, Universitäten ... Diese Auffälligkeit kann nicht 

übergangen werden. Es stellen sich dazu besorgte Fragen ein. Was 

für ein dichtes Netzwerk besteht hier zwischen Bildungsbereich 

und den Verfassern und Verfasserinnen dieses Briefes, um derart 

viele aus dem pädagogischen Bereich für eine Mitunterzeichnung 

gewinnen zu können? Was sagt das über das vergangene und 

gegenwärtige Bildungsniveau in Österreich aus? Und vor allem, was 

bedeutet das für die Zukunft? Es verheißt, im schlimmsten Fall, 

nichts Gutes. Es verheißt, in einem weniger schlimmen Fall - und 

das wäre schon schlimm genug -, keine Verbesserung ...  Der im 

Abschnitt 6 dieser Komödie in Fortsetzung bereits erwähnte 

Hauptunterzeichner Thomas Kubelik ist ein Gymnasiallehrer, der 

für sein im Selbstbezahlverlag verlegtes Buch "Genug gegendert" 

von Mitunterzeichner Andreas Unterberger zum "Sprachexperten" 

erhoben wird, der "in besonders brillanter ..."  Nun, von Andreas 

Unterberger gerühmt zu ... Eigentlich wollte Andreas Unterberger 

http://pronoever.wordpress.com/2011/12/07/wkr-ball-und-wolfgang-caspart/
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nicht mehr erwähnt werden, aber es ist in diesem Zusammenhang - 

es ist zu hoffen, zum letzten Mal - doch eine Ausnahme zu machen 

... Verantwortlich dafür sind die in diesem Brief angeführten 

Umfragen, nach denen "lehnen 85 - 90 % der Bevölkerung die 

gegenwärtige Praxis der Textgestaltung im öffentlichen Bereich ab." 

Natürlich werden keine Quellen für diese Umfragen genannt, und 

das erinnert an die unterbergerscheRedlichkeit werden kann ...  Wie 

in der Collage zu lesen, wird Andreas Unterberger nicht müde, zu 

beweisen, wie redlich er ... "800 Persönlichkeiten", schreibt Andreas 

Unterberger, "insbesondere des akademischen Lebens haben sich 

jetzt öffentlich gegen den 'Wildwuchs durch das sprachliche 

Gendern' gewandt." "800 Persönlichkeiten", "darunter führende 

Philosophen, Juristen und Schauspieler Österreichs", "300 Frauen 

[...] genauso gegen die Diktatur der Genderisten wenden."  Es ist 

eigentlich schön zu lesen, daß für Andreas Unterberger 

mitunterzeichnende "Hausfrauen", "Pensionisten und 

Pensionistinnen", "Studenten und Studentinnen", "Angestellte", 

"Tischler" u.a.m. "Persönlichkeiten" sind, er nicht zur sonst 

üblichen und gängigen Formulierung für diese Menschen griff und 

schrieb, zum Beispiel, auch viele aus der Bevölkerung haben diesen 

Brief ... Weshalb alle für Andreas Unterberger zu 

"Persönlichkeiten" werden mußten, ist offensichtlich, muß also 

nicht besonders ausgeführt werden. Das hat Gewicht. Das ist 

Propaganda, die weiß, es wird nicht nachgesehen, wer die 

"Persönlichkeiten" - das ist unterbergersche Redlichkeit, so 

funktioniert aber auch journalistische Schreibe  ...  Und die 

Propaganda funktioniert.  Wie viele Medien in Österreich - wer 

kann diese noch zählen - schreiben im Zusammenhang mit diesem 

Brief, 800 Sprachkritiker ... In Österreich sind also Pensionisten, 

Studentinnen, Hausfrauen u.a.m. Sprachkritiker - und alle so brillant wie 

Hauptunterzeichner Thomas Kubelik, dessen Selbstbezahlbuch 

leicht beschrieben werden kann. Es ist ein Buch, in das alles 

hineingestopft wurde, was nur hineingestopft werden kann, alles 

wird vermischt; ein Auszug als Beispiel wurde in die Collage 

aufgenommen. Autoren und Autorinnen der Nationalismus- und 

Revisionismus-Industrie pflegen mit Vorliebe diesen Stil der 

inhaltlichen Unkonzentriertheit, der Überwucherung, der 

http://pronoever.wordpress.com/2013/04/20/wenn-andreas-unterberger-das-gewissen-ist-dann-gibt-es-in-osterreich-weder-ein-burgerliches-gewissen-noch-eine-publistizik/


Vermischung ...  Es wird nicht gewußt, wer diesen Brief tatsächlich 

schrieb. Möglicherweise haben alle, die das Schreiben 

hauptunterzeichneten, Formulierungen beigesteuert, und vielleicht 

hat der unterbergerische Sprachexperte das Satz-Beispiel geliefert, 

der gleich auf der ersten Seite des Briefes steht:  

"Die Verpflichtung zur generellen getrenntgeschlechtlichen Formulierung führt 

darüber hinaus dazu, dass manche Aussagen nun schlichtweg nicht mehr 

'politisch korrekt' formulierbar sind, z. B. Sätze wie 'Frauen sind eben doch 

die besseren Zuhörer'. Das Beispiel zeigt klar auf: Die verordneten 

Vorschriften widersprechen zum Teil den Grundregeln unserer Sprache." 

 
Brief der 800 unterbergerschen "Persönlichkeiten" 

  Wie leicht dieser Beispiel-Satz anders formuliert werden kann: 

Frauen sind eben doch die besseren Zuhörerinnen. Wer es genauer sagen 

will, könnte schreiben: Im Gegensatz zu Männern sind Frauen eben doch 

die besseren Zuhörerinnen. Oder: Im Vergleich mit Männern sind Frauen 

eben doch die besseren Zuhörerinnen. Oder: Frauen können eben doch besser 

zuhören als Männer. Kurz, klar, verständlich, lesbar ... Im Grunde 

sogar klarer, eindeutiger, unaufwendiger, denn der Satz "Frauen 

sind eben doch die besseren Zuhörer" läßt offen, im Vergleich zu 

wem sind "Frauen die besseren Zuhörer". Es wird von den 

Lesenden verlangt, den Vergleich selbst herzustellen zu müssen. 

Mit diesen Satz-Varianten wird aber ganz und gar nicht an eine 

"politisch korrekte" Schreibweise gedacht, sondern nur daran, wie 

kann eine Information klar, verständlich, unmißverständlich 

formuliert werden.  "Führende Philosphen" ... Das kann und darf 

und wird von diesem Brief der 800 bleiben - wer hinkünftig nach der 

Profession von dem Mitunterzeichner Konrad Paul Liessmann 

frägt, soll zur Antwort bekommen:  Konrad Paul Liessmann, 

pensionierter Student.  Wer mag, kann auch andere 

Berufsbezeichnungen von Mitunterzeichnerinnen und 

Mitunterzeichner, die für Andreas Unterberger "Persönlichkeiten" 

und für so viele Medien "Sprachkritiker" sind, für ihn, auch ihn ...  

Fortsetzung folgt. 



 

 

 

 

 

“Rückkehr zur sprachlichen Normalität” – Offener Brief nicht an 

wen, sondern für wen – für die FPÖ | Prono Ever  (2014-08-12 

00:01:23) 

[…] die Hälfte unter den Unterzeichnern” wären “Frauen” 

gewesen, hingegen, wie in Heinz Mayer … gelesen werden kann, 

schreibt Andreas Unterberger davon, “300 Frauen” hätten sich … 

800 […] 

 

 

 

Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-

Schreibung - Teil 9 der Komödie in Fortsetzung - 2014-08-10 

10:55 

 

 

Während des Schreibens der einzelnen Teile dieser Komödie in 

Fortsetzung wollte sich immer wieder die Idee aufdrängen, doch zu 

versuchen, das Sprachregelwerk aus dem Gedächtnis zu 

rekonstruieren, und auch der Gedanke, in Österreich schreiben sich 

die Possen ohnehin von selbst, und, es wird nicht noch zusätzlich 

ein Sprachregelwerk, das eine Komödie ...  Das Sprachregelwerk 

interessiert nicht. Es interessiert derart nicht, daß nicht einmal 

hinzugefügt werden kann: mehr. Es wurde vor Jahren oder schon 

vor Jahrzehnten irgendwo liegengelassen, einfach vergessen, 

vielleicht bereits mit seiner Fertigstellung. Weil möglicherweise das 

Wissen darum bereits genügte, ein Werk geschaffen zu haben, das - 

auch davor - bewahren wird, je der Binnen-I-Schreibung den 

Vorzug ...  Dieses Werk aus dem Gedächtnis also noch einmal 

schreiben zu wollen, hieße bloß, der Angst nachzugeben, nicht 

genügend Werke vorweisen zu können. Aber wozu? Särge sind 

ohnehin nicht räumig genug, um zum Leichnam auch noch 

Dutzende von Werken ...  Aber diese Angst, nicht genügend Werke 



geschaffen zu haben, gibt es nicht. Wie auch. Ohne Ich. Mehr 

noch. Auch ohne Nicht-Ich. Die Entwicklung ist weitergegangen. 

Das biologische Geschlecht, erzählt die Erinnerung, das vor 

Jahrzehnten in diesem Sprachregelwerk keine Berücksichtigung 

mehr fand, deren Entfernung aus der Sprache eine Regel war, um 

ganz zu einer Sprache zu kommen, die also ohne das biologische 

Geschlecht ...  Es will nicht einmal mehr berichtet werden, was die 

Erinnerung über dieses Sprachregelwerk zu erzählen weiß. Wozu 

auch? Es soll schlicht vergessen bleiben. Auch deswegen, weil die 

Kritik an dem Sprachregelwerk nach wie vor berechtigt ist. Denn 

das Sprachregelwerk hätte eine Wirklichkeit vorgetäuscht, die es vor 

Jahrzehnten kaum gab, und die es heute nicht gänzlich gibt, wenn 

auch um einiges mehr als vor Jahrzehnten. Und dieses 

Sprachregelwerk wird sich von selbst schreiben, wird Wirklichkeit 

werden, wenn in der Wirklichkeit das Ungleichgewicht zwischen 

Mann und Frau gänzlich nicht mehr besteht. Und bis dahin ist es 

gut, die holprige und humpelnde Binnen-I-Schreibung einzusetzen, 

denn diese mit ihrem großen I inmitten von Wörtern als Stopper 

und Stachel poltert lautstark von dem Ungleichgewicht ...  Das dem 

Sprachregelwerk vorangestellte Motto aber, mit dem soll von der 

Bühne abgegangen, wurde nie vergessen. Es soll auf die Fahne der 

Gegenwart gesprüht werden, es soll die in die Fahne, unter der 

heute vorwiegend marschiert wird, eingewebten Losungen 

"Einfach. Bequem. Schlicht. Stillstand. Gefällig." überdecken: Die 

Regeln für den Gebrauch des Geschlechts in der Sprache müssen so kompliziert 

sein, wie die Verhältnisse zwischen Mann und Frau, wie die Romane von 

Frau und Mann es sind, um in der Sprache es authentisch ausdrücken zu 

können.Die geforderte Kompliziertheit ist es, die verhinderte, das 

Motto je vergessen haben zu können ... Wie schrecklich hingegen 

das Gerede von der Authentizität. 

 

 

 

"Offener Brief zum Thema 'Sprachliche Gleichbehandlung'" 

- 2014-08-11 10:59 

 

 



Es wurden die neun 

Aufzüge zwar einzeln in einer Serie bereits veröffentlicht. Um aber 

alle Aspekte zu diesem Thema, die in Heinz Mayer bestätigt die 

Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung - Eine Komödie in Fortsetzung 

angesprochen werden, auf einen Blick vor sich zu haben - dafür ist 

die Zusammenfassung in einer Datei gedacht, die mit einem Klick 

auf das Titelbild geöffnet werden kann; aber auch zum leichteren 

Ausdrucken und zur Weitergabe mit einem einzigen Klick  ... 

Aber es ist keine starre Zusammenfassung. Es wurde also nicht 

einfach stur ein Gesamttext von dem erstellt, was geschrieben 

wurde. Das eine und andere wurde einer Korrektur unterzogen, 

Ergänzungen wurden vorgenommen. So etwa wird nun zum ersten 

Mal in der Zusammenfassung der Name Arthur Brühlmeier 

erwähnt, einer der drei im Brief der 800 angeführten ... 

"Sprachfeminismus in der Sackgasse" veröffentlichte er in der 

"Deutschen Sprachwelt". Arthur Brühlmeier hatte für seine 

"Sackgasse" auch schon andere Titel, zum Beispiel: "Wider die 

Abschaffung des allgemeinen Menschen in der deutschen Sprache" 

... Wen wird es dann noch verwundern können, daß dies - auch - 

eine Zeitschrift, deren Chefredakteur etwa ... 
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“Rückkehr zur sprachlichen Normalität” – Offener Brief nicht an 

wen, sondern für wen – für die FPÖ | Prono Ever  (2014-08-12 

00:01:20) 

[…] müßte Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-

Schreibung – Eine Komödie in Fortsetzun… um einen weiteren 

Aufzug ergänzt werden, um den noch nicht behandelten Aspekt, 

für wen ist dieser […] 

 

 

 

"Rückkehr zur sprachlichen Normalität" - Offener Brief bloß 

für freiheitliche Gemein-Schaft recht gebrauchbar - 2014-08-12 

00:01 

 

 

Es müßte Heinz Mayer bestätigt die Notwendigkeit der Binnen-I-Schreibung 

- Eine Komödie in Fortsetzung um einen weiteren Aufzug ergänzt 

werden, um den noch nicht behandelten Aspekt, für wen ist dieser 

Brief der "Hausfrauen, Pensionisten, Tischler" recht brauchbar 

geschrieben, zu besprechen. 

Aber irgendwann muß Schluß sein. 

Deshalb kommt es zu keiner Ergänzung mehr um einen zehnten 

Aufzug. Es reicht, diesen hier zu schreiben. Außerdem ist zu 

befürchten, es müßten noch viele Aufzüge hinzugefügt werden ... 

Daß dieser Brief der 800 nicht an wen geschrieben ist, 

sondern für wen, hat sich nun doch schnell herausgestellt. Es ist ein 

Brief für die freiheitliche Gemein-Schaft. Es ist ein Brief ganz nach 

der Gesinnung der freiheitlichen Gemein-Schaft, und als solcher 

bloß für die FPÖ parteipolitisch nützlich und gebrauchbar. Denn 

politisch gibt dieser Brief nichts her. 

Und wie dieser Brief für die freiheitliche Gemein-Schaft notwendig, 

brauchbar und gebrauchbar ist, davon erzählt der recht rasch 

eingebrachte Antrag der FPÖ im steiermärkischen Landtag. Damit 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/11/offener-brief-zum-thema-sprachliche-gleichbehandlung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/11/offener-brief-zum-thema-sprachliche-gleichbehandlung/


endet eigentlich die Komödie. Von daher ist es auch stimmig, den 

zehnten Aufzug nicht mehr aufzunehmen ... 

NS Ganz ohne Heiterkeit ist auch das nicht. Wie in der Collage 

gelesen werden kann, schreibt die steiermärkische freiheitliche 

Gemein-Schaft, "mehr als die Hälfte unter den Unterzeichnern" 

wären "Frauen" gewesen, hingegen, wie in Heinz Mayer ... werden 

kann, schreibt Andreas Unterberger davon, "300 Frauen" hätten 

sich ... 800 haben diesen Brief unterzeichnet. Nun, Andreas 

Unterberger ist nicht die zuverlässige Quelle. Oder es hat Andreas 

Unterberger auch mit dem Zählen seine rechte Müh' und Not. Es 

kann auch sein, daß Mandatare und Funktionärinnen der 

freiheitlichen Gemein-Schaft nicht nur größte Probleme in der 

Handhabung der deutschen Sprache haben, sondern auch größte 

Schwächen im Rechnen ... Einerlei. Es zeigt bloß, jedwede 

freiheitliche Information muß auf Richtigkeit überprüft werden. 

Diesmal aber ist es richtig. Andreas Unterberger hat also seine ... 

Allerdings ist anzumerken, unter den für diesen Brief 

Verantwortlichen ist lediglich eine Frau und vier Männer, die den 

Brief hauptunterzeichneten. Mitläuferinnen und Mitläufer gibt es 

für jedwede Sache, auch für Gesinnungssachen der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ... 

NSS Eine Mitunterzeichnerin ist eine Heidemarie Unterreiner, freie 

Mitarbeiterin, Wien ... Der Name ruft Erinnerungen wach an die 

ehemalige freiheitliche NR, zu deren Agenden u.a. 

Gleichbehandlung gehörte, über die einmal auch im 

Zusammenhang mit dem freiheitlichen Frauenbild geschrieben 

wurde: Pädagogik und Frauenbild der Freiheitlichen sind aus der Zeit der 

Kriegserziehung ... 

Frauenbild ist eigentlich nicht das rechte Wort. Es gibt von He.-Chr. 

Strache aufwärts einIdealbild von der Frau: die stumme 

 

 

 

 

 

Bedeutet “Binnen-I” für den “Standard” Binnen-Ironie? | Prono 

Ever  (2014-10-14 20:38:49) 
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[…] “Rückkehr zur sprachlichen Normalität” – Offener Brief der 

Achthundert […] 

 

 

 

Förderlicher als Interviews mit Thomas Glavinic allemal 

Serien über veränderungsaktive Initiativen und Projekte in 

Österreich - 2014-08-15 20:50 

 

 

 
Collage "Sepp-Schellhorn-Stipendiat Thomas Glavinic präsentiert 

seine aufgezeichneten Gedankenströme" 

     Im Mittelpunkt steht nicht Thomas Glavinic, sondern was die 

Tageszeitung "Kurier" mit diesem Interview vermitteln will, wofür 

sie sich einen holte, der das liefert, was sie drucken möchte.  Die 

Tageszeitung "Kurier" liefert heute mit diesem Interview bloß 

wieder einmal exemplarisch und stellvertretend für den gesamten 

Boulevard (gutter press ist wohl zutreffender) in Österreich ab, was 

nicht stimmt, aber dennoch stets geschrieben wird. Sie läßt es 

Thomas Glavinic sagen.  Und Thomas Glavinic liefert reichlich, wie 

die folgenden Zitate, die alle von ihm aus diesem heute 

abgedruckten Interview sind, ...  

"Es zeigt, wie viele denken, nämlich: 'Jaja, das mach ma schon.' Dann kommt 

die nächste Facebook-Meldung, der nächste Reiz, und schon ist alles vergessen - 

weil's zu anstrengend wäre, wirklich etwas zu tun. Aus dieser Bequemlichkeit 

müssen wir aber heraus. Wir brauchen eine neue Zivilgesellschaft - immerhin 

leben in diesem Land 500.000 Menschen unter dem Existenzminimum." 

"Ich würde mir wünschen, dass wir wieder bewusster wahrnehmen, was rund 

um uns passiert. Wir müssen eine neue Zivilcourage entwickeln. Heute 

kümmern sich die Leute nur um sich selbst." 

Würde die Tageszeitung "Kurier" tatsächlich wahrnehmen wollen, 

was rund um sie passiert, sie hätte längst schon eine Serie gestartet 

über die Initiativen und Projekte in Österreich.  Diese neue 

Zivilgesellschaft gibt es bereits. Es wird bloß nicht über sie breit 

http://pronoever.wordpress.com/2013/09/25/die-drei-kasten-politik-der-medien-am-beispiel-der-wahlkampfe/
http://pronoever.wordpress.com/2013/09/25/die-drei-kasten-politik-der-medien-am-beispiel-der-wahlkampfe/


berichtet.  Es gibt derart viele Initiativen und Projekte in 

Österreich, die für Veränderungen sind, die für Veränderungen 

eintreten, die sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen engagieren, 

aktiv sind, neue Wege aufzeigen, Konzepte für Veränderungen zu 

ökonomischen, ökologischen, sozialpolitischen, politischen, 

gesellschaftlichen Belangen und so weiter und so fort vorlegen, 

Änderungen leben, daß beispielsweise der "Kurier" ein Jahr lang 

täglich über eine Initiative, über ein Projekt berichten könnte, und 

ein Jahr dafür längst nicht ausreichte, um über alle Initiativen und 

Projekte allein in Österreich berichtet zu haben.  Als Nebeneffekt 

ersparte eine solche Serie jedwedes Interview mit Thomas Glavinic, 

und es ersparte dadurch auch, auf Aussagen von ihm Bezug zu 

nehmen, die nicht stimmen. Denn eine solche Serie könnte Thomas 

Glavinic vorgelegt werden, mit dem Hinweis, wenn er schon nicht 

wahrnehme, was um ihn herum passiere, so solle er wenigstens die 

Serie lesen, um zu erkennen, wie unhaltbar seine Aussagen seien.  

Für die "neue Zivilcourage", die entwickelt werden müsse, schreibt 

der "Kurier" das dafür von Thomas Glavinic genannte Beispiel auf: 

"Ich habe via Facebook und im Freundeskreis aufgerufen, alte Kleidung 

abzugeben. Ich hätte die Sachen gesammelt und bei der Caritas abgegeben. 

Wissen Sie, wie viele Rückmeldungen ich bekommen habe? Keine einzige! Bei 

ein paar Hundert Leuten!" 

Das ist also für den "Kurier" ein berichtenswertes Konzept, "alte 

Kleidung" bei der Caritas abzugeben, für die Menschen, die unter 

dem Existenzminimum ... Das also versteht der "Kurier" unter 

"Zivilcourage", dazu aufzurufen, "alte Kleidung" ... Ein Journalist, 

im konkreten Fall ist es Christian Böhmer, dessen Werkzeug die 

Sprache ist, sollte eigentlich "Zivilcourage" nicht mit 

Altkleidersammlung verwechseln, um die Bedeutung von Wörtern 

also ebenso gut Bescheid wissen wie etwa ein Schriftsteller. Und 

nur weil einer mit seinem Aufruf gescheitert ist, seine Eitelkeit 

keine Bestätigung fand, kann nicht der Befund ausgestellt werden, 

heute würden sich die Leute nur um sich selbst kümmern. Ein 

knapper Hinweis darauf, wie viele Millionen Menschen in 

Österreich ehrenamtlich tätig sind, wie viele Millionen Euro in 

Österreich jährlich gespendet werden, genügt wohl, um auch diese 

vom "Kurier" gedruckte Aussage als eine unhaltbare ...  Positiv 



könnte dieses Interview aber genannt werden, wenn es als Negativ-

Beispiel Auftakt wäre zu der oben beschriebenen Serie. In der Art 

von, da gibt es einen, der kümmert sich nur um sich, der weiß nicht, 

was um ihn herum passiert, aber in den kommenden 365 Tagen 

wird täglich über Menschen, Initiativen, Projekte in Österreich 

berichtet werden, die sich nicht nur um sich selbst kümmern, und 

die auch wissen, was um sie herum passiert, und die auch Menschen 

vorschlagen können, die in der österreichischen Politik eine 

wichtige und entscheidende Rolle einnehmen könnten, weil sie den 

"Ehrgeiz" haben, "etwas zu verändern", ohne jedoch mit diesen 

von ihnen für die Politik vorgeschlagenen Personen persönlich 

befreundet zu sein oder diesen aus irgendwelchen Gründen zu 

persönlichem Dank verpflichtet sein zu müssen, oder sich von 

diesen von ihnen vorgeschlagenen für die persönliche Zukunft 

noch mehr ... 

"Bei den Neos finde ich vor allem Sepp Schellhorn spannend. Den würde ich 

gern als Minister erleben. Unkonventionell, extrem intelligent, und er hat den 

Ehrgeiz etwas zu verändern. Das ist die Einstellung, die in unserer 

Gesellschaft fehlt[.]" 

Mit dieser Empfehlung von der Qualität der oben erwähnten 

Aussagen läßt der "Kurier" den diesjährigen Sepp-Schellhorn-

Stipendiat ...  Beendet soll es mit dem Anfang des Interviews aber 

werden. Im Anfang des Interviews ging es dem "Kurier" gleich um 

das wichtige Thema Bildungssystem. Etwas Negatives über das 

Bildungssystem durfte nicht fehlen. Und mit Thomas Glavinic hat 

der "Kurier" dafür einen Berufenen ... 

"Mein Kind war für das Regelschulsystem offenbar ungeeignet. Wie sonst ist zu 

erklären, dass ein Kind, das seine Eltern häufig mit Büchern sieht und zudem 

eine nach Astrid Lindgren benannte Schule absolviert hat, nicht gerne liest? Da 

ist doch etwas schiefgelaufen." 

Was für ein  Zugang zum Bildungssystem, was für eine Vorstellung 

vom Bildungssystem, was für ein Wissen auch über das bestehende 

Bildungssystem ... Das eigene Kind würde also nicht lesen, weil die 

Schule ... Es mag schwer zu ertragen sein, erkennen zu müssen, daß 

das eigene Kind kein Interesse am Lesen hat, oder dem eigenen 

Kind zum Lesen die Eignung fehlt, oder dem Kind im frühesten 

Alter beim Sehen seiner eigenen Eltern mit Büchern schon klar 



geworden ist, das Kind also in jungen Jahren derart hellsichtig 

entscheidet, es möchte nicht so werden, wie seine eigenen Eltern ... 

 
Ergänzung vom 16. August 2014: Andererseits. Ein Retweet des 

"Kurier" nährt den Optimismus ein wenig. Ob dem auch eine Serie 

über veränderungsaktive Initiativen und Projekte folgen wird ... 

  PS Es ist zu optimistisch, wenigstens ab dem Sommer 2015 in 

österreichischen Tageszeitungen oben beschriebene Serien lesen zu 

können, und kein Interviews mehr mit ...  PPS Es muß im 

traditionellen Sommerloch nicht auch noch das Graben nach 

Sommerdummheiten zur Tradition ... Es muß nicht alles zur Tradition 

verkommen. Im Grunde reichte der Sommer 2013 dafür vollauf 

bereits aus, um es, wer kann schon etwas dagegen haben, einmal 

probiert zu haben ... 

 

 

 

 

 

Das Kanzlerprogramm des Sepp Schellhorn | Prono Ever  (2014-

08-31 14:12:41) 

[…] seinen Bekenntnis, was die Aufgabe eines Bundeskanzler ist, 

gab er zugleich dem diesjährigen Preisträger des diesjährigen Sepp-

Schellhorn-Stipendiums Thomas Glavinic, ohne diesen auf 

raffinie…, er, Sepp Schellhorn, sei nicht nur zum Minister, sondern, 

wie seine parlamentarische […] 

 

 

 

"Der Neid des geschlechtslosen Akif Pirinçci auf die Türme 

der Windräder" - Aus einem Roman von Paula Paulsson - 

2014-08-18 01:09 

 

 

Es wurde ihr abgeraten, in ihrem Roman mit dem geplanten Titel 

"Reise durch das heutige Deutschland" in einem Abschnitt Akif 
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Pirinçci zu behandeln. Auch wenn ihre Idee dazu verlockend klingt, 

zu zeigen, wie einfach es ist, vulgär zu schreiben, wie unangestrengt 

einfach es ist, diese seine Vulgarität zu übertreffen. Sie würde ihren 

Roman dadurch billig machen, war der Einwand gegen ihr 

Vorhaben, über Akif Pirinçci vulgärer zu schreiben als Akif Pirinçci 

es je zusammenbrächte, vulgär zu schreiben. Sie weiß das. Aber. 

Wenn das Vulgäre derart mit Erfolg belohnt wird, muß dem Käufer 

und der Käuferin solcher Bücher vor Augen geführt werden, was 

sie kaufen, nämlich nichts als Vulgäres, das noch dazu als Vulgäres 

keine Qualität ... Es wurden ihr, um sie doch noch 

davon abzubringen, auch die - zu dieser Zeit ist es ihr nicht mehr 

möglich, selbst zu lesen - Sachen 

Akif Pirinçci: "Erneuerbare Energie - Mist" 

Akif Pirinçci: "Ich habe eben ein bißchen gelogen" 

Akif Pirinçci gibt der Zur Zeit der freiheitlichen Gemein-Schaft ein Interview 

vorgelesen, in denen bereits auf das eingegangen worden war, auf 

das auch sie eingehen wollte, wie sie es bereits in ihren diktierten - 

zu dieser Zeit ist es ihr nicht mehr möglich, selbst zu schreiben - 

Notizen festgehalten hatte. Nicht auf alles, sondern nur auf sein 

Wettern gegen Windräder. Es müßten für die Gewinnung 

erneuerbarer Energie Deutschlands Wälder abgeholzt werden. Sie 

weiß, daß darauf reagiert wurde. Sie weiß aber auch, es interessieren 

sachliche Einwände nicht. Das Schreiende wird breit gehört. Das 

Schreiende wird nachgeschrien. Deshalb müsse noch schreiender 

zurückgeschrien werden.  Es wird nicht mehr dazu kommen, je 

überprüfen zu können, wessen Argumente die - Paula Paulsson ist 

letzten Donnerstag verstorben. Nach langer und schwerer 

Krankheit. Ihren Roman konnte sie nicht beenden. Es ist zu 

hoffen, daß sie den Menschen, den sie mit der Verwaltung ihres 

Nachlasses betraute, verstehen wird, und ihm verzeihen wird, daß 

er sich um keine Veröffentlichung bemühen wird, da es 

unverantwortlich wäre, einen nicht abgeschlossenen Roman zu 

veröffentlichen.  Alleingelassen. Von ihr zurückgelassen. Zu einem 

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/08/he-chr-strache-sorgt-sich-um-einen-kampfschreiber-akif-pirincci-neues-freiheitliches-altidol/
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http://pronoever.wordpress.com/2014/05/17/der-noble-und-ehrliche-akif-pirincci-gibt-der-noblen-und-ehrlichen-zz-der-freiheitlichen-gemein-schaft-ein-interview/


Zeitpunkt von ihr verlassen, als das erste Mal es die Aussicht gab, 

sie werde auch einen Rat annehmen, und also die Idee aufgeben, 

vulgärer als Akif Pirinçci schreiben zu wollen, wenn auch nur für 

die Länge eines Abschnitts - mehr Beachtung wollte sie ihm 

ohnehin nicht schenken. Von ihr verlassen, auf die stets ganz und 

gar gehört wurde, deren Korrekturen der Texte stets 

uneingeschränkt übernommen wurden. Korrekturen, die tief in 

Inhalt und Form schnitten. Oft den Inhalt entscheidend 

veränderten, öfters noch dem Inhalt eine ganz neue Form gaben. 

Das Schreiende, das Vulgäre verbannte sie so lange aus den Texten, 

bis schließlich das Vulgär-Schreiende von selbst gar nicht mehr 

geschrieben wurde, weil es ohnehin nur geschrieben werden würde, 

um vor ihr nicht bestehen zu können, von Paula Paulsson radikal 

zusammengestrichen, skrupellos gelöscht ... Nur ab und an noch, 

bloß um sie zu necken, das eine oder andere vulgäre Wort, etwas 

Schreiendes. Aber sie ließ es unausgesprochen durchgehen, stehen, 

und darüber die unbestätigte Freude, von ihr geneckt ...  Ohne sie, 

alleingelassen mit der nicht zu Ende gebrachten Diskussion 

darüber, ob vulgärer, ob schreiender reagiert werden müsse, wird 

ein Ausweg gesucht - einen Ausweg gäbe es, aber einen, der kein 

Weiterweg ist. Um einen solchen zu finden, wird für zu einer für 

Zurückgelassene typischen Panikhandlung ... in der Hoffnung, es 

findet es sich wer, um diese Diskussion weiterführen ...  Um diesen 

Menschen aber finden zu können, muß dieser von ihr diktierte 

Abschnitt aus ihrem Roman veröffentlicht werden, auch auf die 

Gefahr hin, daß über Paula Paulsson aufgrund dieses Abschnitts 

hinkünftig abwertend geurteilt werden wird, sie habe abscheulich 

vulgär geschrieben, billig und oberflächlich ... Darum wird 

eindringlich gebeten, wenn Sie diesen Abschnitt lesen, nicht zu 

vergessen, was Paula Paulsson mit diesem Abschnitt beweisen 

wollte, nämlich wie einfach es ist, vulgär und gemein und billig zu 

schreiben, ebenso vulgär und billig und gemein wie - nein, billiger, 

vulgärer, haltloser ... 

"Der Neid des geschlechtslosen Akif Pirinçci auf die Türme 

der Windräder 



Eine Reise durch das heutige 

Deutschland führt unweigerlich an Windrädern vorbei. An Windrädern, die 

vereinzelt in dichten Wäldern stehen, an Windrädern, die auf Feldern stehen, 

aber auch zu Dutzenden in Windparks. Weit in den Himmel ragen die Türme 

der Windräder: stark, mächtig, dick. Die Türme werden nicht müde, machen 

nicht schlapp. Sie sind Dauerständer. Dauerständer, von denen Männer 

träumen, die Männer ängstigen, schauen sie an sich hinunter, und sehen keine 

Türme, nur die Nässe in ihren Unterhosen sind ihnen ein sicherer, wenn auch 

unangenehmer Beweis, da unten, wenn schon keinen Turm, so doch einen 

Schwanz zu haben, der, als er noch stand, ab und an wenigstens noch steht, 

aber niemals eine Lineallänge in den Himmel je ragt, nicht stark und nicht 

mächtig und nicht dick, aber wenigstens so viel nach vorne steht, unsicher und 

gekrümmt, verkrümmt, daß die Frauen, die äußerst genügsamen unter ihnen 

und die Frauen, die sich längst schon damit abgefunden haben, daß auch die 

höchste Abfindung als Entschädigung dafür nicht ausreichte, womit sie sich 

abzufinden haben, wenigstens so viel dünnhart nach vorne, daß Frauen ihn 

bemerken, mehr ihn erahnen, er ihnen ein schwaches Gefühl vermittelt, begehrt 

zu werden, auch wenn es für sie ein unbefriedigendes Begehren ist. Aber das 

hindert die Frauen nicht daran, dennoch ihren Männern das Gefühl zu geben, 

sie seien, wie es früher hieß, Hengste, und nun wird zum Vergleich Zuflucht 

gesucht, sie hätten einen Windradturm in der Hose. Sie wahren damit den 

häuslichen Frieden und die Frauen wissen ohnehin, wie sie dann, im Geheimen, 

wenn die Dünnharten sie nicht mehr anstupsen, das Schlaffe auch noch 

frühzeitig erschlafft ist, wie sie sich selbst die Befriedigung verschaffen können, 

für die sie eigentlich ihre Männer in das Bett holen.  

 
Das Bild von Akif Pirinçci auf seiner Seite des Unternehmens 

Facebook zeigt keine Wälder, keine Windmühlen, sondern auf Foto 

gebannte Feuchtträume. 

Vorbei an den Windrädern in den Wäldern denke ich, während ich meinem 

Fahrer zuhöre, wie kann ein Mann bloß über Männer derart abschätzig reden, 



während ich von der Autobahn aus im Vorbeifahren Wälder fotografiere und 

dabei meinem Fahrer weiter zuhöre und über das von ihm Gesagte zugleich 

nachdenke, erinnere ich mich an die vielen Male, als ich mir wünschte, in einem 

Park von Dünnharten zu sein, einen Dünnhartenpark zur Verfügung zu 

haben, um mich nicht immer selbst befriedigen zu müssen, im Anschluß an die 

stets großen Versprechen, es mir zu besorgen, wie es mir noch nie, ja, nie. 

Meinem Fahrer fällt der Witz von dem Mann ein, dessen Schwanz, wenn sein 

Schwanz um einen Millimeter kleiner wäre, dann hätte er ein Loch. Akif 

Pirinçci hat nicht mal diesen Millimeter, deshalb hat er auch keine Fut, er hat 

vorne gar nichts, weder Schwanz noch Fotze. Von daher sein Unbehagen, sein 

Wettern gegen Windräder. Die Türme der Windräder ficken ihm die 

Gewißheit in seine aufgefickten Eingeweide, selbst nicht ficken zu können, die 

Windrädertürme rammen sich durch seine Arschfotze hinauf bis in sein 

Gehirn, zerfetzen ihm die Synapsen, und die Synapsenschleimfetzen rotzt er 

unaufhörlich aus und verklebt sie zu Texten, in denen er sich einen Schwanz 

erschreibt, ein Mannsein imaginiert, während er in Wahrheit weder Mann noch 

Frau ist, sondern ein geschlechtsloses Wesen, das von Windrädertürmen in den 

Arsch gefickt wird, während es hilflos mit Texten um sich schlägt, als wären sie 

die Geburtsurkunde, auf der doch ein männlicher Vorname vermerkt ist, als 

müßte Akif Pirinçci sich mit jedem Text eine Geburtsurkunde selbst immer 

wieder ausstellen, um zu beweisen, daß der Vorname Akif keine Lüge ist. 

Vielleicht gab es bei der Geburt dieses Wesens schwächste äußere Anzeichen, 

aus ihm werde ein Mann werden. Deshalb wurde ein männlicher Vorname 

gewählt, der Eltern Hoffnung währt eine Ewigkeit und drei Tag'. Aber mit 

den Jahren verschwand dieses äußert schwache Anzeichen gänzlich, es bildete 

sich auch nichts anderes. Nur noch glatte Haut, wo andere Wesen ihr 

Geschlecht, sei es ein männliches, sei es ein weibliches, haben, glatte Haut, ein 

wenig mit Haaren überdeckt. Schütteres Haar ohne Geschlecht. Das schüttere 

Haar dort, wo es ein Geschlecht bekränzen sollte, schmerzt, schmerzt umso 

mehr in den bitteren Momenten, wenn Akif Pirinçci nackt in einem Wald vor 

einem mächtigen und dicken und schönen Windradturm steht, diesen anfleht, er 

möge doch Akif aus dem schütteren Haar heraus wachsen, wozu wäre sonst der 

männliche Vorname recht und gut.  



 
Vor lauter Windmühlen sieht Akif Pirinçci keine Wälder mehr. 

Und wüchse Akif wenigstens noch ein Dünnharter, es wäre zu spät, alt und 

grau und faltig geblieben, treibt Akif die Gewißheit an, weiter 

Synapsenschleimfetzen zu rotzen, denn es hätte auch ein Turm in der Hose aus 

Akif keinen Mann der Frauen gemacht, sieht Akif sich selbst ins Gesicht, es 

ist kein schönes Gesicht, es ist ein Gesicht, vor dem geflohen wird, vor dem 

geflohen wurde, seit der Ausstellung der Geburtsurkunde, und den seit jeher vor 

diesem Gesicht mit der darunter angehängten Gestalt Fliehenden keucht 

rotzend Akif hinterher, Akif, ein Name, der von hinten nach vorne gelesen 

auch ein lesbares Wort ergibt, einen zutreffenderen Namen: Fika. Das 

Gefickte. Und dagegen kämpft Das Gefickte an, kämpft gegen 

"Windmühlen". Das wenigstens weiß Das Gefickte, uneingestanden zwar, aber 

es weiß das, es kann gegen das Wesen, das es ist, nur anrennen, aber nicht 

ändern, nicht mehr ändern, zu verlockend auch ist die Aufmerksamkeit, der 

ökonomische Aspekt, die Häßlichkeit in Nebensächlichkeit verwandelnde 

Prominenz geworden. Deshalb wettert es nicht gegen Wälder, gegen Bäume, 

obgleich die dicken und kräftigen und mächtigen Baumstämme ebenfalls die 

Geschlechtslosigkeit drastisch vor Augen führten, aber das Unbewußte ist 

grausam genau, wählt zielsicher aus, was es das Bewußte sagen läßt, aber auch 

gütig, es legt dem Bewußten eine Fährte.  

Wie es mir eine Fährte legte, mit dem Arbeitstitel "Reise durch das heutige 

Deutschland". Bald nach dem ersten Kapitel war klar, daß ich niemals einen 

Roman über Landschaften schreiben wollte, keinen menschenleeren Roman, 

sondern immer schon einen, der von Menschen handelt, die mir zu 



Landschaften, zu Bauten auf meiner Reise durch das heutige Deutschland 

einfallen, oder meinem Fahrer, den ich im neunten Kapitel in das Auto zu mir 

setzte, zu mir, die im sechsten Kapitel beschloss, auch im Auto zu sitzen, selbst 

also im Roman vorzukommen, als jenes namenlose Ich aufzutreten, das erzählt, 

ohne noch, nach wie vor noch nicht, wirklich festgelegt zu haben, welches 

Geschlecht das Ich haben soll und schlußendlich haben wird, ob der Fahrer 

tatsächlich ein Fahrer bleiben wird, oder doch eine Fahrerin wird. In welches 

Kapitel dieser Windradturmabschnitt kommen soll, ist noch ganz ungewiß. 

Stimmig wäre dieser Abschnitt als Fußnote im Kapitel über das Leben der 

Menschen mit uneingeschränkter Sicht auf Atommeiler." 

Das ist der Abschnitt aus ihrem Roman, für den 

kein Verlag je aktiv gesucht werden wird, für dessen Druck es 

niemals eine Zustimmung geben wird, der also niemals in seiner 

unabgeschlossenen Ganzheit gedruckt werden wird. Ob alles richtig 

verstanden wurde, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. 

Sie sprach doch schon schwer. Ob sie es schaffte, vulgärer als Akif 

Pirinçci zu schreiben, kann ebenfalls nicht gesagt. Es kann kein 

Urteil darüber abgegeben werden, es wäre doch nur eines aus 

Befangenheit. Es kann ja beispielsweise mit dem von ihm erst 

kürzlich auf der Plattform des Unternehmens Facebook 

veröffentlichten Erregungstext über einen Artikel im Magazin 

"Profil" verglichen werden: "Gender-Debatte: Woher kommt der 

Furor, wenn es um Frauenthemen geht?" von Christa Zöchling und 

Eva Linsinger, oder mit der Seite 270 seines aus 

"Synapsenschleimfetzen verklebten Text[es]", aus dem das Zitat ist, 

das von dem österreichischen Wochenmagazin, wie er sich erregt, 

nicht richtig ... 

 

 

 

 

 



Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein | Prono Ever  (2014-11-09 15:41:45) 

[…] Gemein-Schaft sogar in ihrem Auftreten gegen den 

“sozialistischen Sexismus” ist, dafür steht auch ihr neues Idol, das 

sie für den kommenden Montag, 10. November 2014, nach Wien 

ei… […] 

 

 

 

Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der 

Blauen Narzisse: Wieder hinaus auf die Straße - 2014-08-20 

21:12 

 

 

In der aktuellen Ausgabe der "Zur Zeit" der freiheitlichen Gemein-

Schaft schreibt Georg Immanuel Nagel nicht über die polizeiliche 

Räumung in der Mühlfeldgasse, sondern u.v.a.m.  gegen die "Pizzeria 

Anarchia". Das "Gegen" sagt bereits alles aus über die Haltbarkeit 

der von ihm in seinem Artikel präsentierten Fakten. Es sind Fakten, 

die dermaßen keine Haltbarkeit besitzen, daß auf seinen Artikel 

nicht einmal ein Ablaufdatum aufgedruckt werden kann, weil dieses 

vor Veröffentlichung seines Artikels liegen müßte, und das wäre 

doch einigermaßen absurd und vor allem nutz- und sinnlos. 

Ein Artikel also, der zu ignorieren ist. 

Ein Artikel aber, der nicht 

zu ignorieren ist, wird zu diesem zusätzlich gelesen, was Georg 

Immanuel Nagel in der "Blauen Narzisse" im Juli 2014 schreibt. 



Ein weiterer Gegen-Artikel, dessen Faktenablaufdatum ebenfalls vor 

seinem Erscheinungsdatum ... 

Ein Artikel aber, der nicht zu ignorieren ist, wird zu diesem 

zusätzlich auch noch gelesen, was Georg Immanuel Nagel in der 

"Zur Zeit" im Juni 2014 geschrieben hat, nicht über die 

Demonstrationen, sondern für die Identitären. In diesem Fall sagt 

das "Für" bereits alles aus über die Haltbarkeit der von ihm in 

seinem Artikel präsentierten Fakten - auch ein Artikel, der ohne 

Ablaufdatum auskommt, da seine Fakten ebenfalls vor seiner 

Veröffentlichung bereits verdorben ... 

Auffällig aber an dem oben angeführten Geschreibe von ihm ist 

erstens sein überschwängliches Lob für Exekutive und Justiz in 

Österreich, 

zweitens sein Aufruf, den "Protest wieder auf die Straße zu tragen." 

Ein Artikel im Bund mit den anderen Artikeln aber, der vor allem 

nicht zu ignorieren ist, in welchem Magazin dieser nämlich 

veröffentlicht ist, im Zentralorgan der freiheitlichen Gemein-Schaft, 

im Zentralorgan der hohen und höchsten Funktionäre und 

Mandatarinnen der freiheitlichen Gemein-Schaft, von He.-Chr. 

Strache aufwärts also ... Und Georg Immanuel Nagel bestätigt ein 

weiteres Mal, daß im Grunde nicht mehr von der "freiheitlichen 

Gemein-Schaft" gesprochen werden darf, sondern von einer 

"identitären Gemein-Schaft" ... 

Es sind also alle Artikel von jenen, die imZentralorgan der 

freiheitlichen Spitzen schreiben, nebeneinanderzulegen, um zu 

einem Gesamtbild zu kommen, das erschreckender nicht sein kann, 

wenn weiter nach wie vor derart viele der Meinung sind, es sei eine 

wählbare Partei, diese identitäre ... 

In der "Blauen Narzisse" schreibt Georg Immanuel Nagel Klartext, 

wie in der Collage gelesen werden kann, spricht aus "identitärer 

Sicht", in der "Zur Zeit" formuliert er nicht so deutlich. Vielleicht 

gerade noch dem geschuldet, daß in der ZZ beispielsweise auch 

freiheitliche Angehörige von Landesregierungen schreiben, wie 

Landesrat Gerhard Kurzmann wieder in der aktuellen Ausgabe 

33/2014 ... 
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Obgleich diese Zurückhaltung nicht mehr notwendig zu sein 

scheint, hat doch erst vor kurzem Christian Höbart nicht 

widersprochen, daß es bei den Freiheitlichen um eine identitäre ... 

Es ist aber auch vollkommen nebensächlich, 

welcher rechtsgerichteten ideologischen Variante diese Partei 

zugeschlagen wird, das interessiert hier nicht, denn die 

entscheidende Frage, die kein Ablaufdatum haben darf, sondern 

endlich ein Erledigungsdatum, ist, gibt es hier ein bedenkliches 

Zusammenspiel von Polizei und Justiz mit diesen identitären 

Gemeinschaften, wie Georg Immanuel Nagel recht stark suggeriert, 

wenn er schreibt: 

"Die Blockparteien sind sich alle bestens einig, wenn es um den 'Kampf gegen 

Rechts' geht. Die Antifa wird gefördert als praktische Stiefeltruppe, um jede 

aufkeimende Opposition zu drangsalieren. Von einer einflußreichen, 

patriotischen Partei wie der FPÖ können die Bundesdeutschen derzeit nur 

träumen. Die dortigen Behörden müssen sich von jeder Zusammenrottung von 

Asozialen aller Art gängeln lassen. Krawalle darf die Polizei nur eindämmend 

flankieren. Zu Festnahmen oder gar einer Auflösung der Veranstaltung 

kommt es in aller Regel nicht." 

Wenn an die polizeilichen Vorkommnise allein in diesem Jahr 

gedacht wird, über die bereits ausführlich geschrieben wurde und 

auch hier nachgelesen werden kann, wird verstehbar, weshalb "die 

Bundesdeutschen von einer einflußreichen FPÖ nur träumen 

können". Übernimmt in Österreich Polizei und Justiz bereits die 

Vorarbeiten für die "aufkeimende Opposition"? Das heißt, die 

Straßen für diese freizumachen? Freizumachen, damit diese den 

Protest "wieder auf die Straße" tragen kann? Und was dieses 

"Wieder" bedeutet, von dem Georg Immanuel Nagel schreibt, 

darüber kann es keine Täuschung geben, darf es vor allem keine 

Selbsttäuschung, keine Beschwichtigung, keine Illusion geben. 

Welche Artikel beispielsweise von einem Georg Immanuel Nagel in 

Zukunft noch zu lesen sein werden, wenn es nicht zu einer 

vollkommenen Aufklärung kommt, davon gibt sein ZZ-Artikel aus 

der Ausgabe 22/2014 bereits einen Vorgeschmack, es klingt nicht 

nach Berichterstattung über eine Demonstration, sondern aus 
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einem ... Von "erfolgreichem Aufmarsch" ist die Rede, von "Sieg" 

... 

NS Wessen Parteigängerin die freiheitliche Gemein-Schaft in 

Wahrheit ist, auch davon erzählt dieser Artikel "Pizzaria Anarchia" 

wieder einmal ganz deutlich. Wie verharmlosend  schreibt Georg 

Immanuel Nagel, "dient die Behauptung, daß der Hausbesitzer aus 

Spekulationsgründen versucht hätte, die Bewohner mit unlauteren 

Mitteln zu vertreiben." Wähler und Wählerinnen sollen sich nicht 

der Täuschung hingeben, der Illusion, sie wählten mit der 

identitären Gemein-Schaft eine Partei, die für ihre Anliegen, für ihr 

Wohlergehen da sein will. Es ist, um das nagelsche Wort 

aufzugreifen, die "Stiefeltruppe" der Spekulanten und 

Spekulantinnen. Aber auch das ist nichts Neues. Es ist halt wieder 

eine Wieder-Partei für die ... 

 

 

 

 

 

Auf Identitäre muß das Köpfen besonders anziehend wirken | 

Prono Ever  (2014-09-16 22:09:43) 

[…] 4 Die identitäre Straßenstaffel exekutiert den Aufruf von 

Georg Immanuel Nagel, Schreiber der ZZ: … […] 

“Identitäre IS-Demo”: “Das ist eh”, für die Polizei, “etwas ganz 

Harmloses” | Prono Ever  (2014-09-23 22:20:16) 

[…] ¹ Freiheitlicher ZZler Georg Immanuel Nagel ruft in der 

Blauen Narzisse: Wieder hinaus auf die Straße […] 

FPÖ-ZZ: “Ein neuer Eurofaschismus – Wäre das nichts?” | Prono 

Ever  (2014-09-24 06:51:48) 

[…] Es scheint einen recht regen Austausch zwischen diesen blauen 

Medien zu geben, wie mit Hinweis auf Georg Immanuel Nagel 

durchaus gesagt werden darf: “Wieder hinaus auf die Straße” […] 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:15) 

[…] muß eigentlich nicht viel darüber geschrieben werden. Wer 

tatsächlich “wieder hinaus auf die Straße will”, darüber wurde im 
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http://pronoever.wordpress.com/2014/06/09/fpo-kandidiert-mit-spitzenkandidat-friedrich-wannieck-in-arktogaa/


bereits im August 2014 geschrieb… der ZZ der identitären 

Gemein-Schaft […] 

 

 

 

Tax Freedom Day der Austrian Tea Party - 2014-08-21 07:03 

 

 

Vor ein paar Tagen durfte Barbara Kolm wieder ihre medialen 

Aufttritte haben, um als Direktorin des Instituts, das in Österreich 

den tax freedom day für Österreich berechnet, darüber zu reden, wie 

lange in Österreich in einem Jahr für den Staat gearbeitet werden 

müsse ... 

 
Ach, was für Abgaben-Belastungen, staatliche Förderungen 

nehmen zu müssen. 

Es ist eine äußerst umstrittene Methode, weil eine äußerst einseitige, 

die vollkommen die Leistungen des Staates unberücksichtigt läßt, 

das große Gesamte einer Gesellschaft völlig ausblendet. Wie läuft 

wohl so eine Berechnung ab? Das Bild mag nicht aus dem Kopf 

gehen, daß Vermögende auf für sie billigen weil subventionierten 

Theatersitzplätzen sitzen, den Aufführungen gar nicht aufmerksam 

folgen können, weil sie immerzu kopfrechnen müssen, wie sie die 

Mehrwertsteuer für noch größere Säcke sich ersparen könnten, um 

all das Geld auch noch unterbringen zu können, das sie sich etwa 

durch staatlich sanktionierte kreative Buchführung an Abgaben 

ersparen, aber diese für sie steuerschonenden Berechnungen derart 



belastend finden, daß sie der Meinung sind, mehr als acht Monate 

in einem Jahr damit belastet zu sein, Abgabenvermeidungen zu 

berechnen ... 

Die Berechnung dieses Steuergedenktages wird als eine 

wissenschaftliche, also als eine objektive und somit ideologiefreie 

präsentiert. Barbara Kolm ist Mitglied der Austrian Tea Party. Das 

sagt allein schon alles aus, was von demtax freedom day. 

Es ist eine ideologiegetriebene Berechnung, nicht mehr, aber die 

sich medial gut verkaufen läßt, die breit medial nachgeschrieben 

wird. 

Es könnten viele Beispiele angeführt werden, was es für die 

Menschen in Österreich hieße, wenn sich in Österreich die Tea-

Party-Ideologie durchsetzte. Nur eines soll kurz gestreift werden. 

Das Institut, dem Barbara Kolm vorsteht, führt zur Berechnung der 

Belastung durch den Staat u.a. auch die Sozialbeiträge an. Es wird 

ihr selbst vielleicht möglich sein, beispielsweise eine Operation zu 

bezahlen, ohne sich dafür in horrende Schulden stürzen zu müssen, 

aber wie viele Menschen in Österreich, die aufgrund ihrer extrem 

niedrigen Löhne keine direkten Steuern zahlen und auch sehr 

geringe Sozialabgaben, könnten sich eine lebensrettende Operation 

gar nicht leisten, weil es ihnen nicht einmal möglich wäre, sich für 

eine einzige lebensrettende Operation finanziell existenzgefährdend 

zu verschulden. 

 

 

 

 

 

Das Kanzlerprogramm des Sepp Schellhorn | Prono Ever  (2014-

08-31 14:12:44) 

[…] -, sondern auch, wen er in sein Kabinett läßt, auf wen er in 

seinem Kabinett hört, etwa auf Barbara Kolm, auf die Fachfrau auf 

dem Gebiete des Staatswesens, mit ihr gemeinsam wird es ihm 

gelin… auch wieder Butter servieren zu können. Mit Barbara Kolm 

in seinem Kabinett hat Sepp Schellhorn […] 
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Noch eine Anzeige, Michael Köhlmeier, und Andreas Mölzer 

wird zum Bundespräsidenten gewählt - 2014-08-22 20:49 

 

 

Es war vorauszusehen, daß die Anzeige gegen 

Andreas Mölzer zu keiner Verurteilung führen wird, sondern ganz 

im Gegenteil, zu einem Triumph für Andreas Mölzer und auch für 

den Mitangezeigten "H***C***S". Womit wieder einmal bewiesen 

wurde, das Gericht ist nicht der geeignete Ort für die 

Auseinandersetzung, um Menschen davon abzuhalten, die 

freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen, Menschen argumentativ klar 

und deutlich zu vermitteln, weshalb es bei der freiheitlichen 

Gemein-Schaft um eine gänzlich unwählbare ... 

 
Begründung der Staatsanwaltschaft, kein Verfahren einzuleiten. 

Es ist menschgemäß polemisch, Michael Köhlmeier zu schreiben, 

eine Anzeige noch und Andreas Mölzer wird zum nächsten 

Bundespräsidenten gewählt. Aber Postings in österreichischen 

Tageszeitungen zur Bekanntgabe der Verfahrenseinstellung liefern 

den realen Stoff für diese Polemik. Denn nicht wenige Leser und 

Leserinnen gaben zu den Berichten Kommentare ab, in denen der 

Wunsch geäußert wurde, Andreas Mölzer möge der nächste 

http://pronoever.wordpress.com/?s=strukturleistungen
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Bundespräsident ... Es mag Michael Köhlmeier und 

den Tausenden von Menschen, die sich seiner Anzeige anschlossen, 

hoch angerechnet werden, erschüttert zu sein über die mölzerische 

Wortwahl, aber zugleich muß allen diesen angelastet werden, 

politisch war und ist das nicht. Es ist sogar bedenklich, wie 

leichtfertig und unhinterfragt Tausende Menschen sich Michael 

Köhlmeier angeschlossen haben, um eine Handlung zu setzen, die 

keine förderliche war und je sein wird, sondern bloße Beihilfe für 

die freiheitliche Gemein-Schaft. Denn es ist klar, daß jedwede 

Bestätigung einer Verfahrenseinstellung eine Urkunde für die 

freiheitliche Gemein-Schaft ist. Eine Urkunde, mit der die 

freiheitliche Gemein-Schaft erfolgreich hausieren gehen kann, 

jedwede Kritik an ihr abschmettern kann, mit dem Hinweis darauf, 

daß die Vorwürfe gegen sie gerichtlich nicht halten, sie vor dem 

Gesetz weißer als weiß ... Wie leicht es der freiheitlichen Gemein-

Schaft gemacht wird, beispielsweise ihre Hetze in eine Hetze gegen 

sie zu verdrehen ...  Eigentlich ist nicht Michael Köhlmeier erster 

Adressat, sondern es muß  jener Mensch sein, der die erste Anzeige 

vor ihm einbrachte, nämlich "M***B***", wie er in der 

Einstellungsbegründung der Staatsanwaltschaft Wien anonymisiert 

genannt wird. Aber dem unbekannten M***B*** sind nicht 

Tausende von Menschen als Prominzenzgehorsame gefolgt, 

sondern ihnen, deshalb aber bleiben Sie nicht erster Adressat, 

sondern aufgrund Ihres Berufes eines Schriftstellers.



Mit Ihrer Anzeige hinkten 

Sie also M***B*** hinterher. Der Schriftsteller hinkt hinterher. Ist 

das das gültige und alles aussagende Bild über den gegenwärtigen 

Stand der Literaten und Literatinnen in Österreich? Ist das der 

heutige Zustand der Literatur in Österreich? Wie dieser breit medial 

vermittelt wird durch das breite Auftretenlassen eben genau dieser 

uninformierten und unpolitischen Schriftsteller? Schriftstellerinnen 

müssen gar nicht sonderlich erwähnt werden, denn es sind doch in 

der Hauptsache die Männer, die auftreten und auftreten dürfen, die 

auch dieses Bild öffentlich malen. Der als Intellektueller abgedankte 

Literat, der als ein politisch Kopfloser medial vorgeführt wird und 

sich öffentlich vorführen läßt.  Unpolitisch hinterherhinken.  

Eingespannt in Netzwerke, die sie so leicht Vorwürfen 

aussetzen. Unbeabsichtigt Beihilfe leistend gerade jenen, gegen die 

sie auftreten, gegen die sie meinen aufzutreten. Diese Anzeige zeigt 

doch wieder einmal deutlich, das Gericht ist kein Ort der Politik, 

kein Ort der Kritik. Auch diese Anzeige zeigt wieder einmal 

deutlich ein unverantwortliches Agieren auf. Denn eine diffuse 

Anzeige wegen Verhetzung und Wiederbetätigung kann nur zu 

einer Verfahrenseinstellung führen und somit zu einer 

unfreiwilligen Unterstützung von denen, die ...  Und, Verhetzung 

braucht eine Adresse, an der sie willig aufgenommen und in Wahlen 

mit Stimmen belohnt wird. Es kann Verhetzung zwar zu 

Verurteilungen nach dem Strafgesetz führen, aber kein Gericht 

kann die Stimmenbelohnung der Hetzer und Hetzerinnen durch 



Wähler und Wählerinnen stoppen, oder, gar eindämmen, 

verhindern. Und was ist Wiederbetätigung ohne Stimmbelohnung 

in Wahlen? Eine Lächerlichkeit. Eine Armseligkeit. Ein hilfloses 

Umsichschlagen und eine bedauernswerte Vorführung von 

mannigfachen und mannigfaltigen Unzulänglichkeiten und 

Unfähigkeiten. Und was ist eine ungehörte und nicht 

angenommene Verhetzung? Eine Lächerlichkeit. Eine Armseligkeit. 

Ein hilfloses ... Und hat 

diese Anzeige irgend etwas gebracht? Nichts. Zum einen hat 

Andreas Mölzer nicht deshalb seine Kandidatur abgegeben, zum 

anderen ist mit Harald Vilimsky ... Es können gar nicht so viele 

angezeigt werden, wie die freiheitliche Gemein-Schaft Anzeigbare, 

besser und genauer, Unwählbare gebiert. Für diese ihre 

Gesinnungsnachkommengebärleistungen hätte in anderen 

schrecklichen Zeiten ein eigener Orden erfunden werden müssen, 

um sie auszeichnen zu können.  Uninformiert hinterherhinken.  U



nd wenn Informationen 

schon einmal eingeholt werden, kann es gemeingefährlich werden, 

wenn es öffentlich passiert.Ob Michael Köhlmeier sich noch 

erinnert, wie viele Fragen er an Udo Ulfkotte noch gehabt hätte, 

wäre die Sendezeit ... Einen Informanten vom Kaliber eines Udo 

Ulfkotte anzuzeigen, das allerdings ... Vielleicht hätte auch wer 

voranschreiten ...  Wenn gewisse Wörter und mit denen 

zusammengesetzte Wörter bitter aufstoßen, wie beispielsweise 

"Neger" und "Negerschwärze", können Sie Ihre nächste Anzeige, 

jetzt, wo sie schon mit dem Bezirksgericht zwar keine heitere, aber 

doch Erfahrungen gemacht haben, einbringen, nämlich gegen den 

Verlag "Suhrkamp", der heuer "Die Elf" von Pierre Michon in 

deutscher Sprache herausbrachte, in dem von "Neger" und 

"Negerschwärze" ... Um die Anzeige ebenso handfest abzustützen, 

könnte ein weiterer, älterer Suhrkamp-Titel herangezogen werden - 

"Tanzstunden für Erwachsene und Fortgeschrittene" von Bohumil 

Hrabal: "[...] die Neger [...] glauben nur an das Freßbare und brüllen 

und hüpfen, ihr König sitzt nackt auf dem Thron und hält eine 

Mitgabel in der Hand, ihre Königin hat bloß einen Lappen 

umgewickelt, damit sich die Fliegen nicht auf ihre Kokosnuß 

setzen, und wenn denen einer wegstirbt, dann begraben sie die eine 

Hälfte und verschnabulieren die andere [...]". Das wäre wahlmäßig 

wenigstens ungefährlich ...  Auch wenn viele von den 

Abscheulichkeiten, über die hier, auch hier, schon geschrieben 

wurde - ein paar Abbildungen erzählen davon - nach wie vor etwa 
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auf "Unzensuriert" zu lesen sind, auch bald nach einem Jahr, etwa 

die "Kindermordphantasien", anzeigetauglich wäre, davon soll aber 

nicht Gebrauch gemacht werden, und es stellt sich die Frage, ob 

überhaupt noch darüber geschrieben werden soll, über all die 

Abscheulichkeiten. Auch das bringt nichts. Der Stimmenzuwachs 

für die freiheitliche Gemein-Schaft, auch nach aktuellen 

Meinungsumfragen, ist ungebrochen. Die Frage ist, ob nicht auch 

mit solchen Berichten das bittere Gegenteil bewirkt wird. Das 

Schweigen darüber die richtige Antwort wäre. Die Attraktivität des 

Grauslichen also zu wenig berücksichtigt, bedacht wurde. Auch das 

also wirkungslos ist, aufzuzeigen, wie grauslich ... Das Einzige, was 

diesen Berichten angerechnet werden könnte - was für ein 

erbärmlich geringer Posten auf der Habenseite -, ist, als Freibriefe 

können sie von der freiheitlichen Gemein-Schaft nicht mißbraucht 

werden, wie sie nach Anzeigen die Mitteilungen der 

Verfahrenseinstellungen mißbrauchen können und sich als eine 

Gemein-Schaft von "Unbescholtenen" ..., wobei sie sich lediglich 

als eine "unbescholtene" Gemein-Schaft nach dem Gesetz 

verstehen dürfen, in jedweder anderen Hinsicht ist sie es nicht.

Und wenn Anzeigen, obgleich hier 

vieles angeführt wurde, was gegen Anzeigen spricht, dann müssen 

es haltbare Anzeigen sein, fundierte Anzeigen, klare Anzeigen, 

Anzeigen von einer derartigen Wasserdichte, daß nicht nur eine 

Verfahrenseinstellung unmöglich ist, sondern tatsächlich zu 

rechtskräftigen Verurteilungen führen müssen. 
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Der mordende Hilflose in der Wüste. 

  Es soll nicht das Bild von James Foley in Erinnerung bleiben, wie 

er neben seinem Mörder kniet, das den Mörder mächtig erscheinen 

läßt. Der Mörder ist ein Mörder, jedoch nicht mächtig, sondern 

hilflos. Aber das wurde übersehen, übergangen - im hysterischen 

Starren auf ISIS, das bereits solche Ausmaße annimmt, zu 

vergessen, wer und was ISIS ist, wofür diese Abkürzung steht.¹ Und 

es wurden die Bilder von diesem Mord durch Medien und auf den 

diversen Plattformen im Internet verbreitet, zum Zweck der 

zweifachen Propaganda, einmal für die beabsichtigte Propaganda 

für den Kampf gegen ISIS und einmal als unbeabsichtigte 

Propaganda für ISIS². Menschgemäß fanden die Bilder auch 

Verbreitung aus Erschütterung über diesen grausamen Mord, 

ehrliche Erschütterung, wohl aber auch aus ... Kein ermordeter 

Mensch darf noch dadurch derart erniedrigt werden, daß die letzten 

Bilder von ihm als Lebender die seiner Mörder und Mörderinnen 

sind, einzig aufgenommen dafür, mit seiner vorgeführten 

Demütigung und seiner Aussetzung der größten Angst, die ein 

Mensch je zu ertragen hat, zu wissen, in wenigen Augenblicken 

nicht mehr am Leben zu sein, eine vermeintliche Stärke, Macht zu 

demonstrieren, mit seiner Ermordung eine vermeintliche 

Hilflosigkeit der von ISIS als von ihr zu bekämpfende Ausgesuchte 

vorzuführen.  Wenn nämlich aus dem Bild der kniende James Foley 

entfernt wird, was ist dann noch zu sehen? Was bleibt dann noch 

von der ISIS-Propaganda? Nichts. Eine Wüste, ein Mann in der 

Wüste, ein hilfloser Mann mit kraftlos baumelnden Armen, mit 



hängenden und also schlappen Schultern, ein hilfloser Mann in der 

Wüste. Sonst nichts. Ein hilfloser Mensch mit hängendem Kopf 

und hängenden Augenlidern in der Wüste.  Nichts Großartiges also. 

Nichts Attraktives also. Nichts Verlockendes, um für ISIS zu 

morden, oder auch, für ISIS zu sterben. Vielleicht wußte der 

Mörder von James Foley das nur zu genau, in der Sekunde, als er 

sich derart hilflos zeigte, daß er schon ein von ISIS Verlassener ist, 

daß er nur ein Spielball ist, aus Großbritannien angereist, um 

seinem tatsächlichen oder eingebildeten Spielball-Dasein zu 

entgehen, in die Wüste gelockt, um weiter ein Spielballdasein zu 

führen, und all die Morde, die er möglicherweise davor schon 

begangen hat, all die Morde die er noch möglicherweise begehen 

wird, werden ihm kein anderes Dasein bringen und ermöglichen, als 

das eines Spielballs, bis er selbst in der Wüste seinen Tod finden 

wird, keinen großen Tod, keinen heldenhaften Tod, einen 

namenlosen Tod, den Tod eines Mörders, den Tod eines 

Mißbrauchten und schließlich Verbrauchten, es wird ihm einfach 

ohne das geringste Aufsehen die Luft ausgelassen werden, und mit 

seinem letzten Atemzug wird er bereits in die Grube des 

Vergessens geworfen sein, oder, er lebt weiter, er überlebt, muß 

damit weiterüberleben, ein Mörder zu sein, alleingelassen, von ISIS 

verlassen, von ISIS einfach entlassen, hinausgeworfen. Und wohin 

dann? Wohin es ihm dann auch verschlagen mag, er wird bleiben, 

was er war, ein Spielball.  Nach Großbritannien wird er wohl nicht 

zurück können, wenn das mit ISIS wieder vorbei ist. Denn. Es 

kann nur das Gefängnis sein, in das er zurückkehren kann. Und 

wenn er doch zurückkehrt, vielleicht hat er dann im Gefängnis 

Aussicht auf die Straße, auf der die Kolonne der Staatsgäste 

vorbeifahren wird, herzlich und mit höchsten Ehren empfangen, 

die Staatsgäste, die einmal ISIS finanzierten, für die er mordete. 

Oder, vielleicht wird es ihm erlaubt werden, sich die 

Fußballweltmeisterschaft in Katar anzusehen, und wird jene, die 

einmal ISIS finanzierten und unterstützten, diktatorisch großzügig 

gewähren ließen, im herzlichen und fußballberauschten 

Zusammensein mit hohen und den höchsten 

Regierungsvertreterinnen und Regierungsmitgliedern aus aller Welt 

erblicken, wie sie sich alle bei Toren jubelnd in die Arme ...  
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Vielleicht wird er im Gefängnis sogar Sendungen von sogenannten 

ausländischen Fernsehstationen sehen dürfen und bis an sein 

Lebensende glauben, weil er nicht fragt, weil er je nie nachfragte, je 

nie hinterfragte, der ORF sei ein saudi-arabischer Fernsehsender, 

weil er einen Bericht eines Tages sehen könnte über den Besuch des 

Königs in Österreich, wo ihm zu seiner Lobpreisung und 

Huldigung ein Zentrum errichtet wurde, das gar so viel für den 

interreligiösen Dialog ...  Wahrscheinlich aber weiß er nicht, wer 

ISIS finanziert und unterstützt, wem nie all die Morde angelastet 

werden, die er für sie begangen hat, für die er gestorben ist, oder, 

für die er irgendwann im Gefängnis sitzen wird. Ein Spielball weiß 

das nicht, ein Ball ist nur zum Treten da. Und wenn der Ball durch 

einen Tritt fliegt, glaubt der Ball, und das ist die Tragik, er fliegt, 

weil er fliegen will. Vielleicht aber ist ihm das klar geworden, in 

dieser Sekunde, als er so hilflos da stand, in der Wüste, daß es bloß 

heiße Luft ist, was ihm Verheißungsvolles versprochen wurde und 

er sich selber vorsprach und versprach, wenn er für ISIS in die 

Wüste geht, er bloß in der absoluten Wüste angekommen ist, in der 

nichts gedeiht, in der nichts erblüht, schon gar nicht sein Leben, in 

der bloß eines wächst, um mit Nietzsche zu sprechen, nur die 

Wüste ...  Für den zum Mörder gewordenen Hilflosen in der Wüste 

ist es zu spät, aber es ist nicht zu spät, es all jenen zu sagen, die aus 

Europa jetzt noch in die Wüste wollen, um die in ihnen verborgene 

Wüste hinter sich zu lassen, sie, die Illusions- und Reisewilligen, 

nicht allein zu lassen, ihnen zu zeigen, wie auch sie dereinst 

verhöhnt werden, als Tote, als Verurteilte in Gefängnissen, wenn 

das mit ISIS wieder vorbei sein wird, und die, die ISIS finanzierten 

und unterstützten, in Europa mit Militärparaden ...  

¹ Es wird nicht nur vergessen, sondern es setzen 

sich Menschen und Unternehmen bereits Vorwürfen aus, wenn sie 

ISIS verwenden. Aber wenn das mit ISIS wieder vorbei sein wird, 

wird, vielleicht noch, ein Eintrag überbleiben: ISIS war für sehr 

kurze Zeit auch ein Akronym für einen Organisierten Glauben, 

deren Göttin aber nicht, wie nach dem Namen zu meinen gewesen 

wäre, eine aus der ägyptischen Mythologie war.  ² Inzwischen 

kommt noch eine zweite Abkürzung zur Verwendung: "IS". Eine 

Abkürzung, die für "Islamischer Staat" stehen soll. Aber es ist 
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absurd und vollkommen realitätsfern, eine Abkürzung zu 

verwenden für einen Staat, den es nicht gibt. Und es wäre bloß das 

Nähren von Illusionen, es könnte je einen solchen Staat geben, aber 

vor allem, ein gefährliches Irrleiten von Menschen, die meinen 

bereits jetzt in einen Staat zu reisen, während sie doch nur in die 

Wüste reisen, um dann ebenso mordend hilflos ... 

 

 

 

 

 

Die positive Beurteilung von Firas H. über “Wie wir Firas verloren 

haben” von Robert Misik | Prono Ever  (2014-09-03 01:40:58) 

[…] um ihre tiefgründigen Romane zu schreiben. Aber nicht so 

heiß wie die Feder von Robert Misik. Niemals wird ihnen eine 

Beschreibung gelingen, wie Robert Misik sie ins Papier brennen 

kann: “…. Ob sie sich im Angesichte von Robert Misik als 

Schreibende als Gescheiterte einstufen? Wenn ja, […] 

Fellners Österreich: “Sotloff war im August 2013 in Syrien 

verhaftet worden” | Prono Ever  (2014-09-03 20:51:54) 

[…] Und das von der zweiten Umsonst zu dem heutigen Artikel 

über die Verhaftung ist ein aus dem Progandavideo gezogenes Bild 

mit zusätzlich noch stehengelassenem Text in arabischer Schrift der 

Mörderinnen und Mörder von Steven Sotloff. Es verbietet sich 

eigentlich von selbst, Propagandamaterial von Verbrechern und 

Mörderinnen zu verwenden. Darüber wurde, das muß nicht 

wiederholt werden, schon ausführlich geschrieben in Der mordende 

Hilfelose in der Wüste. […] 

Isis is vom saudischen Königshaus und hat ein Abdullah-Zentrum 

in Wien | Prono Ever  (2014-09-05 06:53:13) 

[…] Der mordende Hilflose in der Wüste […] 

Allah hadert im Gebet mit seiner Göttin Demokratie | Prono Ever  

(2014-09-05 23:03:41) 

[…] Aber auch in der Wüste ist sie ihm gegenwärtig, auch in der 

Wüste ist er ohne sie nichts. Oder vor allem in der Wüste wäre er 

ohne sie nichts, bloß einer in der Reihe, namenlos zum Morden…. 



Ohne sie bliebe er in der Wüste ein stummer und unbekannter und 

gesichtsloser Allah, einer, den […] 

Freiheitliche Unzensuriert verbreitet Werbemordvideo eines 

weiteren IS-Mords | Prono Ever  (2014-09-14 10:13:39) 

[…] hat sich inzwischen doch herumgesprochen, es sollen über 

Morde der Mordwüstenbande nicht durch Verbreitung der 

Werbemordvideos dieser Mörderinnen und Mörder berichtet 

werden. Aber das hat, wie das freiheitliche Medium heute […] 

Gipfel der Kurzsichtigkeit – Mikl-Leitner und Kurz werden reden 

mit Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-16 

07:05:36) 

[…] – verbal aus … Aber möglicherweise ist das nicht der einzige 

Grund, Propaganda dieser blutrünstigen Gottbande zu verbreiten, 

wird bedacht, wie viele Meinungen … wenn beispielsweise an die 

Aussagen von […] 

Wiener Abdullah-Blödheitskarussell – Angetrieben von Bandion-

Ortner und Schieder | Prono Ever  (2014-10-22 18:49:55) 

[…] Der mordende Hilflose in der Wüste […] 

Haftstrafe für FPÖ-Unzensuriert für Verbreiten von IS-Symbolen | 

Prono Ever  (2014-11-12 08:26:59) 

[…]  […] 

 

 

 

The helpless murderer in the desert - 2014-08-27 20:13 

 

 

 
The helpless murderer in the desert. 

     The image of James Foley kneeing beside his murderer, making 

the latter appear powerful, should not be the image that stays in the 

memory. The murderer is a murderer, but not powerful, instead 

helpless. Yet this has been overlooked and ignored – in the 



hysterical obsession with ISIS that has already assumed such 

proportions as to forget who and what ISIS is, and what the 

abbreviation stands for.¹ The images of this murder were spread by 

the media and on various platforms on the internet for the purpose 

of double propaganda, firstly the intended propaganda for the war 

against ISIS and secondly the unintentional propaganda for ISIS². 

From a human perspective, the images were also distributed from a 

feeling of shock about this cruel murder, honest shock, but also 

from… No murdered person should be humiliated in such a 

manner that the final pictures of him alive are those by his 

murderers, taken solely for the purpose of demonstrating a 

supposed strength and power with his staged humiliation and his 

exposure to the greatest imaginable fear, in the knowledge that he 

will no longer exist in a few moments, for the purpose of using his 

murder to present the apparent helplessness of a person selected by 

ISIS as someone to be combated.  If, for instance, the kneeling 

James Foley is removed from the picture, what remains to be seen? 

What remains of the ISIS propaganda? Nothing. A desert, a man in 

the desert, a helpless man with powerlessly swinging arms, with 

weak and hanging shoulders, a helpless man in the desert. Nothing 

else. A helpless man with a hanging head in the desert.  So nothing 

great. Nothing attractive. Nothing that would tempt anyone to 

murder for ISIS, or indeed to die for ISIS. Perhaps the murderer of 

James Foley knew only too well, in the moment in which he 

showed himself to be helpless, that he had already been abandoned 

by ISIS, that he is only a plaything, who came from Great Britain in 

order to avoid his actual or imagined existence as a plaything, 

tempted into the desert in order to continue being a plaything, and 

all of the murders that he might have committed previously, and all 

the murders that he is still likely to commit, will not allow or 

provide him with any other existence than that of a plaything, until 

he himself meets death in the desert, no glorious death, no heroic 

death, a nameless death, the death of a murderer, the death of a 

misused and eventually discarded follower, the air will simply be let 

out of him without any furore, and with his last breath he will 

already have landed in the pit of forgetting, or he lives on, he 

survives, he must continue to survive as a murderer, left alone and 
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abandoned by ISIS, simply thrown out by ISIS. And where does he 

go then? Wherever he goes, he will remain what he has always been, 

a plaything.  He certainly won’t be able to return to Great Britain, 

as soon as he is finished with ISIS. It would only mean returning to 

a prison. And if he should return, perhaps he will have a view of the 

street from his prison, on which convoys of state guests will drive 

past, received heartily and with the greatest honours, the state 

guests who once financed ISIS, for whom he murdered. Or perhaps 

he will be allowed to watch the World Cup in Qatar and will see 

those who once financed and supported ISIS enjoy the football in 

the company of the highest government members and 

representatives from all over the world, when they fall into each 

other’s arms in celebration of every goal.  Perhaps he will even be 

allowed to watch programmes from so-called foreign television 

stations in prison and believe to the end of his days, because he 

never asked or questioned, that the ORF is a Saudi Arabian 

television station, because one day he saw a report about the visit of 

the King to Austria, where a centre was erected in his honour, for 

interreligious dialogue, no less…  But it is more likely that he does 

not know who funds and supports ISIS, who is never held 

responsible for all the murders that he has committed on their 

behalf, for whom he died or for whom he will one day be 

imprisoned. A plaything doesn’t know any of that, he is there 

merely to be kicked like a ball. And when such a ball flies through 

the air because it has been kicked, the ball believes – and that is the 

tragedy – that he is flying because he wants to fly. But perhaps he 

realised, in the very moment when he stood so helplessly in the 

desert, that everything he was promised is all just hot air, and 

despite all that he himself spouted and promised when he went into 

the desert for ISIS, he has simply arrived in the absolute desert, 

where nothing grows, nothing blossoms, certainly not his life, in 

which only one thing grows, to use Nietzsche’s words, only the 

desert…  It is too late for the helpless man in the desert who has 

become a murderer, but it is not too late to save those who still 

wish to leave Europe for the desert in order to leave behind the 

desert hidden within them, those full of illusion and willing to 

travel, not to leave them alone, to show them how they will also be 
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ridiculed, as corpses, as condemned in prisons, as soon as the whole 

ISIS thing is over, and those who finance and support ISIS, with 

military parades in Europe… 

¹ It is not only forgotten; people and companies are open to 

accusation for even mentioning ISIS. But when the whole matter of 

ISIS is gone, one entry might yet possibly remain: For a 

very brief time, ISIS was also an acronym for an 

organised religion, whose female god did not, however, as one 

might assume from the name, come from Egyptian mythology. 

² By now a second abbreviation is being used: “IS”, which is meant 

to stand for “Islamic State”. But it is absurd and completely 

unrealistic to use an abbreviation for a state that does not exist. 

And it merely feeds the illusion that such a state could ever come 

into being, but above all it is a dangerous misguiding of people who 

believe they are now travelling to a state, when all they are doing is 

travelling into the desert, and then only to murder helplessly… 

 

 

 

Wie sie mit Menschen umgehen wollen, hätten sie die Macht, 

so gehen sie mit Tieren um - 2014-08-28 07:08 

 

 

 
Patriotismus auf Unzensuriert.at: "Diese menschliche Schwein 

gehört genauso umgelegt wie das echte." 

Es konnte nicht ausbleiben, daß das Medium der freiheitlichen 

Gemein-Schaft das brutale Vorgehen der Buben gegen 

Wildschweine aufgreift, um es parteipolitisch zu mißbrauchen. Aber 

gerade dieser Fall zeigt die gelungene Integration¹. Zu dieser Art 

von Integration - das stimmt schon und wäre auch erschütternd - 

hat die rot-grüne Landesregierung in Wien nichts beigetragen. Und 

die auf so schreckliche Weise integrierten Knaben haben eines eben 



noch nicht gelernt - sie sind ja auch noch sehr jung --, in Österreich 

werden Tiere nicht beim Wandern in einem Tiergarten gequält, 

sondern industriell für das christsonntägliche Schnitzel, das es jeden 

Tag zu geben hat, oder auf der Jagd oder bei der Freude über die 

eigenen Kinder, wie herzig und lustig sie auf den kleinen Pferdchen, 

die im Wiener Prater den ganzen Tag im Kreis, immerzu im Kreis 

... 

 
Im Land der Tierliebe. 

Und die Erwachsenen, die auf Unzensuriert der freiheitlichen 

Gemein-Schaft die härtesten Vorgehen gegen die vier Buben 

fordern, auch ihren Tod, wissen schon, warum sie fürchten müssen, 

was aus diesen vier Buben einmal werden könnte, wenn sie 

erwachsen sind. Soweit kennen sie, die Erwachsenen, sich selbst, 

mit ihren harten und brutalen Strafvorschlägen nicht nur gegen 

diese vier Buben, sondern gleich auch gegen deren Eltern und nicht 

nur gegen deren Eltern, sondern gleich gegen alle, die für sie keine 

"Einheimischen" sind. Freilich können die Erwachsenen nicht so 

über sich selbst schreiben, sondern müssen es den vier Buben 

unterstellen, daß sie einst Erwachsene werden, wie sie ... 

Das werden aber die vier Buben schon noch lernen, daß in 

Österreich alles gesetzlich ordnungsgemäß ablaufen muß, auch das 

Quälen und Ermorden. Hat Alois Stöger, der nun für ein anderes 

Ressort zuständig sein wird, es eigentlich noch geschafft, die 

Besatzdichte in Tierfabrikshallen gesetzlich zu erhöhen? 

Die vier Buben haben mit ihrem schrecklichen Verhalten im 

Lainzer Tiergarten eines bewiesen, sie haben einen österreichischen 

Hintergrund. Aber eben, jung wie sie sind, noch ungeschickt und 

tollpatschig, aber sie werden das schon noch lernen, wie 

hierzulande recht gequält wird. An ihren Umgangsformen und 

Verbergensstrategien des Quälens müßen sie noch feilen. Sonst 

sind sie bereits perfekte Österreicher. Möglicherweise träumen 

gerade Christschwarze davon, daß diese Buben einst in die ÖVP 



eintreten werden, deren Mitglieder gerne auf die Jagd gehen. Aber 

es ist eher zu befürchten, daß die Buben, haben sie einst ausgelernt, 

im Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft Kommentare 

hinterlassen werden ... Auf der Plattform der freiheitlichen Gemein-

Schaft, die ehrenreich stolz ist auf ihren ungebrochenen 

Patriotismus, den einer oder eine aus der Schreibstaffel als 

Pseudonym erwählt hat, um klar zu machen, was von diesem 

Patriotismus zu erwarten ist: 

"Diese menschliche Schwein gehört genauso umgelegt wie das echte." 

Und wenn die Buben einst solche Erwachsene geworden sind, die 

sich in die Schreibstaffel der freiheitlichen Unzensuriert einreihen, 

in wohliger Erinnerung an ihr Quälen von Tieren, an ihre 

Experimente mit Fröschen und Käfern, werden sie auch gelernt 

haben, wie eigene Taten und Verbrechen des sogenannten eigenen 

Volkes verharmlost werden können, wie es "Peter_" - der 

Unterstrich soll wohl darauf hinweisen, daß dieser 

Schreibstaffelmensch seines Geschlechts nicht sicher ist - im 

Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft lehrt: 

"... eigentlich wars ja ein Fall von besonders grausamen Genozid: 4 

Moslemschweine bringen 1 oesterreichisches Schwein um!" 

PS Wie lange wohl der Vorschlag, die Buben "umzulegen" 

veröffentlicht bleiben wird, ein Mordaufruf, der Unterstützung 

findet? Auch so lange wie die anderen Kindermordphantasien im 

freiheitlichen Medium? ungelöscht bis heute. 

PPS Vielleicht ist den vier Buben der urösterreichische Franz 

Ferdinand ein Vorbild. Um über 270.000 Tiere zu ermorden, muß 

sehr früh im Leben begonnen werden, vor allem wenn man nicht 

aus einer reichen Familie stammt, wie arch-duke Habsburg. 

¹ Eigentlich zeigt dieser Fall ein weiteres Mal, wie überflüssig das 

Gerede von der Integration ist. Es kommen ohnehin nur Menschen 

nach Österreich mit österreichischem Hintergrund. Wie entspannt 

könnte die Lage sein, gäbe es nicht dieses trennende Gerede von 

der Integration und den Hintergründen, das alles in einer, um ein 

Mode-Wort aufzugreifen, in einer globalisierten Welt ohnehin 

längst schon überholt ist. 
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Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher Unzensuriert für das 

“Umlegen dieses” Buben | Prono Ever  (2014-08-31 21:50:43) 

[…] Wie sie mit Menschen umgehen wollen, hätten sie die Macht, 

so gehen sie mit Tieren um. […] 

“Islam im Zwielicht” – Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 06:57:21) 

[…] um sich trösten zu können? Dazu muß aber fest weggschaut 

werden, um sich trösten zu können. Wird allein an das Potential der 

Gewalt und Blutrünstigkeit gedacht, das die Schreibstaffel und 

Kom… … Einen Trost freilich gibt es jetzt schon nicht, wenn ein 

richtiger Vergleich angestellt […] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:29) 

[…] der Schreibstaffel  der gesinnungsgemäß von der identitären 

Gemein-Schaft zensierten Website. Er oder sie wartete auch schon 

mal mit recht förderlichen Lösungen auf […] 

 

 

 

Auch am Beispiel Wohnbau - Wie Freiheitliche Menschen 

gegeneinander aufhussen - 2014-08-30 09:36 

 

 

Wie die Collage zeigt, mußte im Mai 2014 schon 

darüber geschrieben werden, wie die freiheitliche Gemein-Schaft 

auch durch Angriffe gegen den sozialen Wohnbau versucht, ständig 

das Gesellschaftsklima zu vergiften. Und nun legt am 29. August 

2014 das Medium der freiheitlichen Gemein-Schaft nach, und 

schreibt wieder gegen das "Wohnodell mit interethnischer 

Nachbarschaft". Ob der Wahrheitsgehalt damit noch einmal 



verdünnt oder die Lüge wurde verdickt - einerlei. Fakten und Daten 

zählen für das freiheitliche Medium nicht, was für "Unzensuriert" 

einzig zählt, ist das Vergiften des Gesellschaftsklimas. Gemeinsam 

mit den gewählten freiheitlichen Mandatarinnen und Mandataren. 

Wie in 

Freiheitliche Mandatare gönnen Menschen keinen sozialen Wohnbau mit 

Wellnessbereich 

gelesen werden kann, verbreiten freiheitliche Funktionäre die 

verdünnten oder verdickten "Daten und Fakten" ihres Mediums 

weiter, von He-Chr. Strache aufwärts ... 

 
Photographiert am 30. August 2014 beim Rundgang durch die 

Wohnhausanlagen Heinrich-Collin-Straße und Hütteldorfer Straße 

130. 

Wie sehr die freiheitliche Gemein-Schaft eine gemeine aus der 

Vergangenheit ist, zeigt auch dieses neuerliche Geschreibe über die 

zwei Wohnhausanlagen wieder eindrücklich. Um das 

Gesellschaftsklima zu vergiften, muß sie weit in die Vergangenheit 

gehen. Denn, wie der konkrete Fall exemplarisch zeigt,  für das 

Aufhussen der Menschen gegeneinander, für das Ausspielen der 

Menschen muß sie auf ein Vorkommnis vor zwölf Jahren 

zurückgreifen. Vor zwölf Jahren dürfte es in der Wohnhausanlage 

Hütteldorfer Straße 130, aus welchen Gründen auch immer, keinen 

Sand in der Sandkiste gegeben haben. Vor zwölf Jahren! Das, was 

vor zwölf Jahren war, reicht der freiheitlichen Gemein-Schaft, um 

heute eine Benachteiligung für die Menschen, die sie als 

"inländische" bezeichnet, zu konstruieren. Das Einzige, was die 

freiheitliche Gemeinschaft für Gegenwart und Zukunft anzubieten 

hat, ist das Ausspielen der Menschen, das Aufhussen der Menschen 

gegeneinander. 

Wer heute, am 30. August 2014, nach Hütteldorf fährt, die 

Wohnhausanlagen Hütteldorfer Straße 130 und Heinrich-Collin-

Straße besucht, wird Sandkisten mit Sand sehen, wird einen 
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Gebäudekomplex in der Hütteldorfer Straße 130 sehen, in dem 

auch ein Kindergarten untergebracht ist, in dem es Geschäfte, 

Lokale, eine Bücherei, Praxen von Ärzten und Ärztinnen gibt, auch 

einen sogenannten Fußballkäfig auf der Rückseite in der Heinrich-

Collin-Straße. Aber Freiheitliche fahren nicht in die Hütteldorfer 

Straße. Denn sonst könnten sie das nicht schreiben, daß es keinen 

Sand in der Sandkiste gibt. Heute fahren sie nicht in die 

Hütteldorfer Straße und auch schon vor zwölf Jahren nicht. Denn 

für ihr Aufhussen müssen sie auf einen Bericht aus dem Jahr 2002 

zurückgreifen, zu dem "Unzensuriert" auch verlinkt, auf einen 

Bericht des grünen Funktionärs Wolfgang Krisch, der sich vor 

zwölf Jahren um Verbesserungen bemühte. Wenn es um 

Verbesserungen geht, fehlt die freiheitliche Gemein-Schaft gänzlich. 

Aber für Verbesserungen ist die freiheitliche Gemein-Schaft nicht 

zuständig, sie ist nur für eines zuständig: für das Aufhussen der 

Menschen gegeneinander. Und für das Aufhussen verläßt die 

freiheitliche Gemein-Schaft auch nicht die nobelsten und feinsten 

Adressen in der Stadt, wo sie sich am liebsten aufhält und logiert als 

die Partei des sogennanten kleinen Mannes ... 

Beispielsweise im Hotel Bristol. 

Oder im Palais Epstein. 

Oder im Palais Liechtenstein. 

Das Einzige, was die freiheitliche Gemein-Schaft für ihr Aufhussen 

benötigt, ist ein Internet-Anschluß. Und den gibt es in den Palais. 

Und dann ackert sich die freiheitliche Gemein-Schaft durch das 

Internet und findet jahrzehntealte Berichte, die sie für ihr 

Aufhussen mißbraucht, und meint, daß ist die "Arbeit", für die sie 

von den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen reichlich bezahlt 

wird, für die sie gewählt wird. Aber die von ihr mißbrauchten 

Berichte für das Hussen erzählen auch eindrücklich davon, wer 

tatsächlich arbeitet, wer tatsächlich sich um Verbesserungen 

bemüht, das sind keine Freiheitlichen, es sind andere, wie im 

konkreten Fall ein grüner Bezirkspolitiker. 

Abschließend ist noch unmißverständlich klarzustellen, es wurde 

hier kein Verteidigungslied oder gar ein Loblied auf grüne oder 

sozialdemokratische Politik geschrieben. Um beim hier konkret 

angesprochenen sozialen Wohnbau zu bleiben, auch hier kann noch 
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vieles verbessert werden, anders gemacht werden. auch in der 

Wohnhausanlage Hütteldorfer Straße 130 und in der gleich dahinter 

sich befindlichen Wohnhausanalage Heinrich-Collin-Straße, wenn 

etwa an die Verbotsschilder gedacht wird, was Kinder und 

Jugendliche dort nicht dürfen ... Im Gegensatz aber zur 

freiheitlichen Gemein-Schaft arbeiten die zwei Parteien, bemühen 

sich die zwei Parteien wenigstens, während die freiheitliche 

Gemein-Schaft nur in den feinsten Hotels herumsitzt, von Rolex 

und Palästen träumt und im Internet furcht, um wieder was zu 

finden, das Jahrzehnte zurückliegt,  zur Aufwiegelung ... 

 

 

 

 

 

Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher Unzensuriert für das 

“Umlegen dieses” Buben | Prono Ever  (2014-08-31 21:50:46) 

[…] Wahlversprechen, das die freiheitliche Gemein-Schaft je zu 

halten imstande ist, nämlich das Aufhussen der Menschen 

gegeneinander, dafür ist ihr jedes Mittel recht, auch die Verbreitung, 

daß … als die am Ende einzig mögliche zu scheinende Lösung […] 

So werden freiheitliche Mandatare mit Steuergeld fürs Hussen teuer 

bezahlt | Prono Ever  (2014-09-08 06:55:00) 

[…] Auch am Beispiel Wohnbau – Wie Freiheitliche Menschen 

gegeneinander aufhussen […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:22) 

[…] Auch am Beispiel Wohnbau – Wie Freiheitliche Menschen 

gegeneinander aufhussen […] 

 

 

 

Das Kanzlerprogramm des Sepp Schellhorn - 2014-08-31 14:12 
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"Sehr geehrte Damen und Herren!  

Es ist heute mein erster Tag hier, und ich möchte mich für das herzliche 

Willkommen bedanken, das mir viele Fraktionen entgegengebracht haben – ein 

Zeichen von Respekt. Es ist gut so, und ich bin dankbar dafür.  Ja, es ist so. 

 Aber ich muss auch sagen, ein Beweggrund dafür, warum ich mich dazu 

entschlossen habe, heute hier zu sein, ist auch, dass ich glaube, dass es ein 

unternehmerisches Österreich braucht.  

Aber wenn Sie einen Platz suchen und wenn der Herr Bundeskanzler einen 

Platz sucht, dann muss ich sagen, es gäbe einen, zum Beispiel beim 

Donauinselfest. Da kann er sich darum kümmern, dass die sozialistische 

Gewerkschaft dann nicht damit kommt, dass es 'Haxen-Spreizer' gibt. Das 

wäre eine Aufgabe." 

 Mit diesen seinen ersten Worten im österreichischen Parlament am 

8. Juli  2014 skizzierte Sepp Schellhorn mit seinem ganzen Ehrgeiz 

eines Veränderers unmißverständlich klar, was die Aufgabe eines 

Bundeskanzlers ist, und wohin er den Sitz des Bundeskanzlers zu 

verlegen gedenkt. Mehr Veränderungswillen und mehr Wissen 

darüber, was die Aufgaben eines Bundeskanzlers sind, wurden in 

keiner ersten Rede je noch im Hohen Haus vorgetragen.  Mit diesem 

seinen Bekenntnis zur Aufgabe des Bundeskanzlers gab er zugleich 

dem diesjährigen Preisträger des Sepp-Schellhorn-Stipendiums 

Thomas Glavinic, ohne diesen auf raffinierte Weise direkt 

ansprechen zu müssen,  eineextrem intelligente, er, Sepp Schellhorn, 

sei nicht nur zum Minister, sondern, wie seine Einweihungsrede, 

aus der mit höchstem Respekt aus dem parlamentarischen 

Protokoll oben zitiert wurde, belege, zum höchsten politischen Amt 

berufen, nämlich zum Kanzler.  Aber für einen Kanzler ist es nicht 

nur wichtig zu wissen, was seine Aufgaben sind und wo sein Sitz ist 

- und der extrem intelligente Sepp Schellhorn weiß darum allzu genau -

, sondern auch, wen er in sein Kabinett läßt, auf wen er in seinem 

Kabinett hört, etwa auf Barbara Kolm, aufdie auch wieder Butter 

servieren zu können. Mit Barbara Kolm in seinem Kabinett hat 

Sepp Schellhorn eine Garantin dafür, daß weitere extrem Intelligente 
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sich dafür leicht entscheiden werden können, eine Zeit lang mit ihm 

gemeinsam Tee und Butter einzunehmen, zum Beispiel ihr extrem 

intelligenter-Party ... 

 

 

 

Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher "Unzensuriert" für 

das "Umlegen dieses" Buben - 2014-08-31 21:50 

 

 

Das Urteil über sein Verantwortungsbewußtsein spricht das 

freiheitliche Medium, für das beispielsweise auch eine Frau schreibt, 

die österreichische Bundespräsidentin werden wollte und im 

österreichischen Parlament sitzt, selbst, wenn es solche 

Kommentare zu seinen Kommentaren stehen und auch weiter 

zuläßt, daß weitere hinzukommen, wie dieser am 29. August 2014:  

"Mit Herkules ins Heimatland bringen und Flughafengebühen sparen--- 

langsamer Tiefflug Klappe auf Steigflug Vollgas fertig", 

wie Sie der Collage ebenfalls entnehmen können, in 

der gegenübergestellt wurde, wie viele innerhalb von drei Tagen 

diesen unbarmherzigen Vorschlägen bereits zustimmten, aber ach 

nur, weil sie alle ein gar so liebendes Herz für Tiere haben, wie hier 

am 28. August 2014 bereits ausgeführt wurde in 

Wie sie mit Menschen umgehen wollen, hätten sie die Macht, so gehen sie mit 

Tieren um. 

Um das einzige und zugleich nicht offen ausgesprochene 

Wahlversprechen, das die freiheitliche Gemein-Schaft je zu halten 

imstande ist, nämlich das Aufhussen der Menschen gegeneinander, 

dafür ist ihr jedes Mittel recht, auch die Verbreitung, daß 

Aberkennung des Menschseins und Mord wieder als die am Ende 

einzig mögliche zu scheinenden Lösungen ... 
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Die positive Beurteilung von Firas H. über “Wie wir Firas verloren 

haben” von Robert Misik | Prono Ever  (2014-09-03 06:56:42) 

[…] Unternehmens Facebook nicht festgestellt werden konnte, ist 

ein nur annähernd so hoher Zuwachs an Zustimmung innerhalb 

von drei Tagen wie beispielsweise auf “Unzensuriert” für das 

&#822… … Wo sind all die Erwachsenen zwischen Floridsdorf 

und Simmering […] 

So werden freiheitliche Mandatare mit Steuergeld fürs Hussen teuer 

bezahlt | Prono Ever  (2014-09-08 06:55:06) 

[…] Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher “Unzensuriert” für 

das “Umlegen” di…. […] 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-

Schaft – Der letzte Haxenspreizer | Prono Ever  (2014-09-09 

23:30:10) 

[…] Aber das Instrument der parlamentarischen Anfrage brachte 

doch eine neue Idee, mehr, eine Forderung. Die freiheitlichen 

Abgeordneten im österreichischen Parlament eindringlich zu 

befragen, ob es für Abgeordnete des österreichischen Parlaments 

angeht, in einem Medium zu schreiben, in der allenthalben 

Morddrohungen, denen zugestimmt wird, gepostet werden, die 

nicht gelöscht werden. Weshalb treten freiheitliche Mandatare trotz 

des Informiertwerdens dem nicht entgegen. Um dafür nur das 

aktuellste Beispiel vom 31. August 2014 anzuführen: Wachsende 

Zustimmung auf freiheitlicher “Unzensuriert” für das “Umlegen 

dieses&#8…. […] 

“Islam im Zwielicht” Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 01:45:34) 

[…] Statt konsequent durchzugreifen. Beunruhigend ist also nicht 

die These, sondern die Tatsache, daß Mordphantasien auch in 

Österreich verbreitet werden, beispielsweise aber auf einer Website 

von eine… […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:01:13) 



[…] Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher “Unzensuriert” für 

das “Umlegen” di… […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:32) 

[…] Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher “Unzensuriert” für 

das “Umlegen dieses&#8… […] 

 

 

 

2014 - 09 

"In zwei Wochen in Kiew": Da werden Freiheitlichen mit 

Vladimir Putin herzwarme Erinnerungen wach - 2014-09-02 

07:02 

 

 

Nicht wenige fragen sich, 

weshalb die freiheitliche Gemein-Schaft sich dermaßen für Rußland 

einsetzt, um genau zu sein, für Vladimir Putin. Solche Aussagen 

von Vladimir Putin lassen es ein wenig verstehen. Da werden 

Freiheitlichen wohlig Erinnerungen der Großeltern wach, an 

schnelle Zeiten, die ihnen, den Großeltern, heute kein führender 

deutscher Mann mehr versprechen kann, diese kameradschaftliche 

Geschwindigkeit - gemessen in Блицкриг ... 

 

 

 



 

 

Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek – Er deckt seine Fakten 

und Daten auf | Prono Ever  (2014-09-11 00:45:24) 

[…] außer, daß er nichts aufgedeckt hat. Das ist nicht ganz richtig, 

er deckt auf, daß er sich für Vladimir Putin recht ins Zeug legt, aber 

nicht für die Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen der MAN-

Werke in Steyr. Jedes Mittel ist der freiheitlichen Gemein-Schaft 

recht, gegen die […] 

 

 

 

Die positive Beurteilung von Firas H. über "Wie wir Firas 

verloren haben" von Robert Misik - 2014-09-03 01:40 

 

 

Robert Misik habe es mit "heißer Feder" geschrieben, eine ganz, 

schreibt er, wichtige Sache, wie er, schreibt Misik, glaubt. Einmal 

einen Menschen direkt zu fragen, was er davon hält, was 

Journalisten oder Journalistinnen über ihn schreiben, war zu 

verlockend. Nun. Die Antwort liegt vor. Wie in der Collage gelesen 

werden kann. 

 
Firas H.: "Besser als das UBahn Klopapier" 

  Mit "heißer Feder" schrieb Robert Misik. So heiß müssen wohl 

auch die Federn von einer Rosamunde Pilcher oder von einem 

Paulo Coelho gemacht sein, wenn sie sich hinsetzen, um ihre 

tiefgründigen Romane zu schreiben. Aber doch nicht so heiß wie 

die Feder von Robert Misik. Niemals wird ihnen eine Beschreibung 

gelingen, wie Robert Misik sie ins Papier brennen kann: "IS, der 

erfolgreichsten Terrororganisation aller Zeiten". Ob sie sich im 

Angesichte von Robert Misik als Schreibende als Gescheiterte 

einstufen? Wenn ja, bleibt ihnen, ist zu hoffen, der Trost, so gute 

Lektoren oder Lektorinnen zu haben, die ihnen vielleicht sogar 

Lehrer und Lehrerinnen sind, wie Robert Misik einer ist, der auch 

um die Rechtschreibung bestens Bescheid weiß, stellt er doch Firas 
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H. ein gutes Zeugnis aus. Der könne "Trophäe" richtig schreiben, 

Satzzeichen, Komma - auch korrekt. Um die misikschen 

Fähigkeiten auch in dieser Hinsicht menschgemäß angemessen 

würdigen zu können, zwei Empfehlungen: zum einen seinen Text 

zu lesen, zum anderen ein paar Beispiele in der Collage, wie korrekt 

zu schreiben Firas H. es versteht. 

Nur zehn Prozent von den Fähigkeiten des Robert 

Misik zu haben - was könnte damit alles schon angefangen werden. 

Sehen zu können, was er sieht. Etwa "die hunderten Likes" für 

gewisse Eintragungen von Firas H. Sogar mit Brille reicht es nur, 

um einmal 20, dann 29, dann 65 "Gefällt mir"¹ zu sehen. Und dann 

diese psychologische Könnerschaft des Robert Misik. Was für 

blutleere Figuren haben Rosemande Pilcher und Paulo Coelho 

hingegen geschaffen. Vielleicht überlegen sie bereits, bei Robert 

Misik in die Schule zu gehen, oder bei ihm wenigstens einen Kurs 

zu belegen: psycho-creative writing. 

 In der Epoche der Ironie ist es nicht mehr angebracht, ein 

derartiges Loblied zu singen. Auch auf die Gefahr hin, sich der 

Lächerlichkeit preiszugeben; dennoch mußte eines auf Robert Misik 

gesungen werden. Um genau zu sein, mit normaltemperierter - um 

dieses schöne Wort ungefragt zu verwenden - Feder zu schreiben, 

denn ein Text zum Singen ist es nicht geworden, hierzu fehlen doch 

die Talente eines Robert Misik. Umso mehr freut es, Robert Misik 

als ein Danke für seinen wichtigen Text die positive Beurteilung 

seiner Arbeit durch Firas H. übermitteln zu können.  ¹ Was im 

durchgesehenen Zeitraum vom 30. August 2014 bis zum 2. 

September 2014 auf der Seite von Firas H. auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook nicht festgestellt werden konnte, ist ein 

nur annähernd so hoher Zuwachs an Zustimmung innerhalb von 

drei Tagen wie beispielsweise auf "Unzensuriert" für das 

"Umlegen" ... Wo sind all die Erwachsenen zwischen Floridsdorf 

und Simmering verlorengegangen?  
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Allah hadert im Gebet mit seiner Göttin Demokratie | Prono Ever  

(2014-09-06 06:32:35) 

[…] … Oder, daß medial betrauert wird, ihn verloren zu haben. Es 

versucht wird, sich in ihn hinzuversetzen, Empathie zu entwickeln. 

Das alles hat Allah der Demokratie zu verdanken. Und auch, daß er 

in der Wüste […] 

 

 

 

Fellners Österreich: "Sotloff war im August 2013 in Syrien 

verhaftet worden" - 2014-09-03 20:51 

 

 

Für die zweite Umsonst in Österreich ist also, schreibt 

heute am 3. September 2014 die fellnerische, ist der ermordete 

Journalist "verhaftet worden". Hierzulande heißt es, wer verhaftet 

wird, muß etwas angestellt haben, oder auch, wer ganz unschuldig 

ist, wird nicht verhaftet. Was also hat Steven Sotloff angestellt, daß 

er "verhaftet" worden ist? Nichts. Er ist auch nicht "verhaftet" 

worden. Er wurde entführt. Er wurde als Geisel genommen. Von 

jenen, die nun seine Mörder und Mörderinnen wurden. Bloß die 

zweite Umsonst schafft es, einer Bande von Mördern und 

Mörderinnen mit staatlicher Autorität auszustatten, Verhaftungen ...  

Die verbrecherische und mordende IS oder ISIS oder ISIL - egal 

wie sie sich bezeichnen oder bezeichnet wird, am besten jetzt schon 

so über sie reden, wie sie nach ihrem Verschwinden im Rückblick 

genannt werden wird: Mordwüstenbande - wird sich vielleicht 

schon bei Wolfgang Fellner höchstpersönlich dafür bedankt haben, 

für sie in Österreich die Propaganda abzudecken. Nicht allein nur 

durch den heutigen Artikel, wird etwa an das Hochschreiben von 

einem jungen Erwachsenen am 1. September 2014 zu einem 



"Rockstar" ... Möglicherweise denkt die Mordwüstenbande schon 

an Einsparungen, eine Abteilung Österreich-Propaganda benötige 

sie ja eigentlich nicht mehr. Das erledige die zweite Umsonst 

ohnehin bitter hervorragend ...  Wenn morgen in der Frühe auf 

dem Weg zur Arbeit in der Schnellbahn von Bruck an der Leitha 

nach Hütteldorf die Jugendlichen mit der zweiten Umsonst gesehen 

werden, für die das eine richtige Zeitung sei, weil sie ja geheftet ist, 

wird unweigerlich daran gedacht werden müssen, wie viele dieser 

Jugendlichen werden sich angezogen fühlen, von diesem "Staat", 

der mit Verhaftungen durchgreift, und es nicht nur bei Verhaftungen 

mit anschließender Freilassung beläßt, sondern auch straft, hart straft. 

Wie viele der Jugendlichen haben sich auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook auf die Suche nach dem "Rockstar" 

gemacht? Haben ihn gefunden und sind gleich seine "Freunde" 

geworden. Manche haben vielleicht etwas länger dazu gebraucht. 

Gestern waren es noch unter ..., heute sind es bereits ...  Und das 

von der zweiten Umsonst zu dem heutigen Artikel über die Verhaftung 

ist ein aus dem Propagandavideo gezogenes Bild mit zusätzlich 

noch stehengelassenem Text in arabischer Schrift der Mörderinnen 

und Mörder von Steven Sotloff. Es verbietet sich eigentlich von 

selbst, Propagandamaterial von Verbrechern und Mörderinnen zu 

verwenden. Darüber wurde, das muß nicht wiederholt werden, 

schon ausführlich geschrieben in Der mordende Hilfelose in der Wüste.  

Der Artikel über die Verhaftung ist unterzeichnet mit "(bah)". Das 

wäre als Kommentar dazu schon mehr als ausreichend ...  Bah!  

 

 

 

 

 

Isis is vom saudischen Königshaus und hat ein Abdullah-Zentrum 

in Wien | Prono Ever  (2014-09-05 07:05:55) 

[…] daran ist aber bloß eines, daß einer von der Mordwüstenbande 

sagt, sie, die Mordwüstenbandenmitglieder, seien “von saudischen 

Königshaus…. In der Wüste wird der Mitläufer und also Mittäter 

etwas aufgeschnappt haben, um das schreiben […] 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/24/james-foley-isis-der-morderische-hilflose-is-in-der-wuste/


Allah hadert im Gebet mit seiner Göttin Demokratie | Prono Ever  

(2014-09-06 06:32:32) 

[…] ein “Rockstar” zu sein. Obgleich bis jetzt noch nichts davon 

gehört wurde, daß Allah singt oder überhaupt singen kann, wie es 

von einem “Rockstar” … Oder, daß medial betrauert wird, ihn 

verloren zu haben. Es versucht wird, sich in ihn […] 

Freiheitliche Unzensuriert verbreitet Werbemordvideo eines 

weiteren IS-Mords | Prono Ever  (2014-09-14 10:13:46) 

[…] Teil der Welt gesendet und begeistert aufgenommen wurden, 

ist noch nicht erloschen, und heute die Propaganda von der 

Mordwüstenbande nach Europa erfolgt, aber eine Propaganda, die 

von der Weltanschauung, von den beschworenen Werten her vieles 

[…] 

 

 

 

Isis is vom saudischen Königshaus und das hat ein Abdullah-

Zentrum in Wien - 2014-09-05 06:53 

 

 

Heute, am 5. September 2014, schreibt einer, von dem nicht 

gewußt wird, ob er bereits zum Mörder wurde, aber jedenfalls einer, 

der in die Wüste zog, um Mörder und Mörderinnen zu 

unterstützen, etwas, das nicht ignoriert werden kann und darf, und 

zwar: 

"Wir sind Khawarij von Saudischen Königshaus". 

 Interessant daran ist aber bloß eines, daß einer von der 

Mordwüstenbande sagt, sie, die Mordwüstenbandenmitglieder, 

seien "von saudischen Königshaus". In der Wüste wird der 

Mitläufer und also Mittäter etwas aufgeschnappt haben, um das 

schreiben zu können. Er schreibt das auf seiner Seite der Plattform 

des Unternehmens Facebook.  Und in Österreich gibt es ein 

Abdullah-Zentrum. Spätestens jetzt ist es dringlich 

geboten, dieses Zentrum zu durchleuchten, eindringlich zu 

hinterfragen, ob es für einen demokratischen Staat tatsächlich 

angebracht ist, ein derartiges Huldigungspalais des 
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Personenkultes ... Für eine ehemalige Ministerin wird sich wohl 

noch ein anderes Ausgedinge finden lassen können, vielleicht als 

Oberministrantin bei Andreas Launoder Christoph Schönborn ...  

Wer von diesem Zentrum noch nichts gehört hat, hier ein paar 

Hinweise als erste Informationen: 

Abdullah-Center - The King and Spindelegger 

A letter from Saudi Arabia 

Heaquarters with terror camp of religions at Vienna? 

Der mordende Hilflose in der Wüste 

 

 

 

 

 

Aufklärung 1.0 für Minister Sebastian Kurz: Mohammed, Betrüger 

und Mörder | Prono Ever  (2014-09-21 12:47:24) 

[…] auch genannt werden? Oder die von Frank Bubenheim und 

Dr. Nadeem Elyas? Mit einem Vorwort “Von Seiner Exzellenz, 

Scheich Salih ibn ‘Abd al-‘Aziz ibn Muhammad AI aa-Sayh, 

Minister …. Diesem Vorwort darf auch entommen […] 

Allah hadert im Gebet mit seiner Göttin Demokratie | Prono Ever  

(2014-09-06 06:32:37) 

[…] zu entwickeln. Das alles hat Allah der Demokratie zu 

verdanken. Und auch, daß er in der Wüste seine Meinung äußern 

kann, hat er der Demokratie zu verdanken. Denn, wo äußerst er 

seine Meinung? Auf der Plattform des Unternehmens Facebook, 

[…] 

Wiener Abdullah-Blödheitskarussell – Angetrieben von Bandion-

Ortner und Schieder | Prono Ever  (2014-10-22 18:49:52) 

[…] IS – Saudisches Königshaus und Abdulla-Zentrum in Wien 

[…] 

 

 

 

Anstatt IHR zu danken, hadert Allah im Gebet mit seiner 

Göttin Demokratie - 2014-09-05 23:01 
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Allah hadert unwissend im Gebet mit Demokratie. 

  Ohne Demokratie wäre Allah unbekannt, stumm, gesichtslos, und 

das weiß Allah, deshalb betet er zur Demokratie, anerkennt er, daß 

sie über ihm steht, auch wenn er, wie es genannt werden könnte, 

mit negativen Gebeten seine Huldigung spricht. Das ist nicht 

verwerflich. Das hat Tradition. Das Hadern mit seiner Göttin. Aber 

das ist ein Beweis, daß es sie gibt, die Göttin Demokratie. Drei 

solcher Gebete sollen heute vorgestellt werden. Sie wurden in den 

letzten Stunden von Allah gesprochen, geschrieben und verbreitet. 

Allah hat viele Namen. Einer ist Firas H. In Abwandlung von einer 

Aussage von Martin Luther, die er auf einen anderen Organisierten 

Glauben münzte, daß nämlich jeder Mensch ein Papst ist, kann für 

den Glauben von Firas H. gesagt werden, jeder Mensch dieses 

Organisierten Glaubens ist ein Allah - also auch Firas H. Und was 

alle Allahs ihm, Allah, dessen Gebete hier zitiert werden, nicht 

bieten können, das verschafft ihm, Allah, die Göttin Demokratie. 

Vielleicht hatte er in seinem jungen Leben schon sogenannte 

Schicksalsschläge hinzunehmen, die er, um eine Schuldige zu 

finden, der Demokratie anlastet, und darum dieser Zorn auf sie. 

Vielleicht hat sie sich ihm nicht in der Pracht offenbart, ihn nicht 

eindrücklich genug zur Teilnahme eingeladen, wie er sich das von 

ihr gewünscht hätte. Und darum dieser Zorn auf sie und dieses 

Hadern mit ihr. Aber, (wie es so schön heißt:) offen gestanden, die 

Beweggründe, die psychische Verfaßtheit eines Mitläufers, eines 

Mittäters der Mordwüstenbande wollen hier nicht behandelt 

werden. Warum auch immer also die Flucht in die Wüste, die 

Flucht vor der Demokratie. Es war eine vergebliche Flucht. Denn 

auch in der Wüste ist sie ihm gegenwärtig, auch in der Wüste ist er 

ohne sie nichts. Oder vor allem in der Wüste ist er ohne sie nichts, 

bloß einer in der Reihe, namenlos zum Morden und zum Sterben 

aufgestellt. Ohne sie bleibt er in der Wüste ein stummer und 
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unbekannter und gesichtsloser Allah, einer, den seine Familie bloß 

kennt, ein paar Freunde noch, ein paar Lehrerinnen, vielleicht auch 

noch der Gemüsehändler in seiner Wohnstraße in Wien ... 

 
Allah beschimpft im Gebet Demokratie dafür, daß er seine 

Meinung äußern und Menschen lächerlich machen kann. 

Aber jetzt, in der Wüste, hat er der Demokratie alles zu verdanken. 

Er hat ihr zu verdanken, daß er ein Gesicht hat. Er hat ihr zu 

verdanken, daß er eine Stimme hat. Er hat ihr zu verdanken, daß er 

bekannt ist. Er hat ihr zu verdanken, daß er medial vor allem in 

dem demokratischen Land, aus dem er in die Wüste zog, 

umschmeichelt wird, etwa damit, ein "Rockstar" zu sein. Obgleich 

bis jetzt noch nichts davon gehört wurde, daß Allah singt oder 

überhaupt singen kann, wie es von einem "Rockstar" ... Oder, daß 

medial betrauert wird, ihn verloren zu haben. Es versucht wird, sich 

in ihn hineinzuversetzen, Empathie zu entwickeln. Das alles hat Allah 

der Demokratie zu verdanken. Und auch, daß er in der Wüste seine 

Meinung äußern kann, hat er der Demokratie zu verdanken. Denn, 

wo äußert er seine Meinung? Auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook, einer Firma aus einem weiteren demokratischen Land. 

Daß Allah nun so viele digitale Freunde hat, auch das verdankt er 

der Demokratie. Er hätte also gar keine Gründe für negative 

Gebete. Daß sich Medien aus einem demokratischen Land um 

Interviews mit ihm bemühen, er welche geben kann, auch das 

verdankt er der Demokratie. Daß ihm attestiert wird, kein 

Dummkopf zu sein - auch das. Allah selbst aber bescheinigt mit 

seinen negativen Gebeten, nichts zu wissen, unwissend zu sein, 

beispielsweise was in der Demokratie erlaubt ist und was nicht. In 

Wahrheit bleibt Allah nur eines, sich in den Sand zu werfen, und 

der Demokratie Abbitte zu leisten, für seinen Zorn, seinen Hader, 

seine Undankbarkeit. Aber die Demokratie ist eine seltsame Göttin. 

Sie will keine Gebete, keine Abbitte, keinen Ablaß, nur Allah glaubt, 

daß sie über ihm steht, daß sie eine zu bekämpfende Göttin ist, eine 

Herrscherin ist, während sie nichts anderes ist, als eine, in der auch 

Allah seinen absurden Kampf ... 
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http://pronoever.wordpress.com/2014/09/03/fellners-osterreich-sotloff-war-im-august-2013-in-syrien-verhaftet-worden/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/03/die-positive-beurteilung-von-firas-h-uber-wie-wir-firas-verloren-haben-von-robert-misik/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/05/isis-is-vom-saudischen-konigshaus-und-hat-ein-abdullah-zentrum-in-wien/
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Hätte Allah sich vor seiner zornigen Flucht in die Wüste ein wenig 

nur informiert, er hätte mit seinen Meinungen eine seine rechte 

Heimat auch in Wien finden können, in der freiheitlichen Gemein-

Schaft. 

Und diese Nachsicht der Demokratie mit den jugendlichen Allahs 

aufgrund ihres Alters ist ihrem blinden Auge wohl geschuldet, oder, 

ihrem religiösen Auge - das ist ein und dasselbe Auge. Denn nicht 

alle Jugendlichen, auch jene nicht, die viele Jahre jünger als Allah 

sind und heute nicht unter Mördern und Mörderinnen leben, die 

heute morden, für die sie keine Propaganda heute betreiben, 

können auf diese Nachsicht zählen, die etwa irgendwo ein 

Hakenkreuz schmieren, schon ein einziges geschmiertes 

Hakenkreuz wird ihnen zum Tribunal ... Auch wenn zwischen den 

jugendlichen Allahs und den jugendlichen Rechtsextremen 

Parallelen ... Hier hat die Demokratie höchsten und dringendsten 

Handlungsbedarf. Es kann sogar ein sehr alter Mensch, der sogar 

selbst eingesteht, mit siebzehn Jahren bei der Waffen-SS gewesen 

zu sein, heute noch Gefahr laufen, daß sein ganz und gar 

unnazihaftes Lebenswerk genichtet wird. Beinahe wäre das 

beispielsweise Günter Grass vollständig passiert. Unerbittlich wird 

sogar von einem Siebzehnjährigen Verantwortung eingefordert, 

Milde abgelehnt, Erklärungsversuche verweigert, verurteilt, 

Empathie zu einem tatsächlichen Fremdwort erklärt. Das 

entschiedene Auftreten gegen Wiedergänger und 

Wiedergängerinnen des Faschismus, des Hitlerismus muß  Vorbild 

sein im Auftreten gegen Weiterbetätiger und Weiterbetätigerinnen 

von Organisierten Glauben ... Aber auch die anderen Allahs in der 

Wüste haben der Demokratie zu danken, etwa jener Allah, dessen 

Hilflosigkeit gesehen wurde, bemerkt wurde, wie hilflos Allah in der 

Wüste stand, knapp davor, als er zum Mörder wurde ... Und daß 

diese drei negativen Gebete von dem neunzehnjährigen Allah hier 

veröffentlicht werden, auch das hat er der Demokratie zu 

verdanken. Auch wenn er als Unwissender damit vorgeführt wird. 

Aber das muß in einer Demokratie ausgehalten werden. Und es ist 



nie zu spät, ein Wissender zu werden, auch für Allah. In dieser 

Hinsicht ist aber die Demokratie gefordert, denn nicht alle schaffen 

es von alleine, den Wert einer Demokratie zu erkennen. Die 

Demokratie selbst scheint ermüdet zu sein, ihre Werte extensiv und 

intensiv darzustellen. Dabei ist das, wie auch die negativen Gebete 

von Allah zeigen, notwendiger denn je. 

 

 

 

 

 

He-Chr. Strache fleht Innenministerin verzweifelt an, an seiner Statt 

konsequent durchzugreifen | Prono Ever  (2014-09-12 00:36:04) 

[…] Sturm laufen. Einen weltanschaulichen Unterschied 

festzustellen, fällt doch recht schwer, werden freiheitliche 

weltanschauliche Positionen, um dafür ein aktuelles Beispiel zu 

bringen, mit den nega… … Der Unterschied scheint bloß der 

Name des Führers zu sein – für die einen heißt […] 

Freiheitliche Unzensuriert verbreitet Werbemordvideo eines 

weiteren IS-Mords | Prono Ever  (2014-09-14 10:13:49) 

[…] nicht erloschen, und heute die Propaganda von der 

Mordwüstenbande nach Europa erfolgt, aber eine Propaganda, die 

von der Weltanschauung, von den beschworenen Werten her vieles 

gemein hat […] 

Auf Identitäre muß das Köpfen besonders anziehend wirken | 

Prono Ever  (2014-09-16 22:09:39) 

[…] ² Firas H. in der Wüste bestätigt aktuell die deckungsgleiche 

Gesinnung. Vielleicht machte Johann… […] 

Gipfel der Verhetzung – Kurz und Mikl-Leitner werden reden mit 

Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-15 

20:19:08) 

[…] Propaganda dieser blutrünstigen Bande zu verbreiten, wird 

bedacht, wie viele Meinungen … wenn beispielsweise an die 

Aussagen von Firas H. gedacht wird, könnte gemeint werden, zu 

hören ein… […] 



DDr. Werner Königshofer – Was wird aus einem freiheitlichen NR 

nach dem Verlust der Pfründe – ein Hooligan? | Prono Ever  

(2014-10-27 08:28:47) 

[…] daran gedacht wird, wie viele weltanschauliche 

Überschneidungen es gibt, zwischen einem Jugendlichen, der nach 

Syrien marschierte…gegen …, mutet es seltsam an, daß sie 

gegeneinander … Aber es gibt, wie gekannt wird, […] 

Was ist der Unterschied zwischen Firas Houidi und Andreas Laun? 

– Firas Houidi ist jünger | Prono Ever  (2014-12-21 16:46:59) 

[…] Firas Houidi – Anstatt Ihr zu danken, hadert Allah im Gebet 

mit seiner Göttin Demokratie […] 

Unterwerfung von Michel Houellebecq – Ein Universitätsroman | 

Prono Ever  (2015-01-27 01:08:00) 

[…] Aussicht auf Karriere anzutun, denkt und schreibt, das wurde 

hier bereits veröffentlicht: Aber Firas Houidi ist keine Romanfigur, 

und auch Andreas Laun ist keine Romanfigur, auch die Zur Zeit ist 

kein erfundenes Magazin von […] 

 

 

 

Freiheitliche Gemein-Schaft: Politischer Kampf und 

Gesinnungsleben für die "Braunen" von Südtirol - 2014-09-07 

18:09 

 

 

Werner Neubauer, freiheitlicher NR, hat, berichtet 

das freiheitliche Medium, eine Gedenkschrift verfaßt, für einen 

"Freiheitskämpfer", eine Broschüre über die "bewegten Jahre des 

Freiheitskampfes der sechziger Jahre" in Südtirol. Eine 

Gedenkschrift für einen Bauern, "der sich als einer der 

verdientesten Freiheitskämpfer ausgezeichnet ..." 



Wie lange müssen Steuerzahler und 

Steuerzahlerinnen in Österreich noch für freiheitliche 

Steckenpferde zahlen? Es mag ja sein, daß Werner Neubauer diese 

verklärende Gedenkschrift in seiner Freizeit geschrieben hat und 

nicht in den Sitzungen des österreichischen Parlaments. Zugleich 

aber ist es eine Tatsache, daß die freiheitliche Gemein-Schaft für 

ihre Steckenpferde Steuergeld verschwendet, ihre Steckenpferde in 

ihrer steuergeldfinanzierten Zeit reitet, etwa durch parlamentarische 

Anfragen, wie sie auch Werner Neubauer mit seinen Kameraden zu 

diesem "Freiheitskämpfer" und dessen Ermordung einbrachte. Es 

mag auch sein, daß Martin Graf in seiner Freizeit nach Südtirol fuhr 

- seinerzeit in seiner Zeit, aber er trat, denn ein Inhaber von einem 

der höchsten Ämter des Staates bleibt das auch in einer seiner 

Freizeit, als III. Präsident NR auf, um einem Attentäter die Ehre zu 

erweisen, weil er für ihn auch ein "Freiheitskämpfer" war, wie 

nachgelesen werden kann in Dr. Martin Graf fährt nach Südtirol, um 

einem verurteilten Attentäter zu gedenken. 

Gegen diese freiheitliche Verklärung wird 

beispielsweise empfohlen zu lesen, was Claus Gatterer 1964 in "Die 

Zeit" schrieb unter dem Titel: "Die 'Braunen' von Südtirol - Hinter 

den Bombenlegern stehen neonazistische Gruppen". Aber es ist 

nicht nur etwas über die Terroristen zu erfahren, sondern auch sehr 

viel über die freiheitliche Gemein-Schaft. Und wenn 

Ihnen der in diesem Artikel oft genannte Norbert Burger noch 

irgend etwas sagen sollte, irgendwie in Erinnerung sein sollte, dann 

wissen Sie, daß dieser Artikel auch davon erzählt, daß es in der 

freiheitlichen Gemein-Schaft seit damals im Grunde nichts bewegt 

hat, wofür auch He.-Chr. Strache exemplarisch steht, mit seinem 

Südtirol-Steckenpferd, mit seinem einst "familiären Verhältnis zum 

Vater seiner damaligen Verlobten, Norbert Burger, dem Gründer 

der österreichischen Nationaldemokratischen Partei (NDP), die 1988 

http://pronoever.wordpress.com/2012/12/19/dr-martin-graf-reist-nach-sudtirol-um-einem-verurteilten-attentater-zu-gedenken/
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wegen NS-Wiederbetätigung verboten worden war." Aber in 

diesem Artikel werden Sie auch von der Burschenschaft Olympia 

lesen, ja, das ist jene, die mit Martin Graf enorme mediale 

Aufmerksamkeit ... Ein paar Stellen aus diesem Artikel wurden in 

die Collage aufgenommen, aber auch das Zitat über das "familiäre 

Verhältnis" von He.-Chr. Strache zu Norbert Burger. Zitiert 

allerdings aus "Metapedia", weil "Wikipedia" gar so 

"deutschfeindlich", wie nachgelesen werden kann in: Extremismus-

Experte der freiheitlichen ZZ: "Antirassistische Gymnasiasten KZ-Leiter von 

morgen" ...  

 

 

 

 

 

Werner Neubauer, freiheitlicher NR, als “Putschist” auf Twitter? | 

Prono Ever  (2014-09-07 19:49:47) 

[…] Durchaus vorstellbar, daß Twitter-Adressen persönlich 

ausgetauscht wurden, zum Beispiel als Werner Neubauer nach 

Südtirol zum Gedenken an Sepp Kerschbauer […] 

“Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt war” 

| Prono Ever  (2014-09-13 16:13:22) 

[…] Zur Vergangenheit gibt es die “Gedenkfeier für Luis Amplatz”. 

Auch für die freiheitliche ZZ ein “Freiheitskämpfer”. Vor ein paar 

Tagen erst hat die freiheitliche “Unzensuriert” berichtet, über die 

Arbeit von NR Werner Neubauer, wie gelesen werden kann in 

Politischer Kampf und Gesinnungsleben für die “Braunen” von 

Südtirol. […] 

FPÖ-ZZ: “Ein neuer Eurofaschismus. Wäre das nichts? | Prono 

Ever  (2014-09-23 23:41:56) 

[…] ² Freiheitliche Gemein-Schaft: Politischer Kampf und 

Gesinnungsleben für die “Braunen” vo… […] 

“Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” | Prono Ever  

(2014-09-26 01:03:56) 

[…] Über die Fahne, wie diese in der zweiten Collage gesehen 

werden kann im Artikel der “Zur Zeit”, von Casa Pound schreibt 

Martin Lichtmesz (auch ein Autor von der freiheitlichen […] 

http://pronoever.wordpress.com/2014/02/21/claus-wolfschlag-extremismus-experte-der-freiheitlichen-zur-zeit-antirassistische-gymnasiasten-kz-leiter-von-morgen/
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9. November 1938 – Erinnerung an die Zukunft | Prono Ever  

(2014-11-05 08:25:37) 

[…] Wien gerade an diesem Tag, im Angesicht des erhellten 

Himmels über der Leopoldstadt, den “Lichtdom” von Ina Seidel 

flüsternd beten und sich eine Zukunft von der Vorsehung 

ersehnen, die keine der Morgenröte sein […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:21:03) 

[…] Gesinnungsleben für die “Braunen” von Südtirol” […] 

FPÖ in der Jahn-Turnhalle in Ried im jahrhundertealten 

Gesinnungskreis | Prono Ever  (2015-03-03 01:03:18) 

[…] nicht wissen sollte, wer Friedrich Ludwig Jahn war, kann es auf 

“Wikipedia” nachlesen. Allerdings ist das eine Site, die manchen 

“linksextremistisch und deutschfeindlich” altg… verwiesen, vor 

allem auch deshalb, weil “Metapedia” klarer formuliert, was und für 

[…] 

 

 

 

Werner Neubauer, freiheitlicher NR, als "Putschist" auf 

Twitter? - 2014-09-07 19:49 

 

 

 
"Werner Neubauer - @Putschist's Tweets are protected." 

  Im Zuge des Schreibens von Freiheitliche Gemein-Schaft: Politischer 

Kampf und Gesinnungsleben für die "Braunen" von Südtirolhat sich eine 

Frage der beunruhigenden Art ergeben.  Es gibt auf der Plattform 

des Unternehmens Twitter einen Werner Neubauer, der "Putschist" 

als Username verwendet. Das Bild dazu zeigt Werner Neubauer, 

den freiheitlichen NR. Wenn es tatsächlich der Account vom 

freiheitlichen NR ist, noch dazu ein nicht öffentlicher, kommt ein 

seltsames und unbehagliches Gefühl auf, wenn ein Abgeordneter 

des österreichischen Parlaments sich als "Putschist" ... Bei einem 

Jugendlichen etwa würde ein solcher Nickname nicht überraschen, 

bei einem Erwachsenen aber, der möglicherweise ein gewählter 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/07/freiheitliche-gemein-schaft-politischer-kampf-und-gesinnungsleben-fur-die-braunen-von-sudtirol/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/07/freiheitliche-gemein-schaft-politischer-kampf-und-gesinnungsleben-fur-die-braunen-von-sudtirol/


Mandatar ist, überrascht es doch einigermaßen, läßt über seine 

Einstellung beispielsweise zur Demokratie nachdenken, was sagt 

das aus über ihn aus ...  Aber Werner Neubauer wird das aufklären 

können.  Daß es der Zugang von Werner Neubauer tatsächlich sein 

könnte, dafür spricht einiges. Zum Beispiel, hat auch ein anderer 

freiheitlicher Mandatar einen sehr sprechenden Benützernamen auf 

der Plattform des Unternehmens Twitter: "HJenewein" ... Vor 

allem aber, daß Benjamin Bixner, Landesjugendsprecher und 

Gemeinderat der "Süd-Tiroler Freiheit", wie in der Collage gesehen 

werden kann, auch an den "Putschisten" twittert, eben in 

Angelegenheiten von Südtirol. Wie kommt er gerade sonst auf die 

Idee, nicht nur an He.-Chr. Strache und FPÖ-TV und FPÖ-Tirol, 

sondern auch an den "Putschisten" die APA-Meldung zu senden, in 

der eben auch Werner Neubauer ... Durchaus vorstellbar, daß 

Twitter-Adressen persönlich ausgetauscht wurden, zum Beispiel als 

Werner Neubauer nach Südtirol zum Gedenken an Sepp 

Kerschbauer ...  Aber Werner Neubauer wird das aufklären können. 

Und sollte das tatsächlich sein Benützername sein, wird er wohl 

auch erklären können, wie das zu verstehen ist, wenn ein 

österreichischer Abgeordneter sich als "Putschist" ... Er wird dann 

auch erzählen können, was er in dem nicht öffentlich zugänglichen 

Bereich für Aktivitäten nachgeht ...  

 

 

 

 

 

Denkmal am Ballhausplatz ist für FPÖ-ZZ eine 

“Zivilisationsschande” der “Kameradenmörder” | Prono Ever  

(2014-09-19 08:26:06) 

[…] **** Freiheitliche NRs gedenken ehrenreich der Attentäter von 

Südtirol […] 

FPÖ-ZZ: “Ein neuer Eurofaschismus. Wäre das nichts? | Prono 

Ever  (2014-09-23 23:41:59) 

[…] Werner Neubauer, freiheitlicher NR, als “Putschist” auf 

Twitter? […] 
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So werden freiheitliche Mandatare mit Steuergeld fürs Hussen 

teuer bezahlt - 2014-09-08 06:54 

 

 

Es ist aktuell wieder einmal zu erfahren, wofür 

beispielsweise He.-Chr. Strache monatlich über dreizehntausend 

Euro an Steuergeld brutto kassiert: für das Lesen der Kronen-

Zeitung. Und für, das kann dann die strachesche Arbeit genannt 

werden, für das Verbreiten von dem Krone-Geschwefel, das 

zusätzlich auch nicht der Wahrheit entspricht, wie nachgelesen 

werden kann. 

 
Auch für so etwas wird He.-Chr. Strache reichlich mit Steuergeld 

gefüttert - er schämt sich nicht. 

Für das Aufhussen der Menschen gegeneinander werden also 

freiheitliche Abgeordnete, von He-Chr- Strache aufwärts, mit sehr 

viel Steuergeld ausgestattet. Denn es ist der Obmann der 

freiheitlichen Gemein-Schaft nicht der einzige, der gerade auch 

dieses lebenswichtige Thema Wohnen zum Aufhussen mißbraucht. 

Wie hier nachgelesen werden kann. Gerhard Deimek, ebenfalls 

freiheitlicher NR, tut sich hier auch besonders hervor: 

Freiheitliche Menschen gönnen Menschen keinen sozialen Wohnbau mit 

Wellnessbereich 

Auch am Beispiel Wohnbau - Wie Freiheitliche Menschen gegeneinander 

aufhussen 

Und weil in diesem oben verlinkten Bericht über den Artikel in den 

Kronenzeitung auch das Betteln angesprochen ist, kann auch gleich 

daran erinnert werden, was freiheitliche Funktionärinnen mit 

steuergeldfinanzierten Zeit noch so anzufingen wissen, 

http://www.kobuk.at/2014/09/krone-zuendelt-mit-unwahrer-titelstory-gegen-asylwerber/
http://www.kobuk.at/2014/09/krone-zuendelt-mit-unwahrer-titelstory-gegen-asylwerber/
http://www.kobuk.at/2014/09/krone-zuendelt-mit-unwahrer-titelstory-gegen-asylwerber/
http://www.kobuk.at/2014/09/krone-zuendelt-mit-unwahrer-titelstory-gegen-asylwerber/
http://www.kobuk.at/2014/09/krone-zuendelt-mit-unwahrer-titelstory-gegen-asylwerber/
http://www.kobuk.at/2014/09/krone-zuendelt-mit-unwahrer-titelstory-gegen-asylwerber/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/26/freiheitliche-abgeordnete-gonnen-menschen-keinen-sozialen-wohnbau-mit-wellnessbereich/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/26/freiheitliche-abgeordnete-gonnen-menschen-keinen-sozialen-wohnbau-mit-wellnessbereich/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/30/was-freiheitliche-gemein-schaft-unter-steuergeldhochbezahlter-arbeit-versteht-aufhussen-der-menschen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/30/was-freiheitliche-gemein-schaft-unter-steuergeldhochbezahlter-arbeit-versteht-aufhussen-der-menschen/


beispielsweise das freiheitliche Medium "Unzensuriert" lesen und 

parlamentarische Anfragen stellen: 

Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und vergeuden ihre 

steuergeldfinanzierte parlamentarische Arbeitszeit für Groschengschicht'n. 

Das Lesen und Verbreiten und Abschreiben für parlamentarische 

Anfragen muß freiheitliche Abgeordnete wohl derart ermüden, daß 

keine Kraft mehr bleibt, um beispielsweise mit den Machern und 

Macherinnen der "Unzensuriert" darüber zu reden, ob es 

tatsächlich angebracht ist, derartige Postings stehen zu lassen, wie 

beispielsweise: 

Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher "Unzensuriert" für das "Umlegen" 

dieses Buben. 

Vielleicht aber fehlt den freiheitlichen Abgeordneten nicht die 

Energie und die Kraft dazu, sondern sie sind schlicht der Meinung, 

dafür sind ihre steuergeldfinanzierten Gehälter zu gering, um sich 

auch noch um Mordphantasien in ihrem Medium zu kümmern. 

Möglicherweise empfinden sie sich bereits für das Lesen und 

Verbreiten von Medien, in deren Leitbildern die Wahrheit nicht an 

erster Stelle steht, mit viel zu wenig Steuergeld versorgt ... 

 

 

 

 

 

“Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt war” 

| Prono Ever  (2014-09-13 16:13:25) 

[…] Möglicherweise denkt Werner Pfeifer, wenn er das Unwahre 

wiederholt, wird es wahrer. Daß die von ihm wiederholte 

Geschichte über eine Pensionistin, die ihre Wohnung … Wie es 

tatsächlich um diesen Bericht der “Kronen-Zeitung” bestellt ist, 

den er in der aktuellen freiheitlichen ZZ weiterverbreitet, auch dazu 

muß nichts mehr geschrieben werden. Es kann nachgelesen werden 

in So werden freiheitliche Mandatare mit Steuergeld fürs Hussen 

teuer bezahlt. […] 
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Das He.-Chr.-Strache-Buberl erinnert an die Jörg-Haider-

Buberln - 2014-09-08 22:12 

 

 

Daß auch He.-Chr. Strache mit hübschen Buberln 

sich umgibt, erinnert recht eindringlich, drängt unweigerlich auf, 

daran zu denken, was die seinerzeitigen Jörg-Haider-Buberln 

gemacht haben. Nichts. Um genau zu sein. Nichts vor allem, was 

für die Menschen in diesem Land je eine Verbesserung gebracht 

hätte, irgend einen und schon gar keinen bleibenden Wert gehabt 

hätte. Freiheitliche Buberln steigen auf und ver-dunsten. Diese 

Erinnerung an die Vergangenheit als Botschaft für die Zukunft. Die 

Erinnerung daran, was aus dieser blauen und dann blaßblauen 

Partei mit Jörg Haider und seinen Buberln geworden ist. Ein blauer 

Auf- und Abstieg und dann ein letztes oranges Aufbäumen.  

Schließlich und endlich. Abgewählt. Hinausgewählt. 

Wenn das Zeichen, das Bürgermeister Michael Häupl mit der 

Ablehnung des He.-Chr-Strache-Buberls nun gesetzt hat, ein 

Leitbild auch für Politiker und Politikerinnen von anderen Parteien, 

also vor allem von der christschwarzen und der 

sozialdemokratischen, in diesem Land werden würde, das heißt, 

solche Buben erst gar nicht aufsteigen zu lassen, damit sie nicht auf 

Kosten der Menschen in Österreich tief fallen können, was für 

Mitglieder von recht rechten Parteien so etwas wie ein 

Gesinnungsnaturgesetz ist ... Vor allem Abgeordnete im 

österreichischen Parlament sollten sich von nun an wenigstens ein 

Beispiel an Michael Häupl nehmen, ehe sie wieder einen 

Freiheitlichen in ein hohes Amt hieven. Wie beispielsweise jene 

zwei freiheitlichen Funktionäre, die sie hintereinander in das Amt 

des dritten Nationalratspräsidenten wählten, die zwar keine Buberln 

mehr sind, aber von den Leistungen her ... 

Menschgemäß aber noch viel wichtiger ist es, wenn nun 

Wählerinnen und Wähler das He.-Chr.-Strache-Buberl sehen, und 

Sie sich daran erinnern, was Ihnen die Jörg-Haider-Buberln einst 

gebracht haben. Nichts. Außer Verdruß, Enttäuschung und 

Mißbrauch von Ihrem Vertrauen. Das Buberl-Malheur gab es schon 
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einmal, das muß nicht wiederholt werden. Und eine Wiederholung 

kann es nur dann nicht geben, wenn die freiheitliche Gemein-Schaft 

aus allen Parlamenten, Landtagen, Gemeinderäten hinausgewählt, 

also nicht mehr gewählt wird. Im Grunde muß ja die Erinnerung an 

Jörg Haider und seine Buberln hypogut noch in Erinnerung sein - 

denn, nach wie vor gibt es viele Medienberichte über all das, was 

noch aufzuklären ist und gerichtlich zu belangen - und diese 

hypogute Erinnerung müßte eigentlich und endlich ausreichen, um 

nicht ein weiteres Mal als Wähler und Wählerin darauf 

hereinzufallen. 

 

 

 

 

 

Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek – Er deckt seine Fakten 

und Daten auf | Prono Ever  (2014-09-11 00:45:34) 

[…] Und eine weitere aktuelle Reaktion von NR Gerhard Deimek 

macht mehr als deutlich, für wen ein freiheitlicher Mandatar 

tatsächlich da ist und rennt. Für die “Arbeiter” und Arbeiterinnen 

nicht. Für ihn sind die Jörg-Haider-Buberln immer noch […] 

 

 

 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche 

Gemein-Schaft - Der letzte Haxenspreizer - 2014-09-09 23:29 

 

 

Wahrscheinlich hätte Ministerin Heinisch-Hosek 

auf die unnötige blauplumpe parlamentarische Anfrage betreffend 

"Haxenspreizer" keine Antwort finden können, die das Medium der 

freiheitlichen Gemein-Schaft nicht dazu gereizt hätte, einen 

Kommentar abzusondern. Aber sie hätte es dem freiheitlichen 
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Medium unendlich viel schwerer machen können, als sie es mit 

ihrer parlamentarischen Antwort machte. Wenn sie beispielsweise 

auf die vorbildliche und sofortige Entfernung dieses 

Getränkeplakates hingewiesen hätte, wenn sie auf die breite 

Entrüstung, Verurteilung und so weiter durch sozialdemokratische 

Funktionäre und Funktionärinnen hingewiesen hätte.  Wie 

vorbildhaft schnell dieses Getränkeplakat entfernt wurde, wie 

scharf es durch sozialdemokratische Mandatare und Mandatarinnen 

verurteilt wurde, muß nicht wiederholt werden. Über das rasche 

Handeln und über die scharfen Reaktionen wurde bereits genug 

geschrieben, und kann hier alles nachgelesen werden. Das alles 

wurde von der freiheitlichen Gemein-Schaft in ihrer 

parlamentarischen Anfrage nicht erwähnt, und wird auch jetzt von 

der freiheitlichen "Unzensuriert" nicht erwähnt. Und das ist 

verständlich. Denn nur durch entscheidende Auslassungen ist es 

Freiheitlichen möglich, Vorwürfe zu erheben. Aber, wie 

nachgelesen werden kann, sind auch diesmal die Vorwürfe nicht 

haltbar.  Mit der ungeschickten Beantwortung allerdings hat es 

Minister Heinisch-Hosek dem freiheitlichen Medium sehr leicht 

gemacht, einen Vorwurf zu konstruieren. Ungeschickt ist 

menschgemäß zurückhaltend formuliert. Ironisch formuliert, im 

Angesicht der "Kronen Zeitung" aber darf nicht abgeleugnet 

werden, was im Parlament ... Auch das kann hier nachgelesen 

werden. Es ist auch ärgerlich aus einem persönlichen Grund, es 

muß noch einmal etwas zum "Haxenspreizer" geschrieben werden. 

Es ist zu hoffen, daß es heute wirklich der letzte Haxenspreizer ist, 

der ...  Auf den heutigen Bild-Diebstahl und das Abschreiben durch 

die "Unzensuriert" wäre hier nicht mehr eingegangen worden. 

Denn es ist nicht der erste Bild-Diebstahl und nicht das erste 

Abschreiben. "Unzensuriert" hat heute wohl aus der 

parlamentarischen Anfrage den freiheitlichen Abgeordneten das 

gestohlene Bild genommen und abgeschrieben¹, und die 

freiheitlichen Abgeordneten haben das Bild ohne Erlaubnis 

verwendet und abgeschrieben, wie nachgelesen werden kann:Wieder 

eine unnötige parlamentarische Anfrage der blauplumpen Gemein-Schaft.  Das 

alles wäre zu ignorieren gewesen. Nicht mehr wert, zu erwähnen. 

Denn ist bloß lachhaft, wenn sich gerade freiheitliche Abgeordnete 
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und freiheitliche Medien zu Anwältinnen der Frau ... Aber auch das 

wurde schon ausführlich beschrieben und kann ebenfalls hier 

nachgelesen werden.  Aber das Instrument der parlamentarischen 

Anfrage brachte doch eine neue Idee, mehr, eine Forderung. 

Genauer, das Fragerecht der Abgeordneten zur Überprüfung der 

Regierung als Beispiel dafür zu nehmen, um einmal die 

freiheitlichen Abgeordneten im österreichischen Parlament 

eindringlich zu befragen, ob es für Abgeordnete des 

österreichischen Parlaments angeht, in einem Medium zu schreiben, 

in der allenthalben Morddrohungen, denen zugestimmt wird, 

gepostet werden, die nicht gelöscht werden. Weshalb treten 

freiheitliche Mandatare trotz des Informiertwerdens dem nicht 

entgegen. Um dafür nur das aktuellste Beispiel vom 31. August 

2014 anzuführen: Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher "Unzensuriert" 

für das "Umlegen dieses" Buben.  ¹ Es scheint zum Abschreiben so eine 

Art Übereinkunft zu geben. Einmal schreibt "Unzensuriert" von 

freiheitlichen Abgeordneten ab, dafür ein anderes Mal wieder 

freiheitliche Abgeordnete von "Unzensuriert". Auch dafür ein 

Beispiel: Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und vergeuden 

ihre steuergeldfinanzierte Arbeitszeit für Groschengschicht'n. Was dabei 

herausgekommen ist, kann nachgelesen werden: Menschenhatz und 

Gewaltaufrufe gegen Menschen auf freiheitlicher "Unzensuriert". 

 

 

 

 

 

Notwendige parlamentarische Auseinandersetzung mit freiheitlicher 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-09-10 07:00:02) 

[…] Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche 

Gemein-Schaft.  […] 

Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein | Prono Ever  (2014-11-09 09:04:12) 

[…] Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche 

Gemein-Schaft – Der letzte Haxensp… […] 
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Notwendige parlamentarische Auseinandersetzung mit 

freiheitlicher Gemein-Schaft - 2014-09-10 06:59 

 

 

Wie notwendig es ist, endlich auch forciert auf 

parlamentarischer Ebene mit freiheitlichen Abgeordneten sich 

auseinanderzusetzen, sie eindringlich zu befragen, ob 

Morddrohungen, Menschenhatz, Gewaltaufrufe für sie legitime 

Mittel sind und von ihnen als willkommene Unterstützung ihrer 

Gesinnungsarbeit verstanden werden, legt mit seiner recht raschen 

Antwort der freiheitliche NR Gerhard Deimek auch noch einmal 

nachdrücklich nahe, die er, wie in der Collage gelesen werden kann, 

als Reaktion schickte zu: Überfällige parlamentarische Anfrage an die 

freiheitliche Gemein-Schaft. 

 

 

 

 

 

Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek – Er deckt seine Fakten 

und Daten auf | Prono Ever  (2014-09-11 00:45:31) 

[…] Skandalös allerdings kann seine Reaktion genannt werden, also 

das Ignorieren der Gewaltaufrufe, der Menschenhatz in der 

freiheitlichen Unzensuriert, wie gelesen werden kann in: 

Notwendige parlamentarische Auseinandersetzung mit der 

freiheitlichen Gemein-Schaft. […] 

He-Chr. Strache fleht Innenministerin verzweifelt an, an seiner Statt 

konsequent durchzugreifen | Prono Ever  (2014-09-12 00:30:46) 

[…] Aber es scheint freiheitlichen Funktionären und 

Mandatarinnen kein Anliegen zu sein, gegen dieses Herbeischreiben 

einer von Mord und Totschlag beherrschten Gesell…. […] 
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Haxenspreizer – “Heute” bringt Desinformation auf den Punkt | 

Prono Ever  (2014-11-08 12:56:50) 

[…] Desinformationen sind von der Umsonst zu bekommen, etwa 

die, daß NR Dagmar Belakowitsch-Jenewein im österreichischen 

Parlament gegen “Sexismus” auftrit… propagandiert, wie in den 

beiden Entschließungsanträgen zu lesen ist, über das für die 

Umsonst […] 

 

 

 

Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek - Er deckt seine 

Fakten und Daten auf - 2014-09-11 00:45 

 

 

 
Blauer Alltag um Daten und Fakten 

  Vollblautintig verkündet das freiheitliche Medium am 9. 

September 2014, Gerhard Deimek habe einen "MAN-Skandal" 

aufgedeckt. Nun, wer diesen Kommentar auf "Unzensuriert" liest, 

wird sich fragen, was hat Gerhard Deimek tatsächlich aufgedeckt, 

außer, daß er nichts aufgedeckt hat. Das ist nicht ganz richtig, er 

deckt auf, daß er sich für Vladimir Putin recht ins Zeug legt, aber 

nicht für die Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen der MAN-

Werke in Steyr. Jedes Mittel ist der freiheitlichen Gemein-Schaft 

recht, gegen die Sanktionen aufzutreten. Dazu gehört die größte 

Vereinfachung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, also die 

Reduzierung auf eine Ursache, nämlich auf die Sanktionen. Dazu 

gehört das Schüren der Ängste um die Arbeitsplätze. Dazu gehört 

die Bedienung des Neids. Wer sich genauer darüber informiert, 

wird wieder zu einem umfassenderes Bild über die Situation in Steyr 

erhalten, als es je freiheitliche ...  Vollblautintig verkündet das 

freiheitliche Medium am 10. September 2014, Gerhard Deimek 

habe an die "MAN-Mitarbeiter" einen "offenen Brief" geschrieben. 

Was von den Daten und Fakten in diesem Brief zu halten ist, wurde 

bereits oben über den ersten freiheitlichen Kommentar 
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geschrieben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer. Es ist darüber 

hinaus ein Verhöhnungsbrief generell und konkret den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Unternehmens gegenüber. 

Denn es ist bloßer Werbebrief. NR Gerhard Deimek schickt an 

Menschen, die Sorgen um ihre Arbeitsplätze haben, die auf einen 

Teil ihres Lohnes wegen bevorstehender Kurzarbeit verzichten 

werden müssen, einen Wahlwerbefolder. Das ist alles, was von der 

freiheitlichen Gemein-Schaft je zu erwarten ist - hinausgeblasene 

blaukalte Luft.  Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek ist nicht die 

richtige Formulierung. Es müßte eigentlich heißen: Blauer Alltag um 

Daten und Fakten. Denn die freiheitliche Darstellung der Situation 

bei diesem Unternehmen ist nur wieder ein weiteres Beispiel über 

den freiheitlichen Umgang mit Fakten und Daten, es ist auch bloß 

wieder ein weiteres konkretes Beispiel für den Umgang mit Daten 

und Fakten von NR Gerhard Deimek, wie nachgelesen werden 

kann in Freiheitliche Mandatare gönnen Menschen keinen sozialen Wohnbau 

mit Wellnessbereich. Skandalös allerdings kann  - auch 

-  seine Reaktion genannt werden, also das Ignorieren der 

Gewaltaufrufe, der Menschenhatz auf der freiheitlichen Unzensuriert, 

wie gelesen werden kann in: Notwendige parlamentarische 

Auseinandersetzung mit der freiheitlichen Gemein-Schaft.

Und eine weitere aktuelle Reaktion von NR Gerhard Deimek 

macht mehr als deutlich, für wen ein freiheitlicher Mandatar 

tatsächlich da ist und rennt. Für die von ihm genannten "Arbeiter" 

nicht. Und für die Arbeiterinnen schon gar nicht, die werden nicht 

einmal von ihm erwähnt. Für ihn sind die Jörg-Haider-Buberln 

immer noch 

"besser als die roten Opas. Dumm&dement." 

 

 

 

 

 

Auf Identitäre muß das Köpfen besonders anziehend wirken | 

Prono Ever  (2014-09-16 22:09:33) 
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[…] ³ Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek – Er deckt seine 

Fakten und Daten auf […] 

FPÖ-NR Deimek denkt bei “faschistischem System” an 

“faschistischen Habsburgerkaiser” in Österreich | Prono Ever  

(2014-11-10 20:41:35) 

[…] Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek -Er deckt seine 

Fakten und Daten auf […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:14) 

[…] Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek – Er deckt seine 

Daten und Fakten auf […] 

Pegida – Georg Immanuel Nagel weint sich bei Muttern 

Unzensurierta total aus | Prono Ever  (2015-02-09 06:59:41) 

[…] “Freyung, im ersten Wiener Bezirk”, die “war überfüllt mit 

PEGIDA…” Am 7. November 2015 waren es beim Ausweinen 

für Georg Immanuel Nagel “um die 1.000 Menschen”, die […] 

 

 

 

He.-Chr. Strache fleht Innenministerin verzweifelt an, an 

seiner Statt konsequent durchzugreifen - 2014-09-12 00:30 

 

 

He.-Chr. Strache dürfte gar keinen Einfluß auf das freiheitliche 

Medium haben. Anders kann es gar nicht verstanden werden, wenn 

er am 10. September 2014 die Innenministerin flehend fragt, wann 

werde sie endlich konsequent durchgreifen. Und konsequentes 

Durchgreifen, das ist auch dem hilflosen He.-Chr. Strache klar, ist 

notwendig, wenn es im freiheitlichen Medium solche Drohungen 

gibt, als wären sie das Amen zu den unzensurierten Kommentaren:  

"Man muss den beteiligten korrupten 'Politikern' klarmachen, dass in nicht 

allzu ferner Zukunft der Laternenorden am Hanfband auf sie warten wird, 

wenn sie ihre verbrecherische Tätigkeit fortsetzen ..." 

Das wurde am 9. September 2014 geschrieben, und 

bleibt im freiheitlichen Medium veröffentlicht, erhält Zustimmung. 

Und am 10. September 2014 verlinkt He-Chr. Strache zu diesem 



freiheitlichen Kommentar mit seinem verzweifelt fragenden 

Hilferuf an die Innenministerin.  Erfolglos allerdings. Denn die 

mörderische Drohung wurde vom freiheitlichen Medium nicht 

gelöscht. Im Gegenteil. Am 10. September 2014 kam noch die 

mörderische Sorge hinzu: 

"Gibts überhaupt so viele Laternen". 

 Auch das bleibt - Ordnung und Gründlichkeit müssen schließlich 

sein - bleibt veröffentlicht, und erhält Zustimmung.  

Gesinnungsgemäß hat He.Chr. Strache die Innenministerin nicht 

wegen dieser Kommentare hilflos fragend angefleht, sondern 

wegen des Hauptkommentars vom 9. September 2014 in diesem 

freiheitlichen Medium unter der Überschrift "Hassprediger ruft in 

Wiener Moschee zum Dschihad auf". Wegen der morddrohenden 

Begleitkommentare die Innenministerin anzurufen, wäre auch 

einigermaßen absurd. Darüber müßte ein Obmann mit seinen 

gemein-schaftlichen Kameraden von der "Unzensuriert" endlich 

klar und deutlich reden, oder seine Kameradin im Parlament, die 

einmal Bundespräsidentin in Österreich werden wollte und jetzt 

"Unzensuriert"-Kolumnistin ist, endlich ersuchen, sich darum zu 

kümmern, daß solche Kommentare nicht mehr veröffentlicht 

werden und veröffentlicht bleiben.  Aber es scheint freiheitlichen 

Funktionären und Mandatarinnen kein Anliegen zu sein, gegen 

dieses Herbeischreiben einer von Mord und Totschlag beherrschten 

Gesellschaft aufzutreten, wie auch die ebenso aktuelle und ebenso 

ignorierende Reaktion eines weiteren freiheitlichen Mandatars auf 

den Kommentar "Umlegen dieses Buben" zeigt. 

 
Hamed Abdel-Samad: "Und wie immer ist es einfacher, den Grund 

für dieses Scheitern nicht bei sich selbst zu suchen, sondern einem 

ominösen Feind zuzuschieben." 

  Sonderbar daran ist allerdings eines, daß die freiheitliche Gemein-

Schaft, von He.-Chr. Strache aufwärts, derart gegen ihre Brüder 

und Schwestern im Geiste Sturm laufen. Einen weltanschaulichen 
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Unterschied festzustellen, fällt doch recht schwer, werden 

freiheitliche weltanschauliche Positionen, um dafür ein aktuelles 

Beispiel zu bringen, mit dennegativen Gebeten des in die Wüste 

geflüchteten und von der österreichischen gutter press ... Der 

Unterschied scheint bloß der Name des Führers zu sein - für die 

einen heißt er Gott, für die anderen Allah. Jedoch, Führer können 

gewechselt werden. Wie aus der Vergangenheit bitter erinnerlich, 

die gerade den Kameraden und Kameradinnen der freiheitlichen 

Gemein-Schaft allzu gut bekannt ist, auf die sie mit recht 

verklärtem Blick ... Gott und Allah können zu einem Führer 

verschmelzen und dann wird, wie aus der Vergangenheit bekannt, 

unter einer gemeinsamen Fahne des verschmolzenen Führers 

wieder mörderisch marschiert. Wird an die Zukunft gedacht, ist das 

eine äußerst gruselige Vorstellung. Und dagegen gilt es aufzutreten, 

gegen diese Weltanschauungen derer, die ihren Führer Gott 

nennen, gegen diese Gesinnungen derer, die ihren Führer Allah 

nennen.  

 

 

 

 

 

Freiheitliche Unzensuriert verbreitet Werbemordvideo eines 

weiteren IS-Mords | Prono Ever  (2014-09-14 10:13:43) 

[…]  […] 

Auf Identitäre muß das Köpfen recht besonders anziehend wirken 

| Prono Ever  (2014-09-16 22:42:28) 

[…] 6 He.-Chr. Strache fleht Innenministerin verzweifelt an, an 

seiner Statt konsquent durchzugreifen […] 

“Islam im Zwielicht” – Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 01:56:26) 

[…] Hitler sei wie Mohammed, wie hier bereits mit weiteren 

entsprechenden Zitaten festgehalten wurde in He.-Chr. Strache 

fleht Innenministerin verzweifelt an, an seiner Statt konsequent 

durchzugreifen. Beunruhigend ist also nicht die These, sondern die 

Tatsache, daß Mordphantasien auch in […] 
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FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:01:07) 

[…] He.-Chr. Strache fleht Innenministerin an, an seiner Statt 

konsequent durchzugreifen […] 

Auf FPÖ-Unzensuriert Steinigung von Gabriele Heinisch-Hosek 

gefordert | Prono Ever  (2015-02-14 11:51:37) 

[…] Die Schreibstaffel vor den Kopf zu stoßen, wäre für diese 

Partei wohl kontraproduktiv, denn aus ihrer Reihe empfehlen sich 

für diese Partei wohl nicht wenige mit ihren Kommentaren 

dafür…, die ihnen Wählerinnen und Wähler freiwillig und ohne 

Not zuschanzen. Wie der aktuelle Fall des […] 

 

 

 

"Vorbild für Österreich - Alles, was einmal deutsch und echt 

war" - 2014-09-13 16:12 

 

 

 
Es ist tatsächlich das Papier nicht wert, auf dem Freiheitliche irgend 

etwas ankündigen. Nicht einmal das Einfachste kann von ihnen 

eingehalten werden, daß die "ZZ" als "E-Paper" jetzt auch 

erhältlich sei. 

  In der aktuellen Ausgabe 37-2014 der freiheitlichen ZZ ist wieder 

einmal alles aufgeschrieben, was gegen jedwede Wahl der 

freiheitlichen Gemein-Schaft spricht.  Es ist nicht einfach das 

Magazin, über das gesagt werden könnte, es ist ein Produkt der 

Revisionismus- und Nationalismus-Industrie. Und von daher kann 

es vergessen und ignoriert werden. In einer Demokratie hat auch 

das zu Vergessende und das zu Ignorierende seinen Platz. Auch 

wenn das freiheitliche Magazin zu vergessen ist: von den Inhalten 

her, von der Gesinnung her. So kann es dennoch nicht ignoriert 

werden. Denn es ist das Magazin der freiheitlichen 

Spitzenkameraderie, von He.-Chr. Strache aufwärts. In der 
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aktuellen Ausgabe ist diese vertreten durch Beiträge von NR 

Christian Höbart und NR Reinhard E. Bösch.  Es könnte gesagt 

werden, die freiheitlichen Spitzenkameradie mit ihrem Magazin ist 

zu vergessen. Und dem kann auch zugestimmt werden. Von ihren 

Inhalten her, von ihrer Gesinnung her. Aber sie kann nicht 

ignoriert werden. Sie kann nicht ignoriert werden, weil es eben 

nicht eine sektiererische Kameradie ist, die von höchstens 1,7 

Prozent gewählt wird. Sondern es sind zu viele, viel zu viele, denen 

die freiheitliche Gemein-Schaft als eine wählbare erscheint. Und 

alles über 1,7 Prozent ist zu viel.  Aber daß die freiheitliche 

Gemein-Schaft nichts Wählbares anzubieten hat, das belegt wieder 

und wieder die freiheitliche ZZ, auch mit der aktuellen Ausgabe. 

Dieses Magazin der freiheitlichen Mandatare und Mandatarinnen.  

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles, was Freiheitliche 

hierzu zu sagen haben, ist zu vergessen, ist zu ignorieren, aber vor 

allem, nicht zu wählen.  Das Durchblättern der aktuellen Ausgaben 

des freiheitlichen Spitzenmagazins bestätigt das wieder eindrücklich 

in bezug auf alle drei Zeiten. 

Vergangenheit 

 Zur Vergangenheit gibt es in der aktuellen Ausgabe einen Artikel 

mit der  Überschrift "Der Bromberger Blutsonntag". Interessant 

daran wäre nur eines, zu erfahren, wer das Pseudonym Anna Maria 

Langbauer verwendet. Mehr muß zu einem revisionistischen 

Artikel, zu einer wieder versuchten Reinwaschung des deutschen 

reiches nicht geschrieben werden.  Zur Vergangenheit gibt es das 

Wiederlesungslob für Rudolf Hans Bartsch, auf dessen "Abgesang 

auf alles, was einmal deutsch und echt war" und des "schmerzlichen 

Verlustes deutscher Siedlungsgebiete in der Untersteiermark." Zu 

dem, was über Rudolf Hans Bartsch bereits geschrieben wurde, 

mußte heute nichts mehr hingefügt werden, und kann nachgelesen 

werden in Hilferuf der Freiheitlichen: Wählt nicht uns!  Zur 

Vergangenheit gibt es die "Gedenkfeier für Luis Amplatz". Auch 

für die freiheitliche ZZ ein "Freiheitskämpfer". Vor ein paar Tagen 

erst hat die freiheitliche "Unzensuriert" berichtet, über die Arbeit 

von NR Werner Neubauer, wie gelesen werden kann in Politischer 

Kampf und Gesinnungsleben für die "Braunen" von Südtirol. 

Gegenwart 
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 Möglicherweise denkt Werner Pfeifer, wenn er das Unwahre 

wiederholt, wird es wahrer. Daß die von ihm wiederholte 

Geschichte über eine Pensionistin, die ihre Wohnung ... Wie es 

tatsächlich um diesen Bericht der "Kronen-Zeitung" bestellt ist, den 

er in der aktuellen freiheitlichen ZZ weiterverbreitet, auch dazu 

muß nichts mehr geschrieben werden. Es kann nachgelesen werden 

in So werden freiheitliche Mandatare mit Steuergeld fürs Hussen teuer bezahlt. 

Zukunft 

 Für Erich Körner-Lakatos ist Viktor Orbán "Vorbild für 

Österreich": "Bekämpft den Multikulti-Wahn". "Will die 

Einwanderung ganz einstellen." "Die Geschichte habe gezeigt, daß 

nur diejenigen Nationen überleben können, die sich biologisch 

selbst erhalten können." "Was diejenigen anlangt, die faul und 

ungewaschen in der Hängematte des Sozialstaates dösen, so betont 

Orbán, er werde von der bisherigen Beschäftigungspolitikk nicht 

abrücken." Erich Körner-Lakatos und Viktor Orbán, zwei 

profunde Nationenkenner.  Wolfgang Caspart schwefelt wieder 

einmal etwas zur Demokratie: "Parteipolitiker als Grundübel": "Das 

demokratische System Europas erweist als unfähig, die wirklichen 

Lebensprobleme seiner Völker in den Griff zu bekommen und zu 

lösen." Welches System Wolfgang Caspart vorschwebt, darüber 

wurde auch schon geschrieben: Freiheitlicher Traum vom elitären 

Reich. Und in Der teure Philosoph der Freiheitlichen. Ergänzend kann 

geschrieben werden. Alles was Wolfgang Caspart aktuell über 

"Parteipolitiker" schreibt, ist eine genaue und konkrete 

Beschreibung der freiheitlichen Mandatare und Mandatarinnen. 

Und das kann nicht überraschen, andere als die von der 

freiheitlichen Gemein-Schaft wird er nicht so genau und gründlich 

und aus nächster Nähe kennen. Deshalb darf sein letzter Satz in 

diesem Sinne abgeändert werden: "Die Kaste der [Freiheitllichen] 

ist soziologisch überflüssig und könnte ersatzlos gestrichen 

werden." 
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Deserteursdenkmal ist für FPÖ-ZZ eine Zivilisationsschande | 

Prono Ever  (2014-09-18 22:02:16) 

[…] * “Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt 

war” […] 

FPÖ-ZZ: “Ein neuer Eurofaschismus. Wäre das nichts? | Prono 

Ever  (2014-09-23 23:41:53) 

[…] ¹ “Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt 

war” […] 

Identitäre hadern mit ihrem Orbán, der sie nicht in ihr gelobtes 

Land läßt | Prono Ever  (2014-10-19 23:44:53) 

[…] “Vorbild für Österreich – Alles was einmal deutsch und echt 

war” […] 

FPÖ sollte gegen sich selbst Entschließungsanträge u.a.m. gegen 

blutrünstige Postings einbringen | Prono Ever  (2014-11-07 

04:39:27) 

[…] nicht für ihre Entschließungsanträge und parlamentarischen 

Anfragen je verwenden wird. Aber die Wähler und Wählerinnen 

sollten Wahlen nicht mehr weiter dafür mißbrauchen, 

Aufhußstimm… Dann wäre auch das österreichische Parlament 

davon befreit, sich je wieder mit solchen Anträgen […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:21:01) 

[…] “Vorbild für Österreich – Alles, was einmal deutsch und echt 

war” […] 

 

 

 

Freiheitliche Unzensuriert verbreitet Werbemordvideo eines 

weiteren IS-Mords - 2014-09-14 10:12 

 

 

Es hat sich inzwischen doch herumgesprochen, es sollen 

über Morde der Mordwüstenbande nicht durch Verbreitung der 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/24/james-foley-isis-der-morderische-hilflose-is-in-der-wuste/


Werbemordvideos dieser Mörderinnen und Mörder berichtet 

werden. Aber das hat, wie das freiheitliche Medium heute beweist, 

die freiheitlichen Gemein-Schaft nicht erreicht. Eigentlich gar nicht 

verwunderlich, was erreicht schon die freiheitliche Gemein-Schaft 

aus der Gegenwart in ihrer Vergangenheit.  Es ist bloß zu hoffen, 

daß dieses Werbemordvideo nicht Anreiz für die Schreibstaffel der 

freiheitlichenUnzensuriert, bis es dann, eines Tages, das verbale 

Ausleben des Mordens nicht mehr genügt, und ... Denn. Wie 

gewußt wird, am Anfang ist das Wort, und das Wort wird zu Mord.  

Die Erinnerung daran, daß vor Jahrzehnten - mit anderen 

technischen Mitteln noch - Werbebotschaften aus dem 

Deutschland der Massenmorddiktatur in diesen Teil der Welt 

gesendet und begeistert aufgenommen wurden, ist noch nicht 

erloschen, und heute die Propaganda von der Mordwüstenbande 

nach Europa erfolgt, aber eine Propaganda, die von der 

Weltanschauung, von den beschworenenWerten hat -  Wehe allen, 

wenn diese Werte und diese Weltanschauung wieder ...  

 

 

 

 

 

Auf Identitäre muß das Köpfen besonders anziehend wirken | 

Prono Ever  (2014-09-16 22:09:45) 

[…] 5 Unzensuriert verbreitet Werbemordvideo eines weiteren IS-

Mords […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:26:12) 

[…] einen Kommentar von Werner Reichel, um über die 

Informationspolitik des ORF herziehen zu können, genau an dem 

Tag, am 10. Oktober 2014, an dem in Wien Tausende von 

Menschen an einer Demonstration g…. Ein Bericht über eine 

friedliche Demonstration. Dafür halt etwas von Werner Reichel. 

Das ist […] 

Gipfel der Verhetzung – Kurz und Mikl-Leitner werden reden mit 

Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-15 

20:19:05) 
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[…] zum Beispiel, daß die Website der identitären Gemein-Schaft 

seit einem Monat für die Wüstengottmordbande kostenlos wirb…. 

Freilich wird der Zweck dafür sein, die blutrünstigen Phantasien der 

eigenen Schreibstaffel […] 

 

 

 

Am christlich-faschistischen Krieger-Denkmal Redipuglia ruft 

Papst Franziskus um Frieden - Ein Hohn - 2014-09-14 19:05 

 

 

Vor bald einhundert Jahren gab es im 

vorfaschistischen Italien die schöne Idee, Schulen zu bauen, statt 

Kriegerdenkmäler zu errichten. An die gute Idee, in die Bildung zu 

investieren, also aktiv gegen Krieg etwas zu tun, mußte bei den 

Berichten über den Auftritt des Papstes in Redipuglia gedacht 

werden, und vor allem daran, daß, auch im österreichischen 

Fernsehen, ganz unschuldig und ganz christlich von einem 

Denkmal für die Gefallenen - was für ein liebliches Wort, sie sind 

nicht hingefallen, sie wurden ermordet und mußten davor selbst 

morden - des Krieges von 1914 bis 1918 ... Ganz so, als ob 

niemand wüßte, um was für ein Denkmal es sich dabei handeln 

würde.  Es ist menschgemäß höhnisch von Papst Franziskus gerade 

in Redipuglia aufzutreten, gerade dort, um Frieden zu bitten, um 

Frieden zu beten. Aber das ist wunderliche Logik von Organisierten 

Glauben, passiv für den Frieden zu beten, aber aktiv Gewalt, Mord, 

Krieg ...  Es gibt nichts Passiveres und Alles-Hinnehmenderes als 

das Beten. Und es gibt kein zweites Synonym für Unbildung als 

Gebet.  Das monumentale Denkmal in Redipuglia ist ein 

faschistisches Denkmal. Ganz oben befindet sich eine römisch-

katholische Kapelle, als Zeichen des Segens Gottes für die 

Faschisten und Faschistinnen, für Benito Mussolini, der sie 1938, 

am Vorabend des Krieges von 1939 bis 1945 pompös einweihte, 



nicht um Frieden zu beten, sondern mit Unterstützung der 

Mordenden und Ermordeten des Krieges von 1914 bis 1918 die 

nächsten Generationen in den Krieg zum Morden und zum Sterben 

zu treiben.  Es ist menschgemäß kontraproduktiv von Papst 

Franziskus auf dem Boden eines Kriegerdenkmals um Frieden zu 

beten. Es mag vielleicht für eine kurze Zeit gut gehen, daß 

Kriegerdenkmäler Mahnung und Auftrag sind, für den Frieden zu 

beten, sogar, für den Frieden sich einzusetzen. Aber wenn die Zeit 

wieder reif ist, oder richtiger, die Zeit wieder unreif ist, werden 

Kriegerdenkmäler zu dem, was sie tatsächlich sind, gefährliche 

Brutstätten des Hasses. Schlimmstes Propagandamaterial, um die 

Menschen wieder in einen Krieg zu treiben, weil die 

Kriegerdenkmäler sie an verlorene Schlachten, an verlorene Kriege 

erinnern, an das, was ihnen von anderen angetan wurde, vergessen 

dabei aber, was sie anderen angetan haben. Das Kriegerdenkmal in 

Redipuglia wurde nicht um des Friedens Willen gebaut, sondern um 

wieder einen Krieg zu entfachen. Die Faschisten und Faschistinnen 

drängten sehr auf eine schnelle Fertigstellung, noch vor dem Krieg 

von 1939 bis 1945.  Und noch eine Verlogenheit offenbart dieses 

Kriegerdenkmal in Redipuglia. Es ist zugleich auch die größte und 

brutalste Verhöhnung der Menschen, die in den Krieg zum Sterben 

und zum Morden getrieben werden. Am Fuße dieses 

monumentalen Kriegerdenksmals steht der Sarkophag des 

Kommandeurs. Es soll wohl den Eindruck vermitteln, im 

wirklichen Krieg schritt der Kommandeur voran, mutig und tapfer. 

Aber in Wirklichkeit starb er erst 1931. Während die von ihm 

Befehligten tatsächlich im Krieg elendig krepierten, und er, der 

Kommandeur, wohl in einer warmen Stube eines Palais ... Und nun, 

im Tod, liegt der Kommandeur wieder in ersten Reihe, während die 

sogenannten einfachen Soldaten hinter ihm zu liegen haben. Das ist 

die Regel, und nicht die Ausnahme. Die Befehlshaber überleben die 

Kriege, wie ein anderes Beispiel passend zum Krieg von 1914 bis 

1918 zeigt: Oskar Potiorek, heute noch Ehrenbürger von 

Klagenfurt, friedlich lange nach Kriegsende verstorben, und die 

einfachen Soldaten, die für ihn morden und sterben mußten - 

vergessen, irgendwo und irgendwann verscharrt, oder als 

Überlebende ein elendes und erbärmliches und ignoriertes Dasein 
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zu fristen hatten: als Kriegszitterer ...  Es ist höhnisch und 

kontraproduktiv, ausgerechnet in Redipuglia, an einem christlich-

faschistischen Kriegerdenkmal, errichtet als Einladung zum 

nächsten Krieg, um Frieden zu beten. Und noch etwas ist es. Es ist 

für Papst Franziskus leicht, seinen Gott um Frieden zu bitten. 

Denn das Kriegsstaffelholz des 21. Jahrhunderts hat sein Gott, der 

sich im 20. Jahrhundert und die Jahrhunderte davor kriegerisch 

austoben konnte, an Allah abgetreten, vorerst einmal. Ein Gott ist 

also immer mit dabei, ist stets der Joker im blutigen Spiel, ein Gott 

zieht Menschen also immer in den Krieg, zum Morden und zum 

Sterben. Und mitten in den Kriegen dieser Götter, wie immer sie 

heißen mögen, auf den Schlachtfeldern offenbaren die Geistlichen, 

welches Organisierten Glauben auch immer, ihren größten 

Zynismus, wenn sie den sogenannten einfachen Menschen beim 

elendigen Sterben beistehen, ihnen, weil die Hände weggeschossen 

sind, die herausgeschossenen Gedärme zum Beten falten, zum 

Beten um Frieden.  Diese gute und schöne Idee, Schulen statt 

Kriegerdenkmäler, sollte nach beinahe einhundert Jahren endlich 

umgesetzt werden. Und die Kriegerdenkmäler? Abtragen. Was an 

Material brauchbar ist, zum Bauen von Schulen verwenden. Und 

die Geistlichen, welches Organisierten Glaubens auch immer - die 

Angestellten der Organisierten Glauben alleine beten lassen. Denn 

für den Frieden ist so viel zu tun. Keine Sekunde mehr darf für das 

passive Beten zu welcher einer erfundenen Figur auch immer um 

Frieden verschwendet werden, auch deshalb, weil es ein Beten zu 

Kriegslüsternen ist. 

 

 

 

 

 

Was NS-Kriegsverbrecher Alexander Löhr mit dem christlichen 

Islamgesetz zu tun hat | Prono Ever  (2014-10-04 08:57:43) 

[…] Faschistische Denkmäler sind auch dem derzeitigen Papst 

attraktive Orte für werbewirksame Auftritt… […] 

Seit 100 Jahren auf der Welt Krieg | Prono Ever  (2014-10-08 

06:49:57) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/24/strasennamen-der-wahrheit-franz-joseph-habsburg-ring-menschheitsverbrecher-oskar-potiorek-gasse-menschheitsverbrecher/


[…] letzten Umzug in ein Zimmer ohne Aussicht und wohl auch 

ohne Bequemlichkeit,  hörte es von dem höchsten leitenden 

Angestellten eines Organisierten Glaubens, ein dritter Weltkrieg sei 

mit verschi… […] 

Zur Gendertheorie fällt Papst Franziskus “Hitlerjugend und 

ideologische Kolonisation” ein | Prono Ever  (2015-01-20 

23:04:56) 

[…] sind verlogen, weil die Geschichte, die der Machogassenjunge 

hier mit dem Verweis auf die “Hitlerjugend” verkaufen will, so 

einfach nicht stimmt. Hier von “Kolonisierung” zu sprechen, ist in 

[…] 

 

 

 

Aufklärung 1.0 - Jetzt! - 2014-09-16 08:25 

 

 

Es zeigt sich immer wieder und vermehrt dringlich, 

wie notwendig eine Aufklärung 1.0 wäre. Eine Aufklärung 1.0 

deshalb, weil diese vor die historische und als die erste angesehene 

Aufklärung zu setzen wäre, um auch die Folgen der historischen 

Aufklärung miteinzubeziehen, die nicht nur Positives brachte, auch 

der historischen Aufklärung ist die Maske der Verklärung, ist die 

Larve der Legenden herunterzureißen, um zu einer tatsächlichen 

Aufklärung zu kommen. Somit also zur tatsächlichen und 

wirklichen Aufklärung 1.0, die dem Begriff Aufklärung in vollem 

Umfange erstmals gerecht wird.  Vieles aber, was in der 

historischen Aufklärung gesagt und geschrieben wurde, kann für die 

Aufklärung 1.0 übernommen werden. Erstens, um zu zeigen und 

also aufzuklären, daß vieles von dem, worüber heute noch 

diskutiert wird, so diskutiert wird, als hätte es nie eine historische 

Aufklärung gegeben. Dabei hat bereits die historische Aufklärung 

mit gewissen Vorstellungen vollkommen aufgeräumt, derart 

aufgeräumt, daß heute nicht mehr Diskussionen geführt sollten 



werden können, wie sie in erschreckendem Ausmaß immer noch 

geführt werden.  Zweitens deshalb, um zu zeigen und also 

aufzuklären, es ist derart viel Wissen und es sind derart viele 

Erkenntnisse gerade aus der historischen Aufklärung vorhanden, 

die die Aufklärungsarbeit ungemein erleichtern kann. Denn es ist 

nicht mehr notwendig, noch einmal selbst all das zu formulieren, 

was bereits geschrieben und gesagt wurde. Und das Zitieren aus 

Schriften der historischen Aufklärung ist nicht als Wiederholung zu 

verstehen, sondern als Teil der Aufklärung 1.0. Denn die Schriften 

der historischen Aufklärung klären darüber auf, daß heute so 

diskutiert und agiert wird, als wären seit den Niederschriften der 

historischen Aufklärung nicht Jahrhunderte vergangen, sondern 

nicht einmal ein Tag, schlimmer noch, als hätte es die historische 

Aufklärung nie gegeben.  Dafür werden sich wohl in jedem Land in 

Europa Beispiele finden lassen. Aber es soll hier von Österreich 

gesprochen werden. Exemplarisch. Es muß nicht verschwiegen 

werden, warum Österreich dafür beispielhaft ausgesucht wurde. Es 

ist die Wohnstätte, in einem Dorf im Waldviertel, am Kältepol. Und 

der Empfang der Fernsehprogramme des österreichischen 

Rundfunks ...  Es fällt Carla Amina Baghajati vom Organisierten 

Glaubens des Islams in Österreich die Ehre zu, letzte Auslöserin 

dafür zu sein, einen ersten Text zur bereits lange schon als 

notwendig erachteten Aufklärung 1.0 nicht zu schreiben, sondern 

zu veröffentlichen. Als Carla Amina Baghajati in der sonntäglichen 

Sendung "Im Zentrum" mit dem Titel "Dschihad - Die Terrorangst 

kehrt zurück" anhob, Mohammed auch noch beim Thema Sklaverei 

in Schutz nehmen zu wollen, ihn gar stilisierten wollte zum Befr..., 

spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, die Forderung nach einer 

Aufklärung 1.0 muß öffentlich gemacht werden. Und ihr 

wehrhafter Versuch des Schönredens des Begriffs "Ungläubige", es 

so hinstellen zu wollen, nämlich dadurch, zu sagen, es wäre bloß 

nicht die richtige Übersetzung. Denn nach ihr wäre die richtige 

Übersetzung "Leugner Gottes" ... Als ob das kein Kampfruf der 

Gläubigen durch die Jahrhunderte gewesen wäre und ist, Menschen, 

die als "Leugner Gottes" gebrandmarkt wurden und werden, auf die 

grausamste Weise zu ermorden, wofür Gläubige eine Phantasie 

entwickeln konnten und können, als hätten sie die Werke des 



Marquis de Sade geschrieben, und wieder auch nicht, denn gegen 

die blutrünstige in Taten umgesetzte Phantasie erscheint Marquis de 

Sade als ein gänzlich ohne Phantasie seiender Mann, aber als ein um 

so viel klügerer Mensch als die Gläubigen, denn er wußte, Phantasie 

darf nur geschrieben, aber nicht gelebt und ausgelebt werden, 

Phantasie ist und darf niemals eine Handlungsanleitung in der 

Wirklichkeit sein.  Aber was heißt es, Gott zu leugnen? Es bedeutet, 

nicht an Gott zu glauben, also ungläubig zu sein. Und welche 

tödlichen Gefahren das zeitigt, beweist aktuell wieder die 

Mordwüstenbande. Aber Carla Amina Baghajati stellt es mit ihrer 

"richtigen Übersetzung" so hin, als würde ein Mensch, der nicht als 

"Ungläubiger" angesehen wird, sondern nach ihrer Übersetzung als 

"Leugner Gottes" mit offenen Armen von ihrem Organisierten 

Glauben empfangen werden, als würde einem Menschen, der Gott 

leugnet, in einer Moschee oder im Abdullah-Zentrum in Wien der 

rote Teppich ausgerollt werden, sein Haupt bekränzt werden. Es 

wird tatsächlich bekränzt. Sein vom Körper getrenntes Haupt wird 

bekränzt, aber nicht mit Lorbeer, sondern mit seinem eigenen Blut, 

wie es aktuell wieder die Mordwüstengottesbande praktiziert. 

Weiterbetätiger und Weiterbetätigerinnen von Organisierten 

Glauben kehren also wieder zur grausamsten Gewalt zurück, um 

"Leugner Gottes", also "Ungläubige" auf ihren Pfad bringen zu 

wollen. Andere Menschen als "Leugner Gottes" zu bezeichnen, 

bedeutet aber auch, sich selbst über den Anderen zu erheben, sich 

selbst zur absoluten Besitzerin der Wahrheit zu krönen, zur 

Herrscherin über Wahrheit und Lüge zu machen. Aber, nur wer im 

Märchen lebt, muß den Anderen als Lügner abstempeln. Nur wer 

im Märchen lebt, muß der Anderen die Wahrheit absprechen, muß 

ihre Wahrheit ihr missionarisch aufdrängen. Denn im Märchen gibt 

es keine Wahrheit, und das wissen Gläubige. Um aber aus einem 

Märchen eine Wahrheit machen zu können, müssen viele, am 

besten alle an das Märchen glauben. Und wenn alle an ein Märchen 

glauben, erscheint das Märchen wie eine Wahrheit, allen voran für 

die Verkünder und Verkünderinnen der Märchen selbst.  Und noch 

ein Umstand spricht dafür, Österreich als Beispiel zu nehmen. Im 

Parteipolitischen gibt es in Österreich die freiheitliche Gemein-

Schaft, die es zu einer Meisterschaft darin gebracht hat, alles 



umzukehren, sich als Opfer darzustellen, ihre Kritiker als Täter, ihre 

Kritikerinnen als die tatsächlichen Gefährlichen. Und nicht anders 

verfährt Carla Amina Baghajati in dieser Sendung, wenn sie dem 

Politologen Hamad Abdal-Samed Gefährlichkeit seiner Kritik 

unterstellt, geradeso, als würden, um bei den aktuellen 

Grausamkeiten zu bleiben, die Weiterbetätiger und 

Weiterbetätigerinnen dieses Organisierten Glaubens in der Wüste 

mit dem Ruf "Im Namen der Kritik" Menschen morden, die für sie 

"Ungläubige", also "Leugner Gottes", sind. Aber es ist keine 

tatsächliche Meisterschaft, denn es ist immer alles durchschaubar, 

alles zu entkräftigen.Für heute einmal genug. Es wird fortgesetzt werden. Es 

muß fortgesetzt werden. Die Aufklärung 1.0. Für den nächsten Beitrag ist 

daran gedacht, etwas über einen der Religionsbetrüger, über Mohammed, zu 

zitieren, das bereits vor Jahrhunderten geschrieben wurde. Schmerzlich daran 

ist, immer noch das vorbringen zu müssen, was das Märchen, mehr unter der 

Verschlagwortung Religion bekannt, ist, obgleich es seit Jahrhunderten klar ist, 

diese Märchen sind nicht erzählenswert. 

 

 

 

 

 

Aufklärung 1.0 für Minister Sebastian Kurz: Mohammed, Betrüger 

und Mörder | Prono Ever  (2014-09-21 10:24:53) 

[…] bitter notwendig jetzt und sofort eine Aufklärung 1.0 ist, dafür 

steuert aktuell auch Außenminister Sebastian Kurz ungewollt ein 

aktuelles Argument […] 

 

 

 

Auf Identitäre muß das Köpfen recht besonders anziehend 

wirken - 2014-09-16 22:08 

 

 



Diesmal wäre eine Antwort von Gerhard Deimek, 

freiheitlicher NR³ im österreichischen Parlament, tatsächlich mit 

Interesse gelesen worden. Aber dazu schreibt er nichts. Obwohl er 

sonst viel schreibt, sehr viel, schnell antwortet. Nur dazu, daß das 

Medium der identitären Gemein-Schaft¹ das Werbevmordvideo der 

Wüstenmordbande5 verbreitet, dazu will ihm nichts einfallen. 

Dagegen auch nichts unternehmen. Denn nach wie vor kann dieses 

Werbemordvideo auf der "Unzensuriert" abgerufen werden, 

während es sonst auf der Welt klar ist, wie die heute am 16. 

September 2014 erstellte Collage zeigt, das Werbemordvideo nicht 

abspielbar zur Verfügung zu stellen.  NR Gerhard Deimek kann, 

wie die zweite Collage zeigt, sich nicht herausreden, davon nichts 

zu wissen, er wurde davon informiert, was aber, darf angenommen 

werden, eine Fleißaufgabe war. Die Collage zeigt auch noch einmal, 

wie schnell NR Deimek antworten, und auch, was für eine 

Kreativität und welchen Witz er dabei entfalten kann - über das 

Niveau von Witzen allerdings kann nicht gestritten werden. Auch 

He.-Chr. Strache wurde informiert, schon am 14. September 2014, 

weil es gar zu verlockend war, denn in seinem Tweet verlinkt der 

Obmann der identitären Gemein-Schaft zu einem Artikel, in dem 

aufgelistet ist, was er alles umsetzen würde ... 

"So soll es sein und wird von mir auch umgesetzt, wenn ihr mir die 

demokratische Kraft und Stärke dafür gebt!" 

... wie kraftlos und stärkelos muß der Obmann6 

sein, daß er nicht einmal die Verbreitung der Propaganda der 

Mordwüstenbande in den eigenen Reihen abstellen kann. Wie es 

scheint, hat es sich noch nicht bis zum Obmann durchgesprochen, 

daß Stimmzettel kein Kraftfutter und kein Stärkemittel sind.  Der 

tatsächliche Grund aber für die Verbreitung des Werbemordvideos 



durch das Medium der identitären Gemein-Schaft dürfte die 

Attraktivität des Grausamen sein. Wie auch das Nachspielen des 

Köpfens durch die identitäre Straßenstaffel4 nahelegt. Und einer aus 

der Schreibstaffel des Mediums der identitären Gemein-Schaft 

schreibt: 

"Packt dieses hirnlose geistesgestörte islamistische Drecksgesindel und vierteilt 

sie. Es ist schon 5 nach zwölf und unsere Regierungen diskutieren über 

Strafmaßnahmen. Sie sollten darüber diskutieren, wie man diese Werwölfe des 

Islam auslöscht." 

"Auslösch[en]" und "Vierteilt sie" - die Tradition des christlichen 

Abendlands ist ein hoher Wert, und wohl wert, stets aufs neue so 

alt wie es nur irgendwie geht ... Und Amalia aus der 

Kommentarstaffel schreibt, ebenfalls am 15. September 2014: 

"Es wird endlich Zeit Aufzuwachen!" 

Ihre dabei auch geäußerte besonders rechte Sicht auf die 

Geschichte ist gänzlich uninteressant. Aber das "Aufzuwachen" 

und die "Werwölfe" sind aus der österreichischen und der 

europäischen und der globalen Geschichte nur zu leidvoll bekannt 

... Für welches "Aufwachen" hier Propaganda betrieben wird, wofür 

jedes Mittel der identitären Gemein-Schaft recht zu sein scheint, 

sogar das Verbreiten von Werbemordvideos und das Nachspielen 

einer Köpfung von einer Bande mit weltanschaulich 

deckungsgleichen Positionen², die Antworten dazu sind in der 

hiesigen Geschichte zu finden, aber es sind keine Antworten, die je 

noch einmal Handlungsanleitungen werden dürfen, weder in der 

Gegenwart noch in der Zukunft. Und dafür kann und muß in der 

Gegenwart viel getan werden. Es müssen aber nicht alle gleich mit 

großen Engagement ... Für sehr viele in diesem Land würde ihr 

Beitrag dazu bereits ein sehr großer sein, wenn sie die identitäre 

Gemein-Schaft nicht mehr wählten. Es muß halt noch klarer und 

deutlicher gesagt, geschrieben werden, daß von He.-Chr. Strache 

aufwärts in dieser identitären Gemein-Schaft nichts mit 

Stimmzetteln anzufangen gewußt wird, außer diese aufzuessen, weil 

sie fälschlicherweise der Meinung, Stimmzettel sind 

Nahrungsergänzungsmittel ...  In gewisser Weise sind Stimmen für 

die identitäre Gemein-Schaft das auch, ihre Mandatare und 

Mandatarinnen nähren sich gut damit ... Stimmen für die identitäre 



Gemein-Schaft sind, genaugenommen, 

Steuergeldvernichtungsstimmen.³ Blauer Skandal um NR Gerhard 

Deimek - Er deckt seine Fakten und Daten auf¹ Nach dem 

Eingeständnis von NR Christian Höbart kann freiheitliche Gemein-

Schaft durch identitäre Gemein-Schaft ersetzt werden.² Firas H. in 

der Wüste bestätigt aktuell die deckungsgleiche Gesinnung. 

Vielleicht machte Johann Gudenus kürzlich in Moskau mit seiner 

Rede ein indirektes Angebot an Firas H., nach Österreich 

zurückzukehren. Solch junge Männer mit einer unumstößlichen 

jahrhundertealten Gesinnung kann die identitäre Gemein-Schaft 

eine glühende Zukunft ...456 

 

 

 

 

 

Was NR Gerhard Deimek zu “Vierteilen” einfällt – Keine 

“Staatsgage” zu geben | Prono Ever  (2014-09-17 22:13:02) 

[…] ¹ Auf Identitäre muß das Köpfen besonders recht anziehend 

wirken […] 

“Identitäre IS-Demo”: “Das ist eh”, für die Polizei, “etwas ganz 

Harmloses” | Prono Ever  (2014-09-23 22:20:22) 

[…] ³ Auf Identitäre muß das Köpfen recht besonders anziehend 

wirken […] 

Haftstrafe für FPÖ-Unzensuriert für Verbreiten von IS-

Mordpropagandavideo? | Prono Ever  (2014-11-12 08:35:52) 

[…] um es deutlich zu sagen, es wird nicht einmal der identitären 

Gemein-Schaft ein derartiges Verfahren gewünscht, bloß ein W…-

Schaft […] 

 

 

 

Was NR Gerhard Deimek von der identitären Gemein-Schaft 

zu "Vierteilen" einfällt - "Staatsgage" - 2014-09-17 22:12 
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Martin Glier: "Treten sie zurück. Skandal. Unwürdig". Christian 

Höbart: "UNFASSBAR". 

  Es war zwar das Schweigen von Gerhard Deimek, NR der 

identitären Gemein-Schaft, bereits recht vielsagend, seine Antwort 

nun ist ... Alles, was einem NR der identitären Gemein-Schaft zu 

den blutrünstigen Grauslichkeiten in einem seiner Gesinnung 

nahestehenden Medium¹ einfällt, ist die "Staatsgage". Geld, Geld, 

Geld*, an das denken freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen 

also unentwegt, ihre "Staatsgage" wollen sie nicht teilen, die Angst 

muß hoch sein, es könnte für sie zu wenig bleiben von dem 

Steuergeld, über das sie wohl gänzlich verfügen möchten, um es 

nach ihrem Rechtdünken veteilen zu können, wohl nur mehr an 

Schönwahrgutschaffende ihrer Gesinnung³ ...  Aber NR Gerhard 

Deimek wurde nach keiner "Staatsgage" gefragt, es wurde ihm auch 

kein "Machwerk" vorgelegt, mit dem um eine "Staatsgage" 

angesucht wurde. Das wäre auch vollkommen absurd, ihn danach 

zu fragen. Und vor allem fern jedweder Wirklichkeit, jedweder 

Intention, vom Staat je Geld erhalten zu wollen. So ist nur eines 

vollkommen absurd und vollkommen fern jedweder Wahrheit und 

Wirklichkeit, die Antwort von NR Gerhard Deimek. Wenn NR 

Gerhard Deimek allerdings mit den "Machwerken" die Collagen 

meint,  so qualifiziert er selbst seine eigenen Aussagen als 

"Machwerke", denn die Collagen sind nicht anderes als 

zusammengestellte Screenprints als Belege - auch seiner Aussagen. 

Aber diese seine absurde und wirklichkeitsferne Antwort, und 

darauf kommt es an, stellt wieder einmal klar, wie 

verantwortungslos die identitäte Gemein-Schaft ist, wie wenig sie 

gewillt ist, den geringsten Beitrag zur Entbrutalisierung beizutragen, 

wie im ethischen und moralischen Sinn sie kriminell agiert durch 

das Verbreitenlassen, durch das Stehenlassen von blutrünstigsten 

Phantasien.  NR Gerhard Deimek weiß aber recht genau, was geht 

und was nicht geht. Allerdings nur, wenn es um Aussagen von 

einem Mandatar einer anderen Partei geht. Wenn die Funktionäre 

und Mandatarinnen der identitären Gemein-Schaft die 

Forderungen, die sie an andere stellen, zu ihrem Leitbild machten, 



müßte hier, auch hier, nichts mehr geschrieben werden ... Was wäre 

das für eine schöne Zeit, endlich wieder sich "Machwerken" 

zuwenden zu können, endlich beispielsweise eine Novelle auf 

stifterische Art ... Aber darauf kann nicht gezählt werden. Noch 

aber wird die Hoffnung nicht aufgegeben, daß endlich die Wähler 

und Wählerinnen ein Ende herbeiführen. Denn eine identitäre 

Gemein-Schaft mit einem Stimmenanteil von höchstens 1,7 

Prozent muß nicht mehr beachtet werden, 1,7 Prozent sind zu 

ignorieren. Das ist für eine demokratische Gesellschaft tragbar, 

aushaltbar, macht eine Gesellschaft zu einer demokratischen ...  

Funktionärinnen und Mandatare der identitären Gemein-Schaft 

können sich, um ein aktuelles Beispiel zu bringen, an Michel 

Reimon orientieren, wie damit umgegangen werden kann, wenn 

einmal ein Ausrutscher passiert. Also einen Fehler auch zugeben zu 

können, die Schuld nicht auf andere zu schieben. Zugegeben, das 

wären für die identitäre Gemein-Schaft sehr viel Fehler zum 

Eingestehen. Denn das eigentliche Programm der identitäten 

Gemein-Schaft sind die Fehler, die mannigfachen und mannigfalten 

Ausrutscher. Das sollte Wählerinnen und Wählern endlich im 

vollem Umfange bewußt werden, sie wählen, wenn sie die identitäre 

Gemein-Schaft wählen, in Wahrheit Ausrutscher ...  Die 

"sarkastische" Idee von Michel Reimon, daß es "schad" sei, 

"Freiheitliche" und "Islamisten" nicht in einen "Keller sperren und 

mit sich allein lassen" zu können, ist mehr eine gemeingefährliche 

als eine "sarkastische" ... Denn. Wenn diese irgendwann einmal 

damit beginnen sollten, beispielsweise auf einer schaftlichen Bude, 

die nicht selten freiwillig in Kellern untergebracht sind, ihre 

Gesinnungen und Meinungen abzugleichen, dann Wehe der 

friedlich demokratischen Gesellschaft ... Wenn das je eintreten 

würde, könnte nur noch gerufen werden, wofür spätestens dann 

Allah erfunden müßte worden sein, um als Warnung dieses 

Gleichschritts auszurufen: "Dann Gnade uns Gott!".  Was aber 

diese gemeingefährliche Idee von Michel Reimon aktuell auch zeigt, 

ist die fortschreitende gefährliche Aufheizung des gesellschaftlichen 

Klimas, diese - vorerst noch - vermehrte verbale Bereitschaft 

wieder zu gewalttätigen Lösungen - und diese nicht nur von der 

sogenannten rechten Seite her ... Dieser gegenseitigen Aufwiegelung 



muß Einhalt geboten werden, ehe es keine Umkehr mehr gibt.  PS 

Aber nicht nur NR Gerhard Deimek weiß recht genau, was anderen 

nicht erlaubt sein darf, was für andere rücktrittsreif ist, sondern 

auch NR Christian Höbart, auch Harald Vilimsky ... Ach, gerade 

Harald Vilimsky², der ...  ¹ Auf Identitäre muß das Köpfen 

besonders recht anziehend wirken  ² Die Einsamkeit des Harald 

Vilimsky - Ohne pro nrw an seiner Seite im Europarlament  ³ 

Heinz-Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin 

Wiesinger  * Auch eine freiheitliche Gemein-Schaft will nur Paläste 

und eine Rolex als Kopf, die für sie tickt 

 

 

 

 

 

Deserteursdenkmal ist für FPÖ-ZZ eine Zivilisationsschande | 

Prono Ever  (2014-09-18 22:02:19) 

[…] ** Was NR Gerhard Deimek zu “Vierteilen” einfällt – 

“Staatsgage” […] 

“Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt.” | Prono Ever  (2014-10-09 22:09:51) 

[…] nichts außer extrem vulgär zu schimpfen, nichts außer 

Menschen gegeneinander aufzuhussen. Und wer eine Partei, wie die 

freheitliche Partei wählt, gibt keine Wahlstimme ab, sondern eine 

Aufh… […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:01:10) 

[…] Was NR Gerhard Deimek zu “Vierteilen” einfällt – 

“Staatsgage” […] 

Gipfel der Kurzsichtigkeit – Mikl-Leitner und Kurz werden reden 

mit Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-16 

08:57:33) 

[…] ¹ Was NR Gerhard Deimek von der FPÖ zu “Vierteilen” 

einfällt […] 

KH Grünsteidl – Was ist ein “fehlgeleiteter Idealismus”? | Prono 

Ever  (2014-10-24 19:35:01) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/16/auf-identitare-mus-das-kopfen-besonders-anziehend-wirken/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/16/auf-identitare-mus-das-kopfen-besonders-anziehend-wirken/
http://pronoever.wordpress.com/?s=pro+nrw
http://pronoever.wordpress.com/?s=pro+nrw
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http://pronoever.wordpress.com/?s=rolex
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[…] Heinz Grünsteidl ist nicht der erste aus der identitären 

Gemein-Schaft, der auf diese recht besondere Weise reagiert, wenn 

dar… die Schreibstaffel beispielsweise auf der Website der 

identitären Gemein-Schaft hinterlassen, wie […] 

FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl – Was ist ein 

“fehlgeleiteter Idealismus”? | Prono Ever  (2014-10-24 19:44:20) 

[…] Heinz Grünsteidl ist nicht der erste aus der identitären 

Gemein-Schaft, der auf diese recht besondere Weise reagiert, wenn 

dar… die Schreibstaffel beispielsweise auf der Website der 

identitären Gemein-Schaft hinterlassen, wie […] 

FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumpguns austeilen” und eine 

verlorene Softgun bei einem Asylheim | Prono Ever  (2014-10-30 

20:48:16) 

[…] ² Was NR Gerhard Deimek zu “Vierteilen” einfällt – 

“Staatsgage” […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:30) 

[…] Was NR Gerhard Deimek zu “Vierteilen” einfällt” […] 

FPÖ-NR Deimek denkt bei “faschistischem System” an 

“faschistischen Habsburgerkaiser” in Österreich | Prono Ever  

(2014-11-10 20:41:32) 

[…] Was NR Deimek zu “Vierteilen” einfällt – “Staatsgage” […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:16) 

[…] Was NR Gerhard Deimek zu “Vierteilen” einfällt – 

“Staatsgage” […] 

 

 

 

Denkmal am Ballhausplatz ist für FPÖ-ZZ eine 

"Zivilisationsschande" der "Kameradenmörder" - 2014-09-18 

22:01 

 

 



 
FP-ZZ: "Denn dieses 'Monument' ist gegenüber den unschuldigen 

Opfern dieses schrecklichen Krieges nichts anderes als eine 

Zivilisationsschande made in Austria!" 

   Siegfried Kampl sei, ist zu hören, wegen "Gefahr im Verzug" aus 

der identitären Gemein-Schaft ausgeschlossen worden. 

Gesinnungsgerecht müßte es wohl heißen, er ist jetzt wegen 

Wahlen im Verzug ausgeschlossen worden. Denn am Sonntag wird 

in Vorarlberg gewählt. Aber, wie auch aus Vorarlberg gewußt wird, 

irgend ein Ismus hat dieser Gemein-Schaft noch nie in einer Wahl 

existenzbedrohlich geschadet. Im Gegenteil.  Aber was ist 

Großartiges geschehen? Siegfried Kampl ist aus einer Partei 

ausgeschlossen worden. Er ist nach wie vor Bürgermeister. Er will 

es wieder werden. Seit Jahrzehnten wird ein Mann mit dieser 

Gesinnung gewählt. Das ist die schandhafte Leistung der Wähler 

und Wählerinnen, nicht nur in Gurk¹. Und es gibt auch eine 

schandhafte Leistung von Medien, die jetzt He.-Chr. Strache dafür 

loben, ihn nicht nur ausgeschlossen, sondern schnell 

ausgeschlossen zu haben. Nach Jahrzehnten mit dieser Gesinnung 

muß Siegfried Kampl diese Gemein-Schaft verlassen. Und wäre 

nicht gerade Wahl im Verzug² ...  Bei Andreas Mölzer war im 

Frühjahr 2014 auch Wahl im Verzug, und wer ist dann gekommen 

...³ Vor bald einem Jahrzehnt hatte die FPÖ 

Siegfried Kampl nicht für ein hohes Amt im Parlament 

durchgebracht, weil er Deserteure als "Kameradenmörder" ... Aber 

das Quellorgan* der identitären Gemein-Schaft bezeichnet in der 

aktuellen Ausgabe vom 12. bis 18. September 2014 das 

Deserteursdenkmal als "Zivilisationsschande ... 

"Jahrelang sind sie in der Republik Sturm gelaufen. Sie, die Deserteure und 

Überläufer aus den Reihen der ehemaligen deutschen Wehrmacht sind knapp 

vor ihrem Ziel. [M]onumentales Denkmal zu 'Ehren unserer Deserteure' (!), 



also der fahnenflüchtigen Überläufer[.] "Ein zweifacher Kameradenmörder und 

Deserteur konnte Sektionschef in Wien werden!" 

... das Spitzenpersonal der identitären Gemein-Schaft ist in jeder 

Ausgabe der ZZ schreibend vertreten. Wer es in der aktuellen 

Ausgabe war, kann nachgelesen werden**. Wenn die 

"fahnenflüchtigen Kameradenmörder" "Freiheitskämpfer" in 

Südtirol geworden wären, wie würden dann die Berichte in der ZZ 

ausfallen?****  Und zum Schluß, wie ernst es Christian Ragger 

wirklich meint, daß solche kamplschen Aussagen plötzlich 

untragbar seien, könnte er mit einer engagierten Forderung nach 

Abhängung der unseligen Gedichte4 im Landhaus in Klagenfurt in 

einem ersten Schritt unter Beweis stellen. An diesen muß er 

jedesmal vorbei, um in den Landtag zu kommen.  Das war noch 

nicht ganz der Schluß.  Das Allerletzte aber jetzt ... Wie kommen 

Medienmenschen in diesem Land immer wieder zur schrägen 

Ansicht, He.-Chr. Strache müßte diese seine identitäre Gemein-

Schaft von "inakzeptablem Gedankengut säubern"? Wie aktuell 

heute Michael Vosatka in der sogenannten Qualitätszeitung "Der 

Standard" Überlegungen anstellt, wo der Obmann mit dem 

"Säubern" zu beginnen hätte. Das ist nicht nur einer 

oberflächlichen Denkungsart geschuldet. Das ist nicht nur, um es 

paradox zu formulieren, weil niemand - nicht im Sinne des 

Nationalsozialismus - gestriger sein kann als die identitäre 

Gemeinschaft, dem geschuldet, daß Kritiker und Kritikerinnen 

dieser Partei in einer Hinsicht gestriger sind als die identitäre 

Gemein-Schaft. Im Umgang mit derartigen Parteien. Denn es 

läuten bei ihnen die Alarmglocken, wenn sie etwas von 

"Nationalsozialismus" hören. Und dann rufen sie nach dem 

"Führer", der säubern soll. Der "Führer" ist gut, aber die 

"Einzelfälle" sind schlecht. Es scheinen Medienmenschen nicht 

wirklich zu wissen, was Nationalsozialismus ist. Sie wissen nur eines 

noch, zum Glück wenigstens das, der Ismus ist etwas Schlechtes. 

Aber eines Tages wird der weiße F... sie erhören, und seine Partei 

von dem ganzen "inakzeptablen Gedankengut" säubern. Das ist 

nicht nur einem totalen autoritären Führungprinzip unterworfenes 

Denken. Die Einzigen, die säubern können, nämlich gesetzgebende 

Gremien von derartigen Parteien, sind die Wähler und 



Wählerinnen, wenn sie endlich, um es konkret zu benennen, die 

identitäre Gemein-Schaft auf einen Stimmenanteil in jedweder 

Wahl von höchstens 1,7 Prozent reduzieren. 1,7 Prozent - damit 

wäre sie in keinen gesetzgebenden Gremien mehr vertreten, somit 

bedeutungslos, also auch für Medien bedeutungslos ...  Es ist der 

Tag zu fürchten, an dem kein identitärer Funktionär, keine 

identitäre Mandatarin mehr aus ihren Mördergruben ein Herz 

machten. Das wäre dann der Tag, an dem Medien in diesem das 

gemein-schatftliche Personal von He.-Chr. Strache aufwärts zu 

Heilanden hochschrieben. Nur, es würde nichts an der Natur dieser 

Gemein-Schaft sich geändert haben, bloß weil keiner oder keine 

mehr aus dieser Partei manch Gutes am seinerzeitigen 

Nationalsozialismus mehr fände, zumindest öffentlich***. Es wird, 

ist medienpolitisch zu fürchten, abgründiger sein. Medienangestellte 

müssen wohl ihren Dienst erfüllen, ihren Auftrag ausführen, diese 

Gemein-Schaft und damit vor allem He.-Chr. Strache5 prominent 

im Spiel zu halten. Sie nicht in voller Schärfe für das zu kritisieren, 

wofür sie heute steht, was sie heute anstellt, schreibt, sagt ...  ¹ 

Volksdeutsche tanzen in Gurk auf, der Bürgermeister schreibt 

gegen Deserteure und die Staatsspitze gibt Ehrenschutz  ² 

Hohenems - Wähler und Wählerinnen belohnen Antisemitismus  ³ 

Harald Vilimsky: "Bringt mir den Markus Beisicht ins 

Europaparlament"4Kärntner Landhaus5He.-Chr. Strache fleht 

Innenministerin verzweifelt an, an seiner Statt konsequent 

durchzugreifen  * "Zur Zeit" - Quellorgan der freiheitlichen 

Gemein-Schaft  ** "Vorbild für Österreich - Alles, was einmal 

deutsch und echt war"  *** Was NR Gerhard Deimek zu 

"Vierteilen" einfällt - "Staatsgage"  **** Freiheitliche NRs gedenken 

ehrenreich der Attentäter von Südtirol  

 

 

 

 

 

ZZ-Denkmal höchster Zivilisation steht nicht am Ballhausplatz: 

Sterben und Morden nach Kriegsende | Prono Ever  (2014-09-22 

20:11:28) 

http://bernhardkraut.wordpress.com/2009/10/26/volksdeutsche-marschieren-in-gurk-auf-der-burgermeister-schreibt-gegen-deserteure-und-die-staatsspitze-gibt-die-ehrenschutzer/
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[…] Denkmal am Ballhausplatz ist für FPÖ-ZZ eine 

“Zivilisationsschande” der “Kamerad… […] 

Zu Deserteursdenkmal läßt FPÖ-NR Mölzer veröffentlichen: 

“Schandmal – Proletarisches Gedankengut übelster Sorte” | Prono 

Ever  (2014-09-27 12:51:31) 

[…] ¹ Denkmal am Ballhausplatz ist für FPÖ-ZZ eine 

“Zivilisationsschande” der “Kamerad… […] 

Eisenstadt und Klagenfurt – Ein Vergleich zu Lasten Kärntens | 

Prono Ever  (2014-10-12 09:18:45) 

[…] und immer wieder wurden auch Verantwortliche deswegen 

direkt angeschrieben. Freilich wurde für keine Sekunde erwartet, 

daß die damaligen Verantwortlichen aus der identitären Gemein-

Schaft die T… würden. Wer dessen Gesinnung kennt, hätte von 

ihnen noch mehr Tafeln dieser Art […] 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:32:58) 

[…] die Schreiber der identitären Gemein-Schaft in diesem 

Denkmal am Ballhausplatz ein Zeichen der “Zivilisationsschande”, 

der “Kameradenmörder”, der “Kameradenverräter“, des […] 

 

 

 

Aufklärung 1.0 für Minister Sebastian Kurz: Mohammed, einer 

aus der Dreifaltigkeit - 2014-09-21 10:24 

 

 

Wie bitter notwendig jetzt und sofort eine Aufklärung 1.0 ist, dafür 

steuert aktuell auch Außenminister Sebastian Kurz ungewollt ein 

aktuelles Argument bei.  Ob Integrationsminister Sebastian Kurz 

eigentlich der Dimension seiner Forderung nach einer gesetzlichen 

einheitlichen Übersetzung des Korans bewußt ist?* Um das auf den 

Punkt bringen zu können. Dafür muß zum Holzhammer gegriffen 

werden. Es ist, als würde er fordern, "Mein Kampf" von Adolf 

Hitler, hätte Adolf Hitler sein Buch nicht in der deutschen Sprache 

geschrieben, muß in einer gesetzlichen einheitlichen Übersetzung 

vorliegen, weil "die Mehrheitsbevölkerung es sich verdient, zu 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/16/aufklarung-1-0-jetzt/


wissen, was der Glaubensinhalt ist", und eine Gemein-Schaft "leide 

unter teilweisen Fehlinterpretionen des" ...   

 
Ahmad von Deffner, Koranübersetzer: "Ungläubige". 

  Es muß leider auf Adolf Hitler zurückgegriffen werden, um dem 

christschwarzen Minister deutlich machen zu können, was er mit 

dieser seiner Forderung in einem demokratischen und säkularen 

Staat des 21. Jahrhunderts tatsächlich verlangt. Die Geschichte von 

Adolf Hitler ist ihm ja noch geläufig. Adolf Hitler, ein Mörder, ein 

Betrüger. Das wird auch Sebastian Kurz noch verstehen können. 

Das ist auch einfach zu verstehen. Kein demokratischer Staat des 

21. Jahrhunderts auf dieser Welt würde je noch gesetzlich verankern 

wollen, daß es vom Glaubensbuch eines Mörders und Betrügers 

eine einheitliche Übersetzung geben müsse. Und kein 

demokratischer und säkularer Staat des 21. Jahrhunderts auf dieser 

Welt würde hitlerische Wiederbetätiger als "wichtigste Partner" ...  

Bloß der christschwarze Außenminister, bloß der christschwarze 

Integrationsminister Sebastian Kurz will alles dazu beitragen, daß 

aus dem österreichischen Staat kein demokratischer Staat des 21. 

Jahrhunderts und vor allem kein säkularer Staat des 21. 

Jahrhunderts wird ...  Denn der christschwarze Minister fordert 

nicht weniger als den gesetzlichen Schutz eines "Betrügers", er 

fordert nicht weniger als die staatliche Anerkennung eines 

"Betrügers", die staatlich gesetzliche Gewährleistung, daß ein Buch 

eines "Betrügers" in einer einheitlichen, in der staatlich anerkannten 

Übersetzung verbreitet wird. Und die dabei "wichtigste Partnerin" ist 

ihm die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich. 

Weiterbetätigerin und Verherrlicherin und Propagandistin eines 

"Betrügers". Und wer wird den Koran³ in eine einheitliche 

Übersetzung bringen? Wird es Carla Amina Baghajati sein? Ja, ihre 

Übersetzungen gehen nicht fehl, ihre Übersetzungen lassen keine 



Fehlinterpretationen mehr zu. Was für eine 

Übersetzungskompetenz - "Ungläubige" seien, richtig übersetzt, 

keine "Ungläubigen", sondern "Leugner Gottes" ...  Ein Minister 

eines demokratischen und säkularen Staates hat nicht dafür 

gesetzliche Sorge zu tragen, daß die Bücher von Mördern und 

Betrügern in richtigen Übersetzungen verbreitet werden, sondern 

seinen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. In Österreich muß, wie 

Sebastian Kurz beispielhaft aktuell beweist, die Aufklärung 1.0 mit 

der Bundesregierung beginnen. Und dafür kann, wie in Aufklärung 

1.0 - Jetzt! angekündigt, auch auf Schriften zurückgegriffen werden, 

die vor dreihundert Jahrhundert geschrieben wurden. Sebastian 

Kurz braucht sich aber nicht zu fürchten, daß es sich dabei um eine 

hochphilosophische Schrift, die für wenige Experten und 

Expertinnen geschrieben wurde, handelt, sondern es ist eine Schrift, 

die vor Jahrhunderten für die sogenannte breite Masse geschrieben 

wurde, die für die "Mehrheitsbevölkerung" gedacht war, damit sie 

weiß, was für Betrüger und Mörder die Religionsstifter sind ...  

Und damit, dreihundert Jahre später, auch 

Sebastian Kurz weiß, wem er eine "einheitliche Übersetzung" 

gesetzlich verschaffen will, ein kurzer Auszug aus dem "Traktat 

über die drei Betrüger": 

"Es handelte sich hiebei um einen Schacht, aus dem heraus er sprach, um das 

Volk glauben zu machen, daß Gottes Stimme sich zugunsten Mohammeds 

ausspreche, der inmitten seiner Anhänger stand. Durch die Schmeicheleien des 

durchtriebenen Mohammed getäuscht, begab sich sein Komplize in die Grube, 

um wie gewöhnlich das Orakel zu spielen. Als nun Mohammed an der Spitze 

einer Volksmenge, die ihm ganz ergeben war, daherkam, hörte man eine 

Stimme sprechen: 'Ich, euer Gott, tue euch kund, daß ich Mohammed als 

Propheten aller Völker eingesetzt habe. Er wird euch mein wahres Gesetz 

lehren, das die Juden und die Christen verfälscht haben.' Diese Rolle spielte er 

eine lange Zeit, aber schließlich wurde er dafür mit der größten und 

schmutzigsten Undankbarkeit belohnt. Als Mohammed die Stimme vernahm, 

die ihn als Mann Gottes ausrief, wandte er sich dem Volk zu und befahl ihm 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/16/aufklarung-1-0-jetzt/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/16/aufklarung-1-0-jetzt/


im Namen jenes Gottes, der ihn als seinen Propheten anerkannte, die Grube, 

aus der ein so glaubwürdiges Zeugnis zu seinen Gunsten zu hören gewesen war, 

mit Steinen zuzuschütten. Dies sollte zur Erinnerung an den Stein geschehen, 

den Jakob zur Kennzeichnung jenes Ortes errichtet hatte, an dem Gott ihm 

erschienen war. So kam der Elende um, der zu Mohammeds Aufsteig 

beigetragen hatte. Auf diesem Steinhaufen hat der letzte der berühmten Betrüger 

sein Gesetz errichtet. Dieses Fundament ist so solide und beständig, daß nach 

mehr als tausend Jahren seiner Herrschaft noch kein Anzeichen zu sehen ist, 

das es ins Wanken geraten könnte. 

Das war Mohammeds Aufstieg. Er hatte mehr Glück als Jesus, da er noch vor 

seinem Tode erleben konnte, wie sein Gesetz Verbreitung fand; dem Sohn der 

Maria war das wegen seinere Armut nicht beschieden. Er hatte sogar noch 

mehr Glück als Moses, der sich aus übersteigertem Ehrgeiz in den Tod stürzte. 

Mohammed dagegen starb in Frieden und am Ziel seiner Wünsche und konnte 

einigermaßen sicher sein, daß seine Lehre auch noch nach seinem Tod Bestand 

haben würde, da er sie der Denkungsart seiner Anhänger angepaßt hatte, die in 

der Unwissenheit geboren und aufgewachsen waren." 

"Dieses Fundament ist so solide und beständig", daß auch nach 

über eintausendvierhundert Jahren ein Minister in einem 

demokratischen Staat es für notwendig erachtet, einem "Betrüger" 

eine richtige Übersetzung gesetzlich zu verschaffen. Es fehlt dabei 

nicht nur an Aufklärung. Für einen christschwarzen Minister darf es 

gemäß seines Glaubens auch keine breite Aufkärung geben. Denn. 

Stürzt mit Mohammed auch Allah, stürzt endgültig auch Jesus² mit 

Moses¹ ...  

 ¹ "Anders als Moses verfügte er über keine Armee, um seine Meinungen zu 

verteidigen. Moses ließ 24000 Menschen auf einmal hinrichten, weil sie sich 

seinem Gesetz widersetzt hatten. Grund für diese Massenhinrichtung war, wie 

4 Mos. 25, 1-9, berichtet, die Hurerei der Söhne Isreals mit den Töchtern 

Moabs." 

² "Dies nun, meine Leser, ist das Bemerkenswerteste, das über die drei 

berühmten Gesetzgeber zu berichten ist, deren Religionen einen großen Teil der 

Welt unterjocht haben. Sie waren von der Art, wie wir sie dargestellt haben. Ihr 

müßt nun prüfen, ob sie eure Achtung verdienen, und ob man euch den 

Vorwurf ersparen kann, daß ihr euch von Führern leiten laßt, die allein durch 

ihre Ehrsucht groß geworden sind und deren Unwissenheit dafür sorgt, daß auf 

ewig Hirngespinste verbreitet sind. Um euch von den Irrtümern zu heilen, mit 



denen sie euch verblendet haben, müßt ihr das folgende freimütig und 

unparteilich lesen, denn so läßt sich die Wahrheit ans Licht bringen. 

Aufgrund unserer Darstellung von Moses, Jesus und Mohammed ist es 

offensichtlich abwegig, in ihren Schriften eine wahre Vorstellung von Gott zu 

suchen. Die Erscheinungen Gottes und seine Unterredungen mit Moses und 

Mohammed sind ebenso wie die göttliche Herkunft Jesu die größten 

Betrügereien, die je verbreitet wurden. Wer die Wahrheit liebt, muß sich von 

ihnen fernhalten." 

³ Welche Übersetzung des Korans wird eigentlich derzeit bevorzugt 

verwendet? Etwa die von Ahmad von Denffer? Ob dieser von 

Carla Amina Baghajati dafür gerügt wurde, von "Ungläubigen" zu 

sprechen, statt von "Gottlosen", als die "Leugner Gottes" auch 

gebrandmarkt werden? Oder die von Frank Bubenheim und Dr. 

Nadeem Elyas? Mit einem Vorwort "Von Seiner Exzellenz, Scheich 

Salih ibn 'Abd al-'Aziz ibn Muhammad AI aa-Sayh, Minister für 

Islamische Angelegenheiten,Stiftungen, Da-'wa und Rechtweisung 

und Generalinspecteur des König-Fahd-Komplexes". Diesem 

Vorwort darf auch entommen werden: 

"In Durchführung der Direktiven des Dieners der beiden Heiligen Stätten, des 

Königs Fahd ibn 'Abd al-'Aziz AI Su'ud, sich um Allahs Buch zu 

kümmern und seine Verbreitung unter den Muslimen in allen Teilen der Welt 

zu erleichtern, es zu deuten und seine Bedeutungen in die verschiedenen 

Sprachen der Welt zu übersetzen, und weil das Ministerium für Islamische 

Angelegenheiten, Stiftungen, Da-'wa und Rechtweisung im Königreich Saudi-

Arabien die Wichtigkeit erkennt, die Bedeutungen des Qur'ans in alle 

Hauptsprachen der Welt zu übersetzen, um den nichtarabischen Muslimen sein 

Verständnis zu erleichtern, ist diese Übersetzung herausgegeben worden. 

  

Zunehmend wuchs das Gefühl der Muslime um den Bedarf nach einer echten 

islamischen Übersetzung, die sie aus der Lage der Kritik an den Werken 

anderer, der Verbesserung der Fehler der Orientalisten und der Richtigstellung 

des gestörten Bildes herausbringen soll. So gelangte das Islamische Zentrum 

Aachen - Bilal-Moschee - zu der Überzeugung, daß die Vorlage einer 

islamischen Alternative notwendig war, beschloß die Durchführung des Projekts 

einer Übersetzung der Bedeutungen des Qur'ans und betraute mit dieser Arbeit 

Herrn 'Abdullah Frank Bubenheim und Dr. Nadeem Ata Elyas. 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/05/isis-is-vom-saudischen-konigshaus-und-hat-ein-abdullah-zentrum-in-wien/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/05/isis-is-vom-saudischen-konigshaus-und-hat-ein-abdullah-zentrum-in-wien/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/05/isis-is-vom-saudischen-konigshaus-und-hat-ein-abdullah-zentrum-in-wien/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/05/isis-is-vom-saudischen-konigshaus-und-hat-ein-abdullah-zentrum-in-wien/


Während der Arbeit an dem Projekt erschienen auch andere islamische 

Übersetzungen, darunter die Übersetzung von Muhammad Ahmad Rassoul, 

einem Verleger und Verfasser ägyptischer Herkunft, die Übersetzung des 

deutschen Muslims Ahmad von Denffer, sowie die Übersetzung mit 

Kommentar, herausgegeben von der SKD Bavaria Verlag und Handel GmbH 

in München. Aus all diesen Übersetzungen - wenn auch nicht immer von 

Anfang an - hat das Projekt Nutzen gezogen, und sie haben, durch Allahs, 

des Erhabenen, Huld, einen positiven Einfluß darauf gehabt." 

 
Wenn die Kurz-Übersetzung auch ein Jahrzehnt in Anspruch 

nimmt, dann wird sie rechtzeitig vorliegen, wenn die nächste 

Wüstengottmordbande ... Und nur noch auf Terror spezialisierte 

Historikerinnen wissen werden, daß es einmal eine 

Wüstengottmordbande namens IS ... 

Noch eine österreichische Übersetzung? Kann es denn eine 

fehlinterpretationsfreiere als jene nach königlichen Direktiven noch 

geben? Eine von noch höherer Autorität abgesegnete? Aber, auch 

das steht im Vorwort, es kann nie genug Übersetzungen geben. Es 

fehlt noch eine, jedenfalls Sebastian Kurz fehlt eine noch, vielleicht 

die von Allah Carla Amina Mohammed Baghajati. Nach ihrer 

Übersetzungsleistung in der Fernsehsendung "Im Zentrum" 

könnten die von Elyas-Bubenheim königlich abgesegneten 

übersetzten Quaran-Sätze: 

"Gewiß, Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie eine Feuerglut 

bereitet, ewig und auf immer darin zu bleiben, ohne einen Schutzherrn noch 

Helfer zu finden. Am Tag, da ihre Gesichter im (Höllen)feuer hin und her 

gedreht werden, sagen sie: 'O hätten wir doch Allah gehorcht und hätten wir 

dem Gesandten gehorcht!' Und sie sagen: 'Unser Herr, gewiß, wir haben 

unseren Herrschern und unseren Großen gehorcht, und da haben sie uns vom 

Weg abirren lassen. Unser Herr, lasse ihnen zweifache Strafe zukommen, und 

verfluche sie mit einem großen Fluch.' 'Werft, ihr beide, in die Hölle jeden 

beharrlichen, widerspenstigen Ungläubigen. 'Muhammad ist Allahs Gesandter. 

Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, 

zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, in 

dem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal seht 



ihr auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Doch wer an Allah und 

seinen Gesandten nicht glaubt - gewiß, so haben Wir für die Ungläubigen eine 

Feuerglut bereitet." 

von ihr wie folgt lauten: 

Gewiß, Allah hat die Leugner Gottes verflucht und für sie eine Feuerglut 

bereitet, ewig und auf immer darin zu bleiben, ohne einen Schutzherrn noch 

Helfer zu finden. Am Tag, da ihre Gesichter im (Höllen)feuer hin und her 

gedreht werden, sagen sie: 'O hätten wir doch Allah gehorcht und hätten wir 

dem Gesandten gehorcht!' Und sie sagen: 'Unser Herr, gewiß, wir haben 

unseren Herrschern und unseren Großen gehorcht, und da haben sie uns vom 

Weg abirren lassen. Unser Herr, lasse ihnen zweifache Strafe zukommen, und 

verfluche sie mit einem großen Fluch.' 'Werft, ihr beide, in die Hölle jeden 

beharrlichen, widerspenstigen Leugner Gottes. 'Muhammad ist Allahs 

Gesandter. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Leugnern Gottes 

gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und 

niederwerfen, in dem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr 

Merkmal seht ihr auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Doch wer an 

Allah und seinen Gesandten nicht glaubt - gewiß, so haben Wir für die 

Leugner Gottes eine Feuerglut bereitet.Es könnten noch viele Sätze aus 

dem Koran genommen werden, beispielsweise über "Ungläubige" 

und "Frauen", oder, in der Übersetzung von Frau Baghajati: 

"Leugner Gottes" und ... Aber, die wenigen oben angeführten 

Beispiele für eine weitere, für eine kurzsche Übersetzung sind 

ausreichend, um Kopfschmerzen ... Die "Mehrheitsbevölkerung" 

wird dem christschwarzen Minister und seiner christschwarzen 

Partei, ist zu hoffen, die verdiente Antwort in allen kommenden 

Wahlen geben. Die Menschen in diesem Land haben sich nicht 

einen Minister der religiösen Vernebelung verdient, nicht einen 

Minister verdient, der nicht einmal bis zur historischen Aufklärung 

vorgedrungen ist.  * Es sind damit auch ganz profane, praktische 

Fragen aber mit demokratiepolitischer Relevanz verbunden. 

Werden dann, sobald es die Baghajati-Übersetzung gibt, alle 

anderen Übersendungen beschlagnahmt, eingezogen, verboten, das 

Besitzen einer anderen Übersetzung, das Lesen von anderen 

Übersetzungen unter Strafe gestellt? Wie wird die 

"Mehrheitsbevölkerung" von den Baghajati-"Glaubensinhalten" 

erfahren? Wird die Baghajati-Übersetzung an die 



"Mehrheitsbevölkerungshaushalte" kostenlos massenweise 

verschickt werden? Werden Brautpaare der Mehrheitsbevölkerung 

am Standesamt als Geschenk die Kurz-Baghajati-Übersetzung 

erhalten? Wird es im Deutsch-Unterricht doch wieder einen 

Literatur-Kanon geben, aber mit einem einzigen Buch, nämlich mit 

der Kurz-Baghajati-Übersetzung? 

 

 

 

 

 

“Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt.” | Prono Ever  (2014-10-09 22:09:54) 

[…] PS Um dem Vorwurf gar nicht aufkommen zu lassen, muß 

geschrieben werden, es wird hier nicht einmal ein Buchstabe 

gesetzt, um für den Islam zu sprechen, oder gar für Mohammed, 

mehr noch, kein Buchstabe wird hier je geschrieben für irgend eine 

Religion, aber das gesamte Alphabet aufgewendet für eine 

Aufklärung 1.0 … […] 

Gipfel der Kurzsichtigkeit – Mikl-Leitner und Kurz werden reden 

mit Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-16 

06:42:36) 

[…] überall das wird die christschwarze Partei mit der identitären 

Gemein-Schaft nicht reden, denn die wird ja noch gebraucht, für 

Gespräche über eine … Aber vielleicht, […] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:24) 

[…] Darum: Aufklärung 1.0 jetzt! […] 

 

 

 

Blaues Zivilisationsideal: Sterben und Morden über 

Kapitulationen und Kriegsenden hinaus - 2014-09-22 20:11 

 

 

Es müßte  zu 



Denkmal am Ballhausplatz ist für FPÖ-ZZ eine "Zivilisationsschande" der 

"Kameradenmörder" 

 nichts mehr hinzugefügt werden. Aber der Kommentar von Walter 

Seledec zeigt doch exemplarisch auf - wieder einmal, wie in diesem 

Magazin des Spitzenpersonals der identitären Gemein-Schaft mit 

Wahrheit und identitärer Wahrheit umgegangen wird. Dieser 

Artikel ist dafür derart beispielhaft geschrieben worden, daß er sich 

selbst ein Denkmal setzte, ein Denkmal, auf dessen Sockel 

geschrieben werden könnte: Das Ideal höchster Zivilisation der 

identitären Gemein-Schaft: Sterben und Morden über Kriegsenden 

hinaus ...  Denn dieser 

Artikel von Walter Seledec spiegelt die Haltung der identitären 

Gemein-Schaft wider, ist bloß die Fortführung ihrer Ablehnung des 

Denkmals am Ballhausplatz, und wie die Collagen zeigen, auch bei 

diesem Thema mit einem deckungsgleichen Arg...  Es wird in 

diesem Artikel ein Deserteur dafür herangezogen, um 

gesinnungsgemäß gegen das Denkmal für Deserteure am 

Ballhausplatz vorzugehen - ein "zweifacher Kameradenmörder und 

Deserteur, der Sektionschef in Wien werden konnte." Dieser eine 

Fall muß wieder einmal dafür herhalten, alle Deserteure als 

"Kameradenmörder" zu verunglimpfen. Aber gerade dieser Fall 

eignet sich nicht für pauschale Vorwürfe und Verunglimpfungen. 

Walter Seledec weiß recht genau, weshalb er nicht den Namen 

dieses Sektionschefs nennt, er weiß recht genau, warum er diesen 

Fall nicht ausführlich beschreibt. Denn mit einer detaillierten 

Beschreibung dieses Falles wäre es ihm gar nicht möglich gewesen, 

diesen Artikel nach seiner Gesinnung und Intention zu schreiben ...  

Walter Seledec hätte schreiben müssen, wann sich das zutrug. Es 

war nach der Kapitulation. Nach dem Kriegsende. Er hätte 

schreiben müssen, wem es nach dem Untergang der 

nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen reiches gar nicht 

schadete, sogar nach Kriegsende Soldaten zum Tod zu verurteilen 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/18/deserteursdenkmal-ist-fur-fpo-zz-eine-zivilisationsschande/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/18/deserteursdenkmal-ist-fur-fpo-zz-eine-zivilisationsschande/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/20/nr-christian-hobart-fpo-auch-ohne-umbenennung-eine-identitare-bewegung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/20/nr-christian-hobart-fpo-auch-ohne-umbenennung-eine-identitare-bewegung/


und erschießen zu lassen. Aber das kann alles in der Collage im 

Vergleich zwischen dem seledecschen Artikel und dem Bericht aus 

dem "Spiegel" aus 1972 nachgelesen werden: "Affären - Ideen vom 

Eckpfeiler".  Mehr muß hier auch dem nicht hinzugefügt werden. 

Denn im vergleichenden Lesen erschließt sich ohnehin alles, was zu 

dieser beispielhaften Wandlung von Wahrheit in identitäre 

Wahrheit ... Aber diese Wandlung von Wahrheit in 

identitäre Wahrheit hat in dieser Gemein-Schaft Tradition. Und das 

zeigt auch dieser Artikel beispielhaft, der als Artikel selbst 

vollkommen belanglos wäre. Denn. Walter Seledec trägt bloß nach, 

was irgendwann ein Funktionär dieser Gemein-Schaft, irgendwann 

eine Mandatarin dieser Gemein-Schaft an identitärer Wahrheit 

bereits in ein gesetzgebendes Gremium getragen hat, in dem 

konkreten Fall beispielsweise Mag. John Gudenus, wie im Protokoll 

der Sitzung des Bundesrates vom 14. April 2005 nachgelesen 

werden kann: 

"Eine Gruppe dieser Soldaten ist dann klarerweise abgehauen, einigen wenigen 

gelang die Flucht nach Schweden, unter anderen Sektionschef Grimburg. Die 

anderen wurden von deutschen Soldaten, denen die Kapitulation schon 

verkündet worden war, eingeholt und gefangen genommen. In der 

Gefangenschaft wurde ihnen – da mögen wir jetzt darüber staunen oder auch 

nicht – im Namen des deutschen Volkes das Todesurteil ausgesprochen, welches 

von der englischen Oberhoheit in Norwegen bestätigt worden ist. Sie wurden 

dann noch in der Gefangenschaft von ihren Kameraden wegen ihres Handelns 

erschossen." 

Mag. John Gudenus weiß zu Todesurteilen nach 

Kriegsende nicht einmal zu sagen, ob darüber gestaunt ... Und die 

Geschichte des Sektionschefs erzählt Vater Gudenus ebenso 

auslassungsreich, wie sie Walter Seledec beinahe ein Jahrzehnt 

später auslassungsreich rapportiert. Wie das damals war, mit dem 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42853993.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42853993.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42853993.html


Sektionschef, das konnte etwa auch schon im Jahre 1999 in einem 

"Profil"-Artikel gelesen werden, aber die identitäre Gemein-Schaft 

zieht gesinnungsgemäß ihre Wahrheit vor. Wie im oben 

angesprochenen "Spiegel"-Bericht konnte darüber, wie es war, 

bereits 1972 gelesen werden, in Deutschland, und in Deutschland 

wurde damals schon sehr genau gewußt, daß das keine Frage des 

"Staunens" ist, sondern daß es schlicht vor das Gericht zu bringen 

ist. Es ist freiheitliche Tradition, die Söhne übernehmen die 

Gesinnung der Väter, nicht nur im Hause Mölzer, sondern auch im 

Hause Gudenus, wozu gleich beispielsweise das sündteure Inserat 

des Sohnes für Walter Nowotny...    

 

 

 

 

 

akinmagazin  (2014-09-23 02:06:10) 

Hat dies auf akinblog rebloggt.  

Zu Deserteursdenkmal läßt FPÖ-NR Mölzer veröffentlichen: 

“Schandmal – Proletarisches Gedankengut übelster Sorte” | Prono 

Ever  (2014-09-27 12:51:34) 

[…] Blaues Zivilisationsideal: Sterben und Morden über 

Kapitulationen und Kriegsenden hinaus […] 

FPÖ-NR Gerhard Deimek: “Wenn Gesamtschule”, dann 

“Militärgymnasium” | Prono Ever  (2014-10-11 12:44:48) 

[…] Einem NR der identitären Gemein-Schaft scheint die Idee zu 

gefallen, wenn es denn eine Gesamtschule unbedingt geben müsse, 

dann solle es ein Militärgymnasium sein. Weshalb sonst verbreitet 

er es weiter auf der Plattform des Unternehmens Twitter? Weil es 

eine Gaudi ist? Aber auch eine Gaudi läßt tief blicken. Und bei 

einem Mandatar der identitären Gemein-Schaft immer in einen 

Abgrund. […] 

Für die von NR Mölzer geführte ZZ ist Deserteursdenkmal ein 

“Kameradenverräterdenkmal” | Prono Ever  (2014-10-14 01:17:29) 

[…] Wien bekommen, waren in der Wehrmacht der 

nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen reiches und 

wurden beispielsweise sogar nach Kriegsende noch von der NS-

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/14/die-zappel-gebaude-des-wendelin-molzer-und-weiterer-freiheitlicher-nrs/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://pronoever.wordpress.com/2011/04/11/johann-gudenus-schreibt-einen-treuen-brief-um-21-20000-e/
http://akinmagazin.wordpress.de/2014/09/23/zz-denkmal-hochster-zivilisation-steht-nicht-am-ballhausplatz-sterben-und-morden-uber-kapitulationen-und-kriegsenden-hinaus/


Justiz wegen Desertion ermordet, wi… Denn Menschen, die nicht 

mehr bereit waren, für eine totalitäre Massenmorddiktatur zu 

morden und […] 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:33:11) 

[…] Es müßte nicht mehr erwähnt, von welchem Geist trunken die 

Schreiber der identitären Gemein-Schaft in diesem Denkmal am 

Ballhausplatz ein Zeichen der “Zivilisationsschande”, der 

“Kameradenmörder”, der “Kameradenverräter“, des 

“proletarischen Gedankenguts übelster Sorte” sehen – darüber 

wurde bereits geschrieben und kann hier nachgelesen werden -, 

welcher Geist ihnen einredet, es sei ein “Schandmal”, aber nun 

auch noch “Landesverräter”, das ist doch zu bedenken. […] 

FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

“lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern” | Prono 

Ever  (2014-11-01 08:36:59) 

[…] durch Leserbriefe, diesmal gleich durch drei lange und eine 

ganze Seite in Anspruch nehmende, zum anderen wieder einmal 

durch Walter Seledec, der auf der Scholle der Gesinnungstreue eine 

Ikone der NS-Massenmordtotaldiktatur auftreten […] 

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 09:03:40) 

[…] schon zwei Tafeln im Kärntner Landhaus (wenn diese es nicht 

ohnehin bereits sind) beispielsweise. Oder ein Grab auf dem 

Wiener Zentralfriedhof. Oder auf dem Döblinger Friedhof. Oder 

… Wie lange noch will in der Gefangenschaft von […] 

 

 

 

"Identitäre IS-Demo": "Das ist eh", für die Polizei, "etwas 

ganz Harmloses" - 2014-09-23 22:20 

 

 



In der aktuellen Ausgabe 38 vom 19. bis 25. 

September 2014 des Magazins der identitären Gemein-Schaft ist 

vom identitären Spitzenpersonal wieder einmal NR Barbara 

Rosenkranz schreibend vertreten, und Georg Immanuel Nagel¹ darf 

in dieser über die "Identitäre IS-Demo" schreiben.  Zum Inhalt 

seines Artikels müßte nichts geschrieben werden. Es ist das 

Gesinnungsübliche und das Gesinnungsüble. Bemerkenswert und 

aufmerkenswert ist neuerlich seine Beschreibung des Verhaltens der 

Polizei²: 

"Im Gegensatz zur Falschmeldung der Gratiszeitung 'Heute' gab es keinerlei 

Probleme mit der Exekutive. Einige, augenscheinlich links orientierte, 

Gesinnungsschnüffler hatten sich noch vor dem eigentlichen Beginn der Aktion 

empört und die Polizei geholt. Da die Versammlung jedoch ordentlich 

angemeldet war, meinten die freundlichen Beamten nach kurzer Rücksprache 

nur: 'Ach, das ist eh etwas ganz Harmloses. Sie können gerne 15 Minuten 

früher beginnen. So nahm das Spektakel wie geplant seinen Lauf. Trotz des 

Regens hatte sich bereits eine große Menge an Schaulustigen versammelt." 

 Das "Harmlose"³, mit dem die identitäre Straßenstaffel (von G. I. 

Nagel "patriotische Jugendorganisation" genannt) "gerne 15 

Minuten früher beginnen" könne ... An der Stelle ist zu entscheiden, 

ob aus dem nagelschen Bericht noch etwas zitiert werden soll oder 

nicht. Das "Harmlose" durch Zitate aufzuzeigen. Nachdem aber 

nicht gewußt wird, ob nicht durch das Zitieren bereits die Gefahr 

besteht, strafrechtlich beispielsweise wegen "Verhetzung" verfolgt 

werden zu können, wird davon Abstand genommen, weiteres aus 

dem nagelschen Jubelbericht zu zitieren. Aber nicht nur deshalb. Es 

widerstrebt auch sehr, identitäre Wahrheiten zu verbreiten, nicht 

einmal durch Zitate, die eigentlich belegen sollten, wie wenig bis gar 

nicht identitäre Wahrheiten mit der Wahrheit zu tun haben, sondern 

nur zu einem dienen sollen, Menschen gegeneinander aufzuhussen.  

Etwas jedoch darf doch noch zitiert werden. Weil dieses Zitat 

wenigstens nichts Unwahres über Migranten und Migrantinnen 

enthält, aber sehr viel über die Identitären selbst erzählt, woher sie 



kommen, oder, wo sie nie weggingen. G. I. Nagel zitiert ausgiebig 

aus der Rede von Martin Sellner, die dieser auf der "identitären IS-

Demo" gehalten hat:  

"Heute im Irak, morgen in Wien?" 

Die Paraphrase auf ein altes Lied, das schon einmal in den Abgrund 

führte, wird auch von einem "Recken" geschrien, wie G. I. Nagel 

schreibt: 

"Ein (sic) der Recken schreit: Gestern im Irak, heute in Wien." 

 Es ist erstaunlich die Menge an Zitaten in diesem nagelschen 

Bericht. Er muß wohl dort gewesen sein. Alles mitgeschrieben 

haben? Alles aufgenommen haben? Oder wurden ihm die Reden 

nachträglich kameradschaftlich übermittelt für seinen Bericht im 

Magazin der identitären Gemein-Schaft?  ¹ Freiheitlicher ZZler 

Georg Immanuel Nagel ruft in der Blauen Narzisse: Wieder hinaus 

auf die Straße  ² Vier Jahre einer Entwicklung eines Polizisten³Auf 

Identitäre muß das Köpfen recht besonders anziehend wirken 

 

 

 

 

 

FPÖ-ZZ: “Ein neuer Eurofaschismus – Wäre das nichts?” | Prono 

Ever  (2014-09-24 00:59:40) 

[…] * NR Barbara Rosenkranz […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

18:44:51) 

[…] PS Wie verantwortungslos die FPÖ ist, wie egal der FPÖ das 

Verschwenden von Steuergeld ist, wie gierig die FPÖ nach 

Verschwenden von Steuergeld ist, beweist sie gleich am 2. Februar 

2015 wieder mit ihrer Demonstration Pegida … Und das darf 

behauptet werden, denn schließlich sagt die FPÖ selbst, von He.-

Chr. Strache aufwärts, die “wahre Pegida” zu sein, und schließlich 

ist der Sprecher der Pegida ein Trommler der FPÖ-ZZ … Wer wir 

dann in der “Zur Zeit” darüber berichten? Damit es 

gesinnungsgemäß recht objektiv ist, vielleicht wieder Georg 

Immanuel Nagel, der über die “Identitäre IS-Demo… […] 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/20/freiheitlicher-zzler-georg-immanuel-nagel-ruft-in-der-blauen-narzisse-hinaus-auf-die-strase/
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FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:43:04) 

[…] sein, daß also Freiheitliche verkapppte “fundamentalistische 

Islamisten” … Es wird ja auch recht gern nachgespielt, das 

anderswo bereits grauenvolle Wirklichkeit ist […] 

 

 

 

Medien, Wähler und Wählerinnen ignorieren Vorstellungen 

der FPÖ-ZZ: "Neuer Eurofaschismus" - 2014-09-23 23:41 

 

 

[caption id="attachment_21111" align="alignright" width="293"]

 Philipp Stein: "Ein neuer Eurofaschismus [...] Wäre 

das nichts?"[/caption]      Aufmerkenswert an diesem Interview in 

der aktuellen Ausgabe 38 des Magazins¹ der freiheitlichen vulgo 

identitären Gemein-Schaft sind nicht die Antworten eines 

Vertreters der "neofaschistischen italienischen Casa Pound", 

sondern die Ausführungen des Fragestellers Philipp Stein, und 

dieser eröffnet das Gespräch gleich recht kräftig:  

"Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland? 

Und es wird im Laufe des Gespräches, trotz dieser Auslöschung 

Österreichs zum Auftakt, noch reichlich recht .... 

"Sie sind der Kultursprecher von Casa Pound und bezeichnen sich selbst als 

überzeugten Faschist. Wie viele Ihrer vergangenen Aktionen gezeigt haben, 

verstehen Sie es, faschistische Theorie und Praxis zusammenzuführen. Wäre es, 

wenn Sie den Faschismus wirklich wiederbeleben wollen, nicht folgerichtig, mit 

den rechten Kräften Österreichs zu kooperieren? Ein neuer Eurofaschismus mit 

Südtirol als symbolischem Startpunkt. Wäre das nichts? 

Ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Rechten verweigert aufgrund der 

Südtirol-Problematik eine Zusammenarbeit mit Ihnen. Ist es nicht Zeit, diese 

Streitigkeiten beizulegen und die Kräfte zu bündeln?" 

Eine Antwort von Adriano Scianca soll dennoch zitiert werden: 



"Ich glaube, alle europäischen Nationalisten sollten zusammenarbeiten. Wir 

haben bei CPI übrigens häufig österreichische oder deutsche Gäste, die uns 

besuchen, weil sie sich für unser politisches Modell interessieren. Ebenso 

würdigen wir die politische und metapolitische Realität in Deutschland und 

Österreich. Ich persönlich liebe Deutschland und ich wurde von vielen deutschen 

Autoren geprägt[.] Daß die Nationalisten beider Länder zusammenarbeiten 

können, ist einer meiner grundlegenden Wünsche." 

Neben dem Gespräch ist in einem eigenen Kasten 

eine  Jubelbeschreibung (ohne Nennung eines Verfassers oder einer 

Verfasserin) der Casa Pound abgedruckt, daraus nur ein Zitat noch: 

"Mit über 50 rechtsalternativen Häusern in ganz Italien, eigenen 

Kneipen, Restaurants, Buch- und Klamottenläden, Tonstudios 

sowie Kunstgalerien haben sich die selbsternannten 'Faschisten des 

3. Jahrtausends' eine beeindruckende Welt erschaffen, von der 

Rechte in ganz Europa nur träumen können."  "Wäre das nichts? 

Ein neuer Eurofaschismus ..." Das sagt nicht der "Faschist" aus 

Italien, das sagt Philipp Stein, der für das Magazin der freiheitlichen 

Gemein-Schaft, der freiheitlichen Funktionäre und Mandatarinnen* 

das Gespräch führte.  Es kommentiert sich das alles von allein.  Es 

bleiben nur noch ein paar Fragen zu einem Inserat in ebendieser 

Ausgabe. Ist das ganzseitige Inserat des Briefes von He.-Chr. 

Strache eine Gratisleistung des Magazins? Oder mit welchem Geld 

bezahlte die freiheitliche Gemein-Schaft das Inserat einem Magazin, 

in dem Österreich zu Deutschland gehört, wie die steinsche Frage 

nach der Zugehörigkeit von Südtirol zu Deutschland nahelegt, in 

dem von einem "Eurofaschismus" geschwefelt wird, von der 

"beeindruckenden Welt der "Faschisten des 3. Jahrtausends" 

geträumt wird?  Kommentiert muß das also, wie bereits 

geschrieben, nicht weiter werden. Philipp Stein und Adriano 

Scianca sagen alles, was zu sagen ist, deutlich, klar, 

unmißverständlich. Die einzige Antwort darauf: Nie wieder 

wählbar. Aber alle Wähler und Wählerinnen, die in kommenden 

Wahlen dennoch die identitäre Gemein-Schaft wählen, werden zu 



erklären haben, wie sie beispielsweise ihre Verantwortung als 

Wähler und Wählerinnen ... 

¹ "Vorbild für Österreich - Alles, was einmal deutsch und echt war" 

² Freiheitliche Gemein-Schaft: Politischer Kampf und 

Gesinnungsleben für die "Braunen" von Südtirol 

Werner Neubauer, freiheitlicher NR, als "Putschist" auf Twitter? 

* NR Barbara Rosenkranz 

 
Felix Menzel berichtet über das Ansehen von Philip Stein in 

Deutschland. "Zur Zeit" kann darüber aufklären, ob dieser ident ist 

mit dem Stein, dessen Vornamen sie allerdings mit zwei p am Ende 

... 

  PS Ob es Philip Stein von der "Blauen Narzisse" ist, kann das 

freiheitliche Magazin, das Philipp Stein schreibt, endgültig 

beantworten. Es ist aber anzunehmen, daß es der von "Blauen 

Narzisse ist". Es scheint einen recht regen Austausch zwischen 

diesen blauen Medien zu geben, wie mit Hinweis auf Georg 

Immanuel Nagel durchaus gesagt werden darf: "Wieder hinaus auf 

die Straße" ...  

 

 

 

 

 

FPÖ-ZZ: “Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” | 

Prono Ever  (2014-09-25 22:10:07) 

[…] Medien, Wähler und Wählerinnen ignorieren Vorstellungen der 

FPÖ-ZZ: “Neuer Eurofaschismus&#…. […] 

Philip-“Eurofaschismus”-Stein schreibt für die ZZ des 

freiheitlichen NR Wendelin Mölzer | Prono Ever  (2014-09-27 

01:07:51) 

[…] ¹ Medien, Wähler und Wählerinnen ignorieren die 

Vorstellungen der FPÖ-ZZ: “Neuer Eurofaschism… […] 
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akinmagazin  (2014-09-28 18:59:50) 

Hat dies auf akinblog rebloggt.  

In der von NR Mölzer geführten FPÖ-ZZ: “Kooperation mit den 

Rechten Österreichs zum Wiederbeleben des Faschismus” | Prono 

Ever  (2014-09-29 20:17:54) 

[…] ¹ Wählerinnen, Wähler und Medien ignorieren die 

Vorstellungen der FPÖ-ZZ […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:48) 

[…] Der Begriff “Faschismus” darf im Zusammenhang mit der Zur 

Zeit verwendet werden, denn es… Vorwürfe, Faschisten und 

Faschistinnen zu sein, erheben allenthalben Mitglieder der FPÖ 

gegen Menschen, die nicht ihre Gesinnung teilen, die 

Anschauungen der FPÖ kritisieren. Also gegen Menschen, die nicht 

darüber nachdenken, welcher Kooperationen es bedarf, um den 

“Faschismus wirklich wiederbeleben” zu können. Ganz im 

Gegenteil. Funktionäre der FPÖ unterstellen Menschen eine 

faschistische Gesinnung, die diese nicht nur ablehnen, sondern 

deren Parole Nie wieder! gegen jedwede Art des Faschismus 

hinlänglich bekannt ist. […] 

 

 

 

"Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?" - 2014-09-

25 22:07 

 

 

Zu dieser Frage des "Zur Zeit"-Fragestellers fällt 

nachträglich noch die Frage ein, welche Landkarten werden 

eigentlich im Magazin der freiheitlichen Gemein-Schaft heute noch 

oder wieder vermehrt verwendet, im Jahr 2014? Im Grunde kann es 

nur eine Landkarte aus einer Zeit sein, in der Deutschland für ein 

paar madige Jahre tatsächlich an Italien grenzte und für etwa zwei 

http://akinmagazin.wordpress.de/2014/09/28/medien-wahler-und-wahlerinnen-ignorieren-vorstellungen-der-fpo-zz-neuer-eurofaschismus/
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madige Jahre als Operationszone Alpenvorland direkt unter das 

Regime der Massenmorddiktatur ...  Es haben in der heutigen 

bildbeherrschten Zeit manche nicht mehr das geographische 

Vorstellungsvermögen. Für diese ist die Illustration gedacht, wie die 

Landkarte aussehen müßte, nach der die an sich schon abwegige 

Frage, wohin Südtirol gehöre, noch einigermaßen einen Sinn 

ergeben könnte. Deutschland grenzt aber seit Jahrzehnten nicht 

mehr an Italien. Zwischen Deutschland und Italien liegt, wie es 

schon bei Franz Grillparzer heißt, wieder seit Jahrzehnten 

Österreich.  Und noch eine Frage drängt sich auf. Welche 

Landkarten verwendet beispielsweise He.-Chr. Strache? Von dem in 

dieser Ausgabe der ZZ ein ganzsseitiges Inserat geschaltet ist, wie 

die Collage zeigt. Und welche auch die anderen freiheitlichen 

Spitzenfunktionäre und Spitzenmandatarinnen? Wie hier schon oft 

genug festgehalten wurde, schreibt in diesem Magazin die 

freiheitlicheElite, also von He.-Chr. Strache aufwärts ... 

 
Die für die FPÖ-ZZ "beeindruckende Welt" der Casa Pound, "von 

der Rechte in ganz Europa nur träumen können." Ein aktuell 

höchstrichterlich bestätigter Traum. 

Die Antwort auf die Frage, was für einen Sinn es hat, im Jahr 2014 

zu fragen, wohin Südtirol gehöre, gibt der "Zur Zeit"-Fragesteller in 

diesem Interview ein paar Absätze später selbst: 

"Ein neuer Eurofaschismus mit Südtirol als symbolischem Startpunkt." 

http://pronoever.wordpress.com/2013/11/30/ehe-der-hahn-einmal-krahen-kann-hat-he-chr-strache-schon-dreimal-verleugnet/
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 Wer von der ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft zum Gespräch 

geladen war? Ein Vertreter von "Casa Pound", die sich selbst 

"Faschisten des 3. Jahrtausends" nennen, und die "häufig 

österreichische oder deutsche Gäste [zu Besuch] haben", wie alles 

nachgelesen werden kann in  

Medien, Wähler und Wählerinnen ignorieren Vorstellungen der FPÖ-ZZ: 

"Neuer Eurofaschismus". 

 
NR Werner Neubauer ist gegen "Symbole, die einen Faschisten 

verherrlichen". Und die freiheitliche ZZ schreibt über die 

"beeindruckende Welt" jener, die das Erbe von Benito Mussolini in 

das 3. Jahrtausend tragen wollen ... 

PS Um eine erste Information über die in Österreich wohl kaum 

breit bekannte "Casa Pound" zu geben, wurde in die Collage ein 

Artikel über den Anführer der "Faschisten des 3. Jahrtausends" 

aufgenommen. Es wird mit Blick auf diese Gesinnung nicht 

verwundern, daß es im Artikel um ein Gerichtsverfahren geht. 

Übrigens, die in die Collage aufgenommene Landkarte aus dem 

seinerzeitigen auch moralischen und ethischen Abgrund wird heute 

noch beispielsweise von "Weltnetzladen" vertrieben. Der 

Weltnetzladen vertreibt aber auch Bücher, beispielsweise das von 

dem ehemaligen freiheitlichen III. Präsidenten NR Martin Graf. 

Martin Graf schreibt schon lange nicht mehr für die "Zur Zeit". Er 

dürfte jetzt, da er formal nicht mehr eines der höchsten Staatsämter 

dieser Republik innehat, für die "Zur Zeit" nicht mehr attraktiv 

genug sein, oder, es dürfen in diesem Magazin der freiheitlichen 

Gemein-Schaft bloß amtierende Spitzenmandatare und 

Mandatarinnen der freiheitlichen vulgo identitären Gemein-Schaft 

schreiben.  PPS Über die Fahne, wie diese in der zweiten Collage 

gesehen werden kann, im Artikel der "Zur Zeit", von Casa Pound 

schreibt Martin Lichtmesz (auch als Autor von der freiheitlichen 

"Unzensuriert" geführt): 

"Zu den exponierten Köpfen der Casa Pound gehören der Vordenker Gabriele 

Adinolfi, Mitbegründer der in den siebziger Jahren aktiven, mit dem 
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'schwarzen Terrorismus' eng verknüpften Gruppierung Terza Posizione und 

der 1973 geborene Macher Gianluca Iannone, ein bärtiger, tätowierter Riese, 

der das Image eines rauhen Motorradrockers pflegt und als Kopf der Hardcore-

Band Zetazeroalfa zusätzlichen Kultstatus innehat. Zum Netzwerk der Casa 

Pound zählen außerdem die Buchhandlung 'Testa di Ferro' (Kopf aus Eisen), 

'Cutty Sark', der 'meistgehaßte Pub Italiens', und die 'Area 19', eine 

stillgelegte Bahnhofshalle in den Bergen hinter dem unter Mussolini erbauten 

Olympischen Forum. Im Umkreis des 'Casapoundismus' hat sich ein 

politischer Stil entwickelt, der frischen Wind in die äußerste Rechte Italiens 

gebracht hat. Der Erfolg verdankt sich nicht zuletzt dem geschickten 

Selbstmarketing. Das einprägsame Logo der 'Casa Pound', eine Schildkröte, 

ist zu einem Markenzeichen geworden, das inzwischen ebenso berüchtigt ist wie 

das Keltenkreuz oder das Rutenbündel. Für eine dezidiert faschistische 

Bewegung ist die Kür eines friedfertigen, defensiven und trägen Wappentieres 

zunächst überraschend. Die Symbolik besitzt allerdings eine poetische 

Schlüssigkeit. Die Schildkröte trägt ihr Haus auf dem Rücken, sie kann 

daraus nicht vertrieben werden, zugleich ist sie mobil und zählebig. Auf den 

zweiten Blick zeigt sich, daß das Symbol eine verborgene kriegerische 

Konnotation hat: es spielt auch auf die Marschformation 'Testudo' 

(Landschildkröte) des antiken römischen Heeres an, in der die 

aneinandergereihten Schilde den Trupp in einen menschlichen Panzer 

verwandelten. Das präzise Achteck des stilisierten Panzers und die nach innen 

gerichteten Pfeile verweisen auf ein geistiges Ordnungsprinzip und eine spirituelle 

Konzentration." 

 

 

 

 

 

Philip-“Eurofaschismus”-Stein schreibt für die ZZ des 

freiheitlichen NR Wendelin Mölzer | Prono Ever  (2014-09-27 

01:07:54) 

[…] ² FPÖ-ZZ: “Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” 

[…] 

In der von NR Wendelin Mölzer geführten FPÖ-ZZ: “Folgerichtig 

mit den rechten Kräften Österreichs zu kooperieren” zum 



“Wiederbeleben des Faschismus” | Prono Ever  (2014-09-29 

21:28:41) 

[…] ³ Von NR Mölzer geführte ZZ: “Gehört Südtirol zu Italien 

oder zu Deutschland?” […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-19 07:07:33) 

[…] “Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:20:54) 

[…] Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland? […] 

“Symbolischer Startpunkt Südtirol für neuen Eurofaschismus” – 

Ballrede von He.-Chr. Strache nicht ohne Südtirol | Prono Ever  

(2015-01-31 17:46:49) 

[…] Im September 2014 wurde in der ZZ der FPÖ darüber 

deutlich aufgeklärt: “Ein neuer Eurofaschismus mit Südtirol als 

symbolischem Startpunkt.” Es sei, berichtet die Umsonst, auf dem 

gestrigen Ball in der Hofburg das “Deutschlandlied” gesungen 

worden. Das darf nicht verwundern, scheint es gesinnungsgemäß 

doch Österreich gar nicht zu geben, wie die ebenfalls im September 

2014 veröffentlichte Frage in der FPÖ-ZZ nahelegt: “Gehört 

Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?” […] 

 

 

 

Die ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer - 2014-09-27 

01:07 

 

 

In der aktuellen Ausgabe der freiheitlichen "Zur Zeit", dessen 

Chefredakteur NR Wendelin Mölzer ist, wird der Vorname von 

"Eurofaschismus-Wäre-das-nichts"-Stein¹ diesmal richtig 

geschrieben, also mit einem p. In dieser Ausgabe führt er kein 

Gespräch mit einem Vertreter der Casa Pound², die das Erbe von 

Benito Mussolini in das dritte Jahrtausend tragen, den Faschismus 

im dritten Jahrtausend ausleben wollen, sondern er macht sich 

Gedanken über die "AfD" als "Rechte Alternative".  Wer also 

befindet, das wäre doch was: "ein neuer Eurofaschismus", löst bei 



einem freiheitlichen Abgeordneten des Parlaments der 

österreichischen Republik für dessen geführtes Magazin recht gleich 

ein Ticket für weitere Schreibaufträge. Es kommt 

eigentlich keine Ausgabe dieses Magazins ohne einen Beitrag von 

einer freiheitlichen Mandatarinnen oder einem freiheitlichen 

Funktionär respektive Spitzenfunktionär aus. In der aktuellen 

Ausgabe 39 vom 26. September bis 2. Oktober 2014 schreibt NR 

Wendelin Mölzer wieder mal selber. Einmal über "Heuchler am 

Asyldrücker". Und einmal schreibt er über, nein, läßt NR Mölzer 

seinen von der Tageszeitung "Die Presse" bereits am 11. September 

2014 abgedruckten Artikel "Warum die Freiheitlichen 'Putin-

Versteher' sind" nachdrucken. Damit kann Eindruck geschunden 

werden, wenn "Die Presse" ... Bemerkenswert an diesem Putin-

Versteher-Artikel ist das Eingeständnis eines zweiten freiheitlichen 

Abgeordneten³, daß 

"[d]ie heutige FPÖ [...] eine identitäre [...] Partei" 

 ist. So ist es gesinnungsgemäß nur recht, daß Philip Stein für die 

identitäre ZZ schreibt ... Hierzu lediglich zur weiteren eigenen 

Informationseinholung ein Hinweis auf das "Identitäre Zentrum" in 

Dresden und die "Blaue Narzisse" ... Bloß an dem "Identitären" ist 

nichts Neues, nichts Zukunftsweisendes, es ist etwas Altes, es 

verweist in die Vergangenheit der Abgründe, und das bestätigt 

Philip Stein selbst in der vorherigen Ausgabe, wenn er von einem 

Faschismus schwefelt.  Es mag tatsächlich auch gar nicht sehr viel 

über all die Verbindungen geschrieben werden, am Ende nützt es 

diesen Kreisen auch noch, sich dadurch zurechtzufinden, wie sie 

untereinander mannigfach verbandelt sind. Von erstem Interesse 

allerdings ist der Umstand, welches Magazin von einem gewählten 

NR geführt wird. Wobei allerdings weder das Magazin an sich 

interessiert, noch der Magazinschriftleiter, sondern es sind die 

Wähler und Wählerinnen, die nach wie vor in einem unerhörten 

Ausmaß bereit zu sein scheinen, eine derartige Partei zu wählen, 

aber auch die breiten Medien sind von Interesse, die, wie etwa "Die 

Presse"* einer derartigen Partei ...  Soher reicht es vollkommen aus, 



den Blick ausschließlich auf das von NR Mölzer geführte Magazin 

zu richten. Was in der aktuellen Ausgabe 39 noch von NR Mölzer 

zur Veröffentlichung freigegeben wurde ...  ... Unter dem 

Pseudonym Anna Maria Langbauer schreibt irgendwer unter dem 

Titel "Gegner mundtot machen" eine Verteidigung und eine 

Lopreisung der "Goldenen Morgenröte", die für die ZZ lediglich 

eine "griechische Rechtspartei" ist, während diese ganz anders 

eingestuft wird. Von dieser freiheitlichen Einstufung ausgehend 

könnte die FPÖ als das eingestuft werden, wie die "Goldene 

Morgenröte" sonst bezeichnet wird ...  ... Helge Morgengrauen, der 

Literatur-Experte der ZZ, feiert in drei Beiträgen, wieder einmal, 

Hermann Löns, einmal unter dem Titel "Er lebt im Herzen seines 

Volkes", ein zweites Mal unter der Schlagzeile "Löns im Krieg". 

Und ein drittes Mal: "Ridderbusch liest Hermann Löns - Lieder und 

Erzählungen des Heidedichters. Auf die literarischen Vorlieben der 

ZZ muß heute nicht näher eingegangen werden, zu oft schon 

wurde darüber berichtet**.  Wie einfallslos es in diesem 

Gesinnungslager inhaltlich zugeht, kann schon am Erfinden von 

Pseudonymen abgelesen werden. In der aktuellen Ausgabe schreibt 

irgendwer als Anna Maria Langbauer, und dann schreibt noch 

irgendwer als Eva Maria Langbauer über den Marsch der 

Abtreibungsgegner in Berlin unter der Schlagzeile "Im Kampf für 

das Leben". Es ist wohl nicht nur Einfallslosigkeit, sondern auch 

Faulheit, Willenlosigkeit zur Anstrengung, von der auch NR Mölzer 

ergriffen ist, wenn er einen Artikel nachdrucken läßt.  In der 

aktuellen Ausgabe gibt es diesmal nur ein ganzseitiges Inserat, 

nämlich den offenen Brief von He.-Chr. Strache an den 

Bundeskanzler, an den Vizekanzler und an den Bundespräsidenten: 

"Ein offenes Wort zur Neutralität". Dieses ganzseitige Inserat 

wurde auch in der vorherigen Ausgabe geschaltet. Mit welchem 

Geld bezahlt die FPÖ dieses Inserat? Mittels staatlicher 

Parteienfinanzierung, also durch Steuergeld? Müssen Menschen in 

Österreich mit ihrem Steuergeld ein Magazin füttern, das für einen 

nächsten Faschismus ....  ¹ Medien, Wähler und Wählerinnen 

ignorieren die Vorstellungen der FPÖ-ZZ: "Neuer 

Eurofaschismus"  ² FPÖ-ZZ: "Gehört Südtirol zu Italien oder zu 

Deutschland?"  ³ Koalition mit der FPÖ - Erinnerung für die 
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Zukunft  * Die Presse läßt die Freiheitlichen nicht verkommen  ** 

FPÖ-ZZ und die Liebe zur Literatur 

 

 

 

 

 

Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbecher läßt NR Mölzer in 

seinem geführten Magazin ZZ verteidigen | Prono Ever  (2014-10-

03 23:18:57) 

[…] ³ Die ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer […] 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:41:41) 

[…] Medium der identitären Gemein-Schaft veröffentlicht einen 

Kommentar von Werner Reichel, um über die Informationspolitik 

des ORF […] 

Identitäre hadern mit ihrem Orbán, der sie nicht in ihr gelobtes 

Land läßt | Prono Ever  (2014-10-19 23:58:44) 

[…] enttäuscht die Identitären, bislang mehr noch unter ihrer 

offiziellen Bezeichnung FPÖ bekannt, nun von Viktor Orbán sind, 

konnte heute auf deren Website “Unzensuriert” gelesen […] 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:33:21) 

[…] Es ist für ein Magazin, in dem darüber nachgedacht wird, wie 

der “Faschismus wirklich wiederbelebt” werden und das 

“folgerichtig” nur dadurch gehen könnte, mit “den rechten Kräften 

in Österreich zu kooperieren”,  nicht überraschend, daß es derart 

massiv gegen ein Deserteursdenkmal anschreibt. Das soll es auch 

tun, wen kümmerts? Aber eines muß die Wählerinnen und Wähler 

in Österreich kümmern, dieses Magazin ist eines, in dem in 

Österreich gewählte Mandatare und Mandatarinnen schreiben, ein 

Magazin, das von einem in Österreich und nicht im 

untergegangenen deutschen reich gewählten NR geführt wird. In 

der Ausgabe von dieser Woche schreiben NR Barbara Rosenkranz 

und NR Wendelin Mölzer. […] 
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DDr. Werner Königshofer – Was wird aus einem freiheitlichen NR 

nach dem Verlust der Pfründe – ein Hooligan? | Prono Ever  

(2014-10-26 23:00:40) 

[…] Die Graphik der Identitären beantwortet bereits alle Fragen, 

woher die Gesinnung … Und in Österreich gibt es eine gewählte 

Partei, die sich neuerdings offen als “identitäre Partei&#…, deren 

ZZ über das “Wiederbeleben des Faschismus” […] 

FPÖ-ZZ beklagt: “Demonstration gegen Salafisten war für die 

Sache wenig hilfreich” | Prono Ever  (2014-10-31 15:39:15) 

[…] Inserat der FPÖ und sogar mit der richtigen Formulierung 

“Mehr Netto vom Brutto!”. Mit welchem Geld die FPÖ wohl die 

ihre ZZ unterstützt durch Inseratenschaltungen? Und es gibt ein 

zweites ganzseitiges Inserat, nämlich vom “Hohenrain-Verlag” … 

[…] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:20) 

[…] “Heutige FPÖ – eine identitäre Partei” […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:20:58) 

[…] Die ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:42) 

[…] Die FPÖ hat mit der Zur Zeit mannigfache Affären. Affäre im 

Sinne von Beziehung. Gewählte freiheitliche Mandatare und 

Mandatarinnen von mehr oder weniger allen politischen Ebenen 

i… […] 

Udo Jürgens und “Die Presse” als Bühne für jene, die den 

“Faschismus wiederbeleben” wollen | Prono Ever  (2014-12-30 

22:54:36) 

[…] nachgedacht wird, der sich rühmen kann, “Die Presse” als 

seine Bühne zu haben, wie in “Die ZZ des identitären NR 

Wendelin Mölzer” nachgelesen werden kann, vom 27. September… 

… Aber es ist bei weitem kein Einzelfall, für jene, die es 

interessiert: “Die Presse […] 

Wo soll ein Gemeinderat einer identitären Partei sonst Wache 

stehen als bei den Identitären? | Prono Ever  (2015-01-15 21:34:33) 

[…] Die ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer […] 



 

 

 

Über das Deserteursdenkmal läßt FPÖ-NR Wendelin Mölzer 

veröffentlichen: "Schandmal - Proletarisches Gedankengut 

übelster Sorte" - 2014-09-27 12:36 

 

 

 
"Schandmal - Gedankengut übelster Sorte" 

  Leserbriefe haben in Österreich höchste politische Bedeutung - so 

wird es spätestens seit dem seinerzeitigen Leserbrief des heutigen 

Bundeskanzlers zur Europäischen Union an die Tageszeitung 

"Neue Kronen Zeitung" jedenfalls allgemein betrachtet. Auch die 

"Zur Zeit" der identitären Gemein-Schaft setzt Leserbriefe in 

diesem Sinne, zutreffender: parteipolitisch und gesinnungsgemäß, 

ein. Leserbriefe sind also nicht unwichtig, nicht unbedeutend, dem 

wird beispielsweise Detlef Wimmer* uneingeschränkt zustimmen 

können, ist er doch ein eifernder Leserbriefschreiber der ZZ ...  So 

wird es nicht überraschen, was für einen Leserbrief NR Wendelin 

Mölzer** in der aktuellen Ausgabe 39 seines Magazins abdrucken 

läßt. Denn als Chefredakteur hat NR Mölzer die 

Letztverantwortung, was veröffentlicht wird, und auch, was nicht 

veröffentlicht wird.  Es ist ein Leserbrief gegen das Denkmal für 

Deserteure am Ballhausplatz¹. Gegen Denkmäler - gleicher welcher 

Art -  kann vieles vorgebracht werden. Aber es kommt auf das Wie 

an. Die Beweggründe für diesen Leserbrief eines "Fähnrichs der 

Luftwaffe" der nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen 

reiches, den NR Mölzer abdrucken läßt, liegen offensichtlich nicht 

darin, über Denkmäler an und für sich nachdenken zu wollen, 

sondern ...  Es mag dem Fähnrich sein Geschichtsrevisionismus, sein 

Gedankengut, seine luftwaffenmännliche Sichtweise von Mut und 

Ehre und wohl auch Treue unbenommen sein, er soll das alles 



sagen, schreiben ... Entschieden anders verhält es sich aber damit, 

ob ein Abgeordneter des Parlaments der österreichischen Republik 

einen derartigen Leserbrief veröffentlichen soll. Ob die 

Veröffentlichung eines solchen Leserbriefes, wobei dieser 

Leserbrief nur ein weiteres Beispiel für äußerst bedenkliche 

Veröffentlichungen ist***, durch einen Abgeordneten mit seiner 

Funktion als Parlamentarier vereinbar ist. Die Antwort darauf kann 

nur eine sein: ein klares und eindeutiges Nein.  Daß aber ein 

Abgeordneter des österreichischen Parlaments einen solchen 

Leserbrief nicht mehr abdrucken lassen kann, sind die Wähler und 

die Wählerinnen in Österreich gefordert, endlich damit aufzuhören, 

Parteien zu wählen, in deren Reihen beispielsweise solche 

Chefredakteure marschieren, wie eben NR Mölzer, der solche Sätze 

der Ungeheuerlichkeit² drucken und verbreiten läßt, wie die in 

diesem Leserbrief:  

"So wird hinter 'Scham-Planken' auf dem Ballhausplatz ein Denkmal für 

Deserteure [...] errichtet, wofür die jetzige rot-schwarze 'österreichische' 

Regierung die Steuerzahler schröpft. Dieses einmalige 'Schandmal' der Rot-

Grünen - denn so etwas gab und gibt es nirgend auf der Welt [...] Ein 

Deserteur ist und bleibt ein Verräter an unserer, durch Generationen 

verpflanzten Werten. Daher ist in meinen Augen, ein Deserteur ein auf 

Lebenszeit aus der Gemeinschaft auszuschließender, entehrter Feigling.  

Es ist dies linke, proletarisches Gedankengut übelster Sorte, das einen Affront 

gegen all die Kriegsteilnehmer produziert, die ihr Vaterland, ihre wehrlosen 

Mitmenschen verteidigt haben." 

 Über das Gedankengut auch eines freiheitlichen Abgeordneten, der 

einen solchen Leserbrief veröffentlichen läßt, muß kein weiteres 

Wort verloren werden. Das hat der leserbriefschreibende Fähnrich 

bereits ohnehin klar zum Ausdruck gebracht, aus seinem Urteil 

müssen hierfür lediglich zwei Wörter gestrichen werden, nämlich 

linkes und proletarisches ...  ¹ Denkmal am Ballhausplatz ist für FPÖ-ZZ 

eine "Zivilisationsschande" der "Kameradenmörder² Blaues Zivilisationsideal: 

Sterben und Morden über Kapitulationen und Kriegsenden hinaus* 

Ahnenland** FPÖ-ZZ: "Ein neuer Eurofaschismus - Wäre das nichts?"*** 

Harald Vilimsky rät zu "freundschaftlicher Distanz" zur ZZ 
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In der von NR Mölzer geführten FPÖ-ZZ: “Kooperation mit den 

Rechten Österreichs zum Wiederbeleben des Faschismus” | Prono 

Ever  (2014-09-29 20:27:16) 

[…] ² Über das Deserteursdenkmal in Wien läßt NR Mölzer 

veröffentlichen: “Schandmal – Pro… […] 

Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbecher läßt NR Mölzer in 

seinem geführten Magazin ZZ verteidigen | Prono Ever  (2014-10-

03 23:19:00) 

[…] * Deserteursdenkmal: “Schandmal – Proletarisches 

Gedankengut übelster Sorte” […] 

Die ZZ des NR Wendelin Mölzer: “Deserteursdenkmal in Wien” 

ist “Kameradenverräterdenkmal” | Prono Ever  (2014-10-14 

00:40:38) 

[…] ¹ Zur Zeit: Deserteursdenkmal: “Schandmal – Proletarisches 

Gedankengut übelster Sorte&#82… […] 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:33:08) 

[…] der “Kameradenmörder”, der “Kameradenverräter“, des 

“proletarischen Gedankenguts übelster Sorte” sehen – darüber 

wurde bereits geschrieben und kann hier nachgelesen werden -, 

welcher Geist […] 

FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

“lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern” | Prono 

Ever  (2014-11-01 08:37:06) 

[…] ihrer Kornblumenstengel auf der Scholle ihrer Gesinnungsehre 

eingefallen ist, ist nicht wenig: “Schandmal”, 

“Zivilisationsschande”, “Kameradenverräterdenkmal” 

“Proletarisches […] 

Der “braunen Festschrift” für “Antisemiten” und 

“Rassentheoretiker” Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ “weiteste 

Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:33:33) 

[…] der “Würdigung eines Patrioten” bei einem ehemaligen NPD-

Politiker … Über den die von einem NR geführten ZZ in der 

dieswöchigen Ausgabe […] 



Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:44) 

[…] zu der auch gleich verlinkt wird. Und dort ist zu lesen, was 

Wolfgang Dvorak-Stocker über Deserteursdenkmäler denkt, nein, 

nicht denkt, gesinnungsgemäß fühlt, treu im Einklang mit 

freiheitlichem Kampf gegen […] 

 

 

 

In der von NR Wendelin Mölzer geführten FPÖ-ZZ: 

"Folgerichtig mit den rechten Kräften Österreichs zu 

kooperieren" zum "Wiederbeleben des Faschismus" - 2014-

09-29 20:17 

 

 

 
Aus "Zur Zeit" Nr. 38 vom 19. bis 25. September 2014: "Deutsche 

nicht unsere Feinde". Chefredakteur ist NR Wendelin Mölzer, 

FPÖ. 

Derart unverhohlen für das "Wiederbeleben des Faschismus" wird 

in der von einem freiheitlichen NR geführten Magazin im 

September 2014 gesprochen und für eine Zusammenarbeit 

geworben, daß es noch einmal und gesondert herausgestellt werden 

muß. In einer Collage. Vielleicht können Worte in einer Illustration 

in dieser bilddominierten Gegenwart noch gelesen und leichter 

verstanden werden, vor allem von Wählern und Wählerinnen, aber 

auch von Medien.¹  Denn es zeigt sich, wieder einmal, niemand 



verbirgt je die eigenen Absichten. Das war in die Vergangenheit 

nicht anders. Und es gilt auch für die Gegenwart ...  Und die 

Gegenwart² bestätigt das zwischen zwei Weltkriegen gefällte Urteil 

von Paul Valéry über das Lernen aus der Geschichte: 

"Die Geschichte rechtfertigt, was immer man will. Sie lehrt überhaupt nichts, 

denn sie enthält alles, und sie liefert Beispiele für alles." 

 Aber eines kann durch das je sofortige Aufzeigen und Verbreiten 

verhindert werden - und deshalb noch einmal diese Hervorhebung -

-, daß kein Wähler und keine Wählerin solcher Parteien in der 

Zukunft, wenn wieder einmal alles im Untergang geendet haben 

wird, je noch sagen können wird können, nicht gewußt zu haben, 

was Ihre gewählte Partei tatsächlich wollte.  Besser freilich wäre es, 

wenn derartige Parteien in Österreich oder in welchem Land auch 

immer keine Stimmen in einem einflußreichen und also 

bedrohlichen Ausmaß in welchen Wahlen auch immer je noch 

erhielten.³ Denn es muß doch jeden Menschen davor grauen, eines 

Tages, wieder eines Tages sagen zu müssen, nach einem nächsten 

totalen und wieder nicht nur moralischen und ethischen Verfall und 

Niedergang, sagen zu müssen, alle haben alles gewußt, Sie wurden 

von den Parteien, die Sie wählten, über deren tatsächlichen 

Absichten nicht getäuscht ...  ¹ Wählerinnen, Wähler und Medien 

ignorieren die Vorstellungen der FPÖ-ZZ  ² Über das 

Deserteursdenkmal in Wien läßt NR Mölzer veröffentlichen: 

"Schandmal - Proletarisches Gedankengut übelster Sorte"  ³ Von 

NR Mölzer geführte ZZ: "Gehört Südtirol zu Italien oder zu 

Deutschland?" 

 

 

 

 

 

“Islam im Zwielicht” Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? | Prono Ever  (2014-10-02 01:45:28) 

[…] falscher? In einem anderen Zusammenhang aber mit 

Österreich-Bezug wurde erst vor wenigen Tagen das Urteil von 

Paul Valéry zitiert, daß Geschichte nichts lehre … Nun, wenn 
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Geschichte auch nichts lehrt, aber gelernt sollte sie werden und 

sein. Es mag der […] 

Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbecher läßt NR Mölzer in 

seinem geführten Magazin ZZ verteidigen | Prono Ever  (2014-10-

03 23:18:54) 

[…] ² “Wiederbeleben des Faschismus” […] 

Gipfel der Verhetzung – Kurz und Mikl-Leitner werden reden mit 

Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-15 

20:19:16) 

[…] zum Beispiel wäre mit der identitären Gemein-Schaft auch zu 

reden, was es heißt, wenn in der von einem freiheitlichen NR 

geführten ZZ vom “Wiederbeleben des Faschismus” geschrieben 

wir… […] 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:33:16) 

[…] ist für ein Magazin, in dem darüber nachgedacht wird, wie der 

“Faschismus wirklich wiederbelebt” werden und das “folgerichtig” 

nur… ein Deserteursdenkmal anschreibt. Das soll es auch tun, wen 

kümmerts? Aber eines muß die […] 

KH Grünsteidl – Was ist ein “fehlgeleiteter Idealismus”? | Prono 

Ever  (2014-10-24 19:35:06) 

[…] die ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft zu werden, und sich 

ebenfalls Gedanken zu machen, wie ein “Wiederbeleben des 

Faschismus” […] 

FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl – Was ist ein 

“fehlgeleiteter Idealismus”? | Prono Ever  (2014-10-24 19:44:25) 

[…] die ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft zu werden, und sich 

ebenfalls Gedanken zu machen, wie ein “Wiederbeleben des 

Faschismus” […] 

DDr. Werner Königshofer – Was wird aus einem freiheitlichen NR 

nach dem Verlust der Pfründe – ein Hooligan? | Prono Ever  

(2014-10-26 23:00:43) 

[…] gewählte Partei, die sich neuerdings offen als “identitäre 

Partei” bekennt, deren ZZ über das “Wiederbeleben des 

Faschismus” […] 

Die “Zur Zeit” der FPÖ singt der Nationalsozialistin Agnes Miegel 

ein Entlastungslied | Prono Ever  (2014-11-02 15:36:33) 



[…] als eben von diesen Dichterinnen und Schriftstellern, in einem 

Magazin, in dem erst vor kurzem ein italienischer Neofaschist 

gefragt wurde, ob es “nicht folgerichtig wäre, mit den rechten 

Krä… […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:49) 

[…] FPÖ-ZZ: “Folgerichtig mit den rechten Kräften Österreichs 

zu kooperieren” zum “… […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:17) 

[…] ist gesinnungsgemäß eine “essentielle Frage” für die ZZ des 

Spitzenpersonals der identitären Gemein-Schaft, in … […] 

FPÖ-NR Deimek kennt als “faschischistes System” in Österreich 

nur den “faschistischen Habsburgerkaiser” | Prono Ever  (2014-

11-10 20:37:16) 

[…] beschäftigen, aber die einzigen Menschen, die sich tatsächlich 

damit beschäftigen sollten, auch mit diesem Aspekt der identitären 

Gemein-Schaft, sind alle Wählerinnen und Wähler und dann 

entsprechend wählen, das heißt im Fall der identitären 

Gemeinschaft: diese nicht zu […] 

Haftstrafe für FPÖ-Unzensuriert für Verbreiten von IS-Symbolen | 

Prono Ever  (2014-11-12 08:24:05) 

[…] Was aber das Verbreiten des IS-Propagandavideos durch die 

“Unzensuriert” deutlich aufzeigt, ist die Absurdität derartiger 

Gesetze. Unter den Augen einer NR dieser Gemein-Schaft, die für 

härteste Verbotsgesetze gegen die IS eintritt, wird zugleich 

Werbung für diese Wüstengottmordbande gemacht – Barbara 

Rosenkranz schreibt für die “Unzensuriert”, also kann zurecht 

davon gesprochen werden, unter den Augen einer NR … Die 

Wüstengottmordbande wird wieder verschwinden, und das ist die 

nächste Absurdität, werden jetzt permanent neue Verbotsgesetze 

erlassen werden, kaum daß die nächste Gottmordbande auftaucht, 

kaum daß wieder ein paar Jugendliche sich für irgendeine, für die 

nächste Gottmordbande sich erwärmen wird? Gesetze sollten doch 

eine gewisse zeitliche Haltbarkeit aufweisen, auch eine gewisse 

Verhältnismäßigkeit, aber dieses aus Hysterie geborene Gesetz 



weist weder zeitliche Haltbarkeit noch Verhältnismäßigkeit auf. In 

einem Jahr wird dieses Verbotsgesetz von IS-Symbolen eine 

Paragraphenleiche sein. Was die Verhältnismäßigkeit anbelangt. 

Welche breite Gefahr ist denn tatsächlich in Österreich durch IS-

Anhänger und IS-Anhängerinnen gegeben, die es rechtfertigen 

würde, sie mit einem eigenen Verbotsgesetz derart zu würdigen und 

hervorzuheben? Und zeigt nicht das seit Jahrzehnten in Österreich 

existierende Verbotsgesetz die Untauglichkeit, Menschen davor 

abzuhalten, sich wieder oder weiter … Es hält auch Menschen 

davor nicht ab, Parteien in erschreckend hohem Ausmaß zu 

wählen, die signif…… […] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:31) 

[…] Auch in der dieswöchigen Ausgabe sind wieder gewählte 

Mandatare mit Beiträgen vertreten, neben dem die FPÖ-Z… 

diesmal Manfred Haimbuchner … Es ist, wie hier schon oft zu 

berichten war, eben das Schreib- […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:25:54) 

[…] “FPÖ – ‘Wiederbeleben des Faschismus’” … Und genau über 

das “Wiederbeleben des Faschismus” wird nachgedacht, und das 

nicht irgendwann, vor beispiels… geschrieben […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:20:56) 

[…] “Wiederbeleben des Faschismus” […] 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:32:27) 

[…] in der von einem NR, also von einem Abgeordneten des 

österreichischen Parlaments, geführten “Zur Zeit” kann Erich 

Körner-Lakatos genannt werden, als einer der fleißigsten 

Schollenmänner dieses […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:51) 

[…] aber können Leserinnen oder Leser irgendwo in der Welt über 

Österreich denken, wenn sie beispielsweise in der … an 

Bundeskanzler, Vizekanzler und Bundespräsidenten […] 



Formel der FPÖ – Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus | 

Prono Ever  (2014-12-05 22:19:12) 

[…] drei NRs, also auch Abgeordnete im österreichischen 

Parlament, mit Beiträgen vertreten: der die ZZ führende Wendelin 

Mölzer, Wehrmachtsexperte Harald Stefan und Walter Rosenkranz. 

Es fehlt wieder nicht die ganzseitige […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 01:08:50) 

[…] einen Artikel in der “Zur Zeit”, in der über das 

“Wiederbeleben des Faschismus” bereits öffentl… werden, daß er 

also in der Nummer 50 vom 12. Dezember 2014 einer ist in 

nazistischer Schreibart […] 

FPÖ-ZZ: “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – “Faschismus” | Prono Ever  (2014-12-

19 23:22:43) 

[…] Es war, wie hier nachgelesen werden kann, ebendieser Philip 

Stein mit seinem geschichtlich recht be… […] 

FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:42:48) 

[…] ist wa… Kein derzeitiger Abgeordneter des österreichischen 

Parlaments hat je noch eine so klare Distanzieru… […] 

Gerhard Botz putzt sich seine Dollfuß-Lupe und entdeckt die weite 

Welt | Prono Ever  (2015-02-22 20:43:20) 

[…] in Österreich das veröffentlicht, zu welchem Nutzen diese 

Verniedlichung, diese Harmonisierung. Wird daran gedacht, daß in 

Österreich eine Partei zurzeit in deren Magazin offen über das “… 

mit dieser Partei … Und die FPÖ wird noch aus einem anderen 

Grund ihre Freude an den […] 

 

 

 

Moravagine aber trat auf das Antlitz Gottes - 2014-09-30 23:52 

 

 

Es gibt eine Stelle im Roman über das Leben von Moravagine, die 

gefällt, im Moment, weil sie auch eine Erklärung sein kann, für 

heute, sie es verstehbar macht, für den Augenblick oder für ein 



Immer, weshalb der Mensch sich kein Bild von den 

monotheistischen Göttern machen soll ... 

Einmal nur sprach er den Namen Gottes aus, der ihm gar nicht geläufig schien. 

Und zwar auf dem Trottoir, vor einem Pissior. Moravagine trat in Unrat. Er 

erbleichte und klammerte sich an meinen Arm: "Merde", sagte er, "ich trat 

gerade auf das Antlitz Gottes!" Und er stampfte mit dem Fuß, um auch nicht 

das kleinste Partikelchen mit sich fortzutragen. 

Moravagine trat also auf das Antlitz - in die Scheiße. 

In das Antlitz Allahs vulgo Gottes - in Hundescheiße? 

Menschenscheiße? Wie verstehbar es dadurch wird, wie erklärlich, 

das Gebot, sich kein Bild von Gott vulgo Allah zu machen. Wer 

könnte je noch vor abgebildeter Scheiße beten? An einen Gott, an 

einen Allah glauben? Andererseits, wird bedacht, woran alles 

geglaubt wird, ist es sehr gut vorstellbar, daß auch Scheiße zur 

Allmächtigen, zur Schöpferin von Himmel und Erde ... Auch dann, 

sogar ohne Bildverbot der absolute Glaube an Scheiße, das 

Einhalten des absoluten Gebotes, Scheiße gehorsam zu sein und 

widerspruchslos zu folgen ... Wie in diesem Falle wohl 

die heiligen Schriften geschrieben worden wären, hätte Allah vulgo 

Gott einen anderen Namen bekommen? Nämlich einen Namen 

nach seinem Antlitz, wie es Moravagine offenbart ward. Und 

worüber würden etwa Predigerinnen und Imame beim Übertragen 

heiliger Schriften beispielsweise in die deutsche Sprache uneinig 

sein? Für eine Übersetzerin hieße vielleicht eine berühmte Stelle: Im 

Anfang war das Wort und das Wort ward in der Scheiße. Ein 

Übersetzer würde möglicherweise bevorzugen: Im Anfang war das 

Wort und das Wort ward Scheiße. Eine andere vielleicht 

entgegenhalten: Im Anfang war das Wort und das Wort ward 



Dreck. Und so weiter und so fort. Es würde 

Organisierten Gläubigen wohl auch ganz menschgemäß und 

glaubensvernünftig vorkommen, beispielsweise die Serie Passion 

Christi sich anzusehen, auch dann, sogar dann, wenn die 

Lebenswegbildchen das Antlitz zeigten, in das Moravagine trat ...  

Auf das Leben von Moravagine wird, vielleicht, irgendwann noch 

einmal eingegangen werden. Wenn, vielleicht, einmal darüber 

nachgedacht werden will, weshalb ein französisch-schweizerischer 

Schriftsteller Moravagine ausgerechnet in Ungarn auf die Welt 

kommen läßt. Diesem Frauenmörder, diesem Monster eine 

ungarisch-österreichische Identität verpaßt, der aber "fliehen wollte, 

König- und Kaiserreich verlassen, fern von der Politik der 

Doppelmonarchie leben, woanders, anonym, in der Menge 

verloren, in einem unbekannten Land, in der Fremde." Der schon 

im Alter von zehn Jahren nicht und nicht nach Wien wollte, 

stattdessen lieber versuchte zu fliehen, alles unternahm, um Wien 

zu entkommen, nicht nach Wien zu müssen, Stallungen in Brand 

setzte ...Was für einen schrecklichen Ruf muß Wien damals gehabt 

haben, als Blaise Cendrars ... 

 

 

 

2014 - 10 

"Islam im Zwielicht" - Geht es noch verlogener, Barbara 

Coudenhove-Kalergi? - 2014-10-02 01:45 

 

 

Eine zweite Schalek wird Barbara Coudenhove-Kalergi nicht 

mehr werden, denn dafür fehlt der Gegenwart ein Karl Kraus. Und 

eine zweite Schalek muß heute auch nicht mehr als Figur auf eine 



Bühne gestellt werden. Es reicht, der kraus'schen Schalek 

zuzusehen und zuzuhören, und dabei an Barbara Coudenhove-

Kalergi zu denken. Dazu muß geschrieben werden, das ist 

schlimmer als vor einhundert Jahren. Die kraus'sche Schalek befand 

sich bereits im Krieg, Barbara Coudenhove-Kalergi schreibt einen 

Krieg herbei, und das ist das Schlimme an dem Geschreibe von 

Barbara Coudenhove-Kalergi, einhundert Jahre später keine andere 

Antwort zu haben, als einen Krieg herbeireden zu wollen, keine 

andere Antwort zu haben, als die Aufgabe der Toleranz.  Und so 

etwas geht nie ohne Verlogenheit ab. Beinahe bei jedem Absatz des 

Artikels von ihr unter der Schlagzeile "Islam im Zwielicht" in der 

Ausgabe vom 2. Oktober 2014 der Tageszeitung "Der Standard" 

mußte augenblicklich gedacht werden, geht es noch verlogener? 

geht es noch falscher?  Es beginnt bereits mit der Schlagzeile. 

Richtig müßte diese lauten: Religion im Zwielicht.  Religion im 

Zwielicht.  Denn.  Die reflexartige Antwort des praktizierenden 

Katholiken Joe Biden, US-Vizepräsident, auf den mörderischen 

Terror der Wüstengottmordbande war: 

"Wir werden sie bis zu den Toren der Hölle verfolgen, bis sie zur Rechenschaft 

gezogen werden. Denn die Hölle ist der Ort, wo sie sein werden." 

Ein Gott gegen einen anderen Gott. Eine Hölle gegen eine andere 

Hölle. Derart mittelalterlich wird auf beiden Seiten gedacht. 

Eigentlich schlimmer als im Mittelalter. Denn. Aus dem Mittelalter 

ging es in eine neue Zeit, in die Morgenröte, heute, so scheint es, 

geht es in ein Mittelalter, aber ohne Aussicht auf eine neue Zeit, 

keiner Morgenröte mehr entgegen.  Die Wüstengottmordbande 

wird wohl nicht anders zu stoppen sein, als mit Gewalt. Das ist 

wohl bitter wahr. Kurzfristig gedacht. Aber langfristig gedacht, gibt 

es eine Antwort. Eine Antwort, die Barbara Coudenhove-Kalergi 

nicht einfällt. Die einzige Antwort, und zwar die Entreligionisierung 

der Welt, die Herabstufung der Religionen zu gewöhnlichen 

Weltanschauungen, die Einreihung der Religionen unter die 

Abertausenden von Weltanschauungen, die es in der Menschenwelt 

gibt, endlich ohne weitere Bevorzugung der Religionen vor anderen 

Weltanschauungen, und was selbstverständlich ist, ohne Religionen, 

sind diese endlich gewöhnliche Weltanschauungen geworden, 

gegenüber anderen Weltanschauungen zu benachteiligen. Denn. 



Ohne Entreligionisierung der Welt wird es immer so weitergehen. 

Wenn die Wüstengottmordbande zerschlagen ist, verloren hat, ihre 

Attraktivität verloren haben wird, kommt wie das Amen im Gebet 

die nächste ...  Und es geht bereits mit dem ersten Absatz weiter, 

den Barbara Coudenhove-Kalergi schreibt: 

"Nie wieder Krieg. Lernen aus der Geschichte. Frieden schaffen ohne Waffen. 

Keine Gewalt. Jahrzehntelang war das so ziemlich der allgemeine Konsens in 

Europa." 

 Geht es noch verlogener? Geht es noch falscher? In einem anderen 

Zusammenhang aber mit Österreich-Bezug wurde erst vor wenigen 

Tagen das Urteil von Paul Valéry zitiert, daß Geschichte nichts 

lehre ... Nun, wenn Geschichte auch nichts lehrt, aber gelernt sollte 

sie werden und sein. Es mag der allgemeine Konsens zugetroffen 

haben, keine Gewalt, jedoch mit der Einschränkung, keine Gewalt 

in Europa. Keine Gewalt auf anderen Kontinenten, das war auch in 

Europa je kein allgemeiner Konsens. Oder, Konsens schon, aber 

kein Handeln danach. Ein Konsens von der Qualität wie eine 

allgemeine Feststellung, es regne heute, dabei sei Sonne angesagt 

gewesen, und mit einem Achselzucken ist die Feststellung wieder 

vergessen. Im Grunde, nicht einmal in Europa selbst, wird etwa an 

Jugoslawien gedacht. Ach, nie wieder Krieg, und weil das, so 

Barbara Coudenhove-Kalergi, jahrzehntelang allgemeiner Konsens 

in Europa gewesen sei, gibt es in Europa seit Jahrzehnten keine 

Waffenindustrie, werden in Europa seit Jahrzehnten keine äußerst 

lohnenden Geschäfte mehr mit Waffenverkäufen in alle Welt 

gemacht ...  

"Und der Friedenspräsident in Washington spricht vom Zerstören und 

Vernichten der Feinde. Die Gewalt, so Barack Obama, ist die einzige 

Sprache, die diese Mörder verstehen. In Deutschland hat sich Bundespräsident 

Joachim Gauck, seines Zeichens evangelischer Pfarrer, angesichts des Terrors für 

Waffengewalt ausgesprochen und sich damit den Zorn friedensbewegter 

Glaubensbrüder zugezogen." 

 Vielleicht sollte irgendwer Barbara Coudenhove-Kalergi in einem 

persönlichen Gespräch endlich darüber aufklären, daß ein 

Präsident, der den Friedensnobelpreis erhielt, deshalb nicht 

zwangsläufig auch ein Friedenspräsident sein muß. Aber, das ist zu 

befürchten, weiß sie ohnehin zu genau. Das ist möglicherweise die 
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höchste Verlogenheit in diesem ihrem Artikel. Wurde je anders als 

mit Waffengewalt Terror bekämpft? 

"Freilich, eine wirkliche Alternative haben auch die überzeugten Pazifisten 

nicht anzubieten. Diplomatie? Überzeugungsarbeit? Eine politische Lösung? 

Verhandeln? Beten? Alles schon probiert, alles kein Erfolg. Wenn im Internet 

ein ums andere Mal Videos von Enthauptungen Andersstämmiger, 

Andersgläubiger, Andersdenkender auftauchen, verstummen die Argumente. 

Ratlosigkeit regiert." 

Das wird die Waffenindustrie der westlichen Gesellschaften freuen, 

zu lesen, der Pazifismus hat keine Alternative zur Gewalt 

anzubieten, der Pazifisimus ist keine Alternative zur Gewalt. Terror 

ist ein Verbrechen. Und in den Staaten Europas gibt es 

Strafgesetzbücher, nach denen Verbrechen verurteilt werden 

können. Das wird, ist zu hoffen, auch Barbara Coudenhove-Kalergi 

bekannt sein, daß es auch in Österreich ein Strafgesetzbuch gibt, 

nach dem Morde, Gewaltverbrechen jedweder Art bestraft werden 

können. Ein Mörder ist ein Mörder, eine Gewaltverbrecherin ist 

eine Gewaltverbrecherin, und das Strafausmaß ist rechtsstaatlich 

festgelegt. Das ist mehr als ausreichend. Der Rechtsstaat mit seinem 

Strafgesetzbuch ist ausreichend. Sollte und muß Grund genug sein, 

gelassen auch an die Verbrechen von Menschen heranzugehen, die 

für ihre eigene Entschuldigung und Entlastung, einen Gott oder 

einen Allah oder irgendeine andere erfundene Figur vorschicken, 

ihre Verbrechen im Namen und im Auftrag einer erfundenen Figur 

ausführen. Und übrigens, auch für Verbrecherinnen, die Stimmen 

hören, hat der Rechtsstaat Gesetze vorgesehen, was also mit 

rechtsabnormen Gesetzesbrecherinnen zu geschehen hat.  

"Ratlosigkeit regiert", schreibt sie. Wären von den Enthauptungen 

nicht Menschen aus westlichen Gesellschaften betroffen gewesen, 

sondern ausschließlich Menschen beispielsweise aus dem Irak, aus 

Syrien, würde nicht "Ratlosigkeit" regieren, sondern 

"Gleichgültigkeit". 

"Darüber hinaus hat das Wüten der islamistischen Fanatiker auch den Islam 

als solchen ins Zwielicht gerückt. Seit neuestem ist der in Deutschland lebende 

ägyptische Autor Hamed Abdel-Samad in aller Munde, der mit seinem Buch 

Der islamische Faschismus einen Bestseller gelandet hat und seither in alle 

Talkshows eingeladen wird. Abdel-Samad war einmal Mitglied der 



Muslimbrüder und ist heute Atheist. Seine einigermaßen beunruhigende These: 

Der Islamismus weist Parallelen zum Nationalsozialismus auf und ist mit 

Demokratie nicht vereinbar. Die meisten Muslime seien zwar friedliche 

Menschen, aber die Idee - oder in Abdel-Samads Worten: "das Virus" - des 

Jihad, des Kampfes gegen alle Ungläubigen, die Überlegenheit des eigenen 

Glaubens über alle anderen und das Streben nach Errichtung eines 

Gottesstaates, gehe bis auf den Propheten Mohammed zurück." 

 "Lernen aus der Geschichte", schreibt sie. Dabei scheint sie 

Geschichte nicht einmal gelernt zu haben. Huch, eine 

"beunruhigende These". Denn. Heinrich Himmler sah bereits, wie 

ähnlich der Islam seiner Weltanschauung sei, oder, Carl Gustav 

Jung befand schon 1939, Hitler sei wie Mohammed, wie hier bereits 

mit weiteren entsprechenden Zitaten festgehalten wurde in He.-Chr. 

Strache fleht Innenministerin verzweifelt an, an seiner Statt konsequent 

durchzugreifen. Beunruhigend ist also nicht die These, sondern die 

Tatsache, daß Mordphantasien auch in Österreich verbreitet 

werden, beispielsweise aber auf einer Website von einer Partei, die 

für nach aktuellen Meinungsumfragen für jeden vierten 

Wahlberechtigten in Österreich eine wählbare ...  

"Für die westlichen Gesellschaften stellt sich nun zunehmend die Frage, wie viel 

Toleranz hier angebracht ist und wo sie endet. Sind nur Taten strafbar oder 

schon Gedanken an strafbare Taten? Österreich möchte das Logo des 

"Islamischen Staates" verbieten. Aber dieses beinhaltet den ersten Satz des 

islamischen Glaubensbekenntnisses. Kann man das Credo einer Weltreligion 

verbieten? Was ist noch Islam und was ist schon Islamismus? Kann man 

Geistlichen vorschreiben, was sie predigen dürfen? Nicht nur unsere 

Antikriegsüberzeugung ist auf einmal ins Wanken geraten, sondern auch 

unsere Vorstellung von Religionsfreiheit." 

 Wegen einer Wüstengottmordbande die Frage nach der Toleranz 

zu stellen, das ist beunruhigend. Wegen einer 

Wüstengottmordbande, die verschwinden wird, wie die nächste 

kommen wird, wenn es zu keiner Entreligionisierung der Welt 

kommt, sich einen totalitären Gedankenkontrollstaat zu überlegen, 

das ist beunruhigend.  Der Hauptfigur von Mohammed sei gedankt, 

daß in die Hakenkreuzfahne nicht das Credo einer anderen 

Weltreligion eingeschrieben ist: "Ich bin der Herr, Dein Gott." Es 

gäbe dann wohl kein Verbotsgesetz in Österreich. Und die Fahne 
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wehte von Rathäusern, Kirchtürmen ... Andreas Laun etwa wird ihr 

zustimmen, es könne einem Angestellten eines Organisierten 

Glaubens nicht vorgeschrieben werden, was er ... Wegen einer 

Wüstengottmordbande gerate die Antikriegsüberzeugung ins 

Wanken, das ist beunruhigend. Wegen einer Wüstengottmordbande 

gerate auch die Vorstellung von Religionsfreiheit ins Wanken, das 

ist beunruhigend. Aber Barbara Coudenhove-Kalergi kann beruhigt 

werden, wenn beispielsweise in Kroatien, in diesem christlich 

dominierten Land, "Bringt sie alle um" skandiert wird, dann wankt 

die Vorstellung der Religionsfreiheit nicht, da ist die Vorstellung der 

Religionsfreiheit ein Fels, auf dem die Kirche ihre ...  Und im 

letzten Absatz schreibt sie: 

"Einen Trost freilich gibt es: Auch die katholische Kirche war einmal totalitär, 

organisierte Kreuzzüge und verbrannte Ketzer. Inzwischen sind Kirche und 

demokratischer Staat kompatibel. Der Islam in Europa, hoffen viele, wird den 

gleichen Weg gehen. Millionen Muslime arbeiten daran." 

 Ob das christabendländische Europa, das in Österreich vor allem 

eine Partei auf ihre Fahne geschrieben hat, so kompatibel ist mit 

einem demokratischen und säkularen Staat, um sich trösten zu 

können? Dazu muß aber fest weggschaut werden, um sich trösten 

zu können. Wird allein an das Potential der Gewalt und 

Blutrünstigkeit gedacht, das die Schreibstaffel und 

Kommentarstaffel auf der Website ... Einen Trost freilich gibt es 

jetzt schon nicht, wenn ein richtiger Vergleich angestellt wird. Die 

Wüstengottmordbande ist nicht mit der katholischen Kirche zu 

vergleichen, sondern mit anderen Mördern und Verbrecherinnen, 

deren Hauptfigur einen christlichen Namen bekommen hat, und in 

Afrika morden, christliche Massaker verüben, heute und nicht 

irgendwann in der Vergangenheit ...  PS Zu dieser 

Wüstengottmordbande wurde hier bereits einiges geschrieben, für 

jene, die es interessiert, eine Zusammenstellung ...  
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Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Identitäre Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-12-04 00:57:11) 

[…] ist noch gar nicht so lange her, daß über eine, die heute 

schreibt, geschrieben wurde, eine Schalek wird si… mehr werden 

[…] 

 

 

 

Islamgesetz - Ein römisch-katholischer Knüppelentwurf - 

2014-10-03 06:43 

 

 

Der Entwurf zum neuen Islamgesetz enthält Passagen, die es 

erlauben zu sagen, dieses Islamgesetz wird ein ein römisch-

katholisches Knüppelgesetz gegen diese Weltanschauung sein.  Wie 

allein aus der Zusammenfassung in der Tageszeitung "Die Presse" 

"Vorrang staatliches Recht. Lehre, Einrichtungen und Gebräuche 

dürfen nicht im Widerspruch zu gesetzlichen Regelungen stehen. Gleichzeitig ist 

auch vorgeschrieben, dass eine islamische Religionsgesellschaft eine positive 

Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft haben muss, es darf auch 

keine „gesetzwidrige Störung“ des Verhältnisses zu anderen Kirchen und 

Religionsgemeinschaften bestehen. Gibt es hier Probleme, kann die 

Anerkennung auch wieder entzogen werden." 

ersichtlich ist, wird von diesem Organisierten Glauben gesetzlich 

verlangt werden wollen, was vom Organisierten Glauben der 

römisch-katholischen Kirche nicht verlangt wird. Ganz im 

Gegenteil. Der römisch-katholische Katechismus weist die 

Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften an, wenn ..., wie 

nachgelesen werden kann in 

Evangelium - Weisung zur Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften 

 Bereits dieser Unterschied im Umgang mit Organisierten Glauben 

zeigt deutlich auf, wer diesen Entwurf diktierte, es war Gott mit 

Postadresse Vatikan, Rom, Grätzel I ...  PS Damit wollte aber in 

keiner Weise das Wort für einen Organisierten Glauben ergriffen 

werden. Sondern nur festgestellt werden, was dieser Entwurf ist, ein 

römisch-katholischer Versuch der Wahrung und Sicherung von 

Pfründen einer anderen Sekte, nämlich der Leitsekte in diesem 
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Land ... Eines ist dieser Entwurf mit Sicherheit nicht, ein 

Gesetzesentwurf eines säkularen Staates ...  Gesetze eines 

tatsächlichen säkularen Staates sähen wohl entschieden anders aus.  
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Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbecher läßt NR Mölzer in 

seiner geführten ZZ verteidigen - 2014-10-03 23:18 

 

 

Es ist gesinnungsgemäß recht stimmig, wenn, wie in der aktuellen 

Ausgabe 40, wieder einmal Richard-"Bin ein Ostmärker"-Melisch¹ 

einen Artikel schreibt, für die ZZ der identitären Gemein-Schaft, in 

der über das "Wiederbeleben des Faschismus"² nachgedacht wird, 

und auch über Kooperationen mit den "rechten Kräften 

Österreichs". Diesmal schreibt von dem identitären Spitzenpersonal 

für die ZZ, die ohne dessen Beiträge nicht die "Zur Zeit" wäre, 

Landesrat Gerhard Kurzmann und NR Wendelin Mölzer ...  Um 

deren Beiträge soll es hier aber nicht gehen, sondern um einen über 

jenen "Ostmärker", dessen Taten heute noch mit einer Gedenktafel 

gewürdigt werden.  Neben den Beiträgen des identitären 

Spitzenpersonals³ findet sich in der aktuellen Ausgabe eine 

Verteidigung von einem Kriegsverbrecher, nämlich von Alexander 

Löhr, verfaßt von Martin Pfeifer, Schriftleiter der "Aula". Eigentlich 

verwunderlich, daß NR Mölzer sich nicht ebenfalls Schriftleiter 

nennt, sondern nach wie vor Chefredakteur ... Aber vielleicht 

http://pronoever.wordpress.com/2011/03/15/der-eckart-schriftleiter-auf-dem-wkr-ball/


kommt es zu einer Umbennung, wenn die Zeit dafür wieder unreif 

geworden sein wird.  Es ist gesinnungsgemäß recht stimmig, 

daß NR Mölzer einen Kriegsverbrecher verteidigen läßt. Als 

Chefredakteur ist er hauptverantwortlich dafür, wer beispielsweise 

verteidigt wird, wer nicht verteidigt wird, und als Abgeordneter im 

Parlament eines demokratischen Staates wiegt seine Verantwortung 

als Chefredakteur eines Magazins umso schwerer, was er, wie in der 

Ausgabe 3. Oktober 2014, verteidigen respektive nicht verteidigen 

läßt. Und es kommt hierbei auch noch entschieden auf das Wie an. 

Und dieses Wie des Schriftleiters ist eine gröbliche Verharmlosung 

der Geschichte. Es ist gesinnungsgemäß recht stimmig und 

entspricht ganz der gängigen identitären Praxis, einen Täter, im 

konkreten Fall einen Kriegsverbrecher, zum Opfer ... Wobei die 

Frage zu stellen ist, wovon wurde Alexander Löhr ein Opfer? Ein 

Opfer seiner Taten, seiner Verbrechen?  Die gröbliche 

Verharmlosung der Geschichte kann mit einem Zitat aus der 

pfeifferischen Verteidigung belegt werden:  

"Dabei schreckten sie nicht davor zurück, den General der österreichischen und 

deutschen Luftwaffe als 'NS-Massenmörder' und 'Kriegsverbrecher' zu 

diffamieren und ihm die verschiedensten Untaten in die Schuhe zu schieben. In 

einer in holpristem Deutsch verfaßten Presseaussendung des Grünen Klubs im 

Parlament behaupteten sie u.a., Löhr sei 'an der Ermorderungen (sic!) von 

Partisanen am Balkan beteiligt' gewesen. Daß dieses Gesindel 

völkerrechtswidrig kämpfende Elemente waren und damit keinen 

Kombattantenstatus hatten, ist der Oberlehrerpartei wohl genauso unbekannt 

oder gleichgültig wie die Tatsache, daß Löhr von Titos Kommunistenbande 

abgeurteilt und getötet wurde." 

Für seine krude Verharmlosung der Geschichte 

muß Martin Pfeiffer mit größten Auslassungen arbeiten, er muß 

beispielsweise unerwähnt lassen die völkerrechtswidrige 



Bombardierung von Belgrad, oder, auch von Warschau ... Ohne 

diese Auslassungen ist aber keine Ehrenrettung von Alexander 

Löhr zu haben ... Vielleicht sind die Menschen, die etwa in Belgrad 

lebten und ermordet wurden, für den Schriftleiter auch bloßes ...  

Welcher Gesinnung die identitäre Gemein-Schaft seit Jahrzehnten 

treu ergeben ist, dafür findet sich in der pfeifferischen Löhr-

Verteidigung auch ein Hinweis: 

"Nun entdeckten giftgrüne Tugendwächter in der Wiener Stiftskirche eine 

Gedenktafel für Fliegergeneral Alexander Löhr. Diese war 1985 - in der Zeit 

der ersten freiheitlichen Regierungsbeteiligung unter Verteidigungsminister 

Friedhelm Frischenschlager - in der Stiftskaserne angebracht worden." 

Friedhelm-SS-Sturmbannführer-Major-Walter-Reder-Hand-

Frischenschlager war es also, der die Gedenktafel ...

Es möchte gar nicht darüber nachgedacht werden, sollte die 

identitäre Gemeinschaft je wieder in Regierungsverantwortung 

kommen, in welcher "Manier" eines untergegangenen Deutschlands 

welche Denkmäler*, welche "Traditionspflege", welche 

"Gedenktafeln", welcher "Wahnsinn", welch "geistige[r] Müll" ... 

Wähler und Wählerinnen sollten jedoch dringend darüber 

nachdenken, ehe sie wieder der identitären Gemein-Schaft ihr 

Stimmen ... Was von dieser zu erwarten ist, auch darüber gibt 

Martin Pfeiffer mit seinen Unterstellungen und seiner Projektion 

recht offen Auskunft, wenn er schreibt: 

"Daß Grüne nichts für Traditionspflege und das Andenken an die Gefallenen 

unseres Volkes übrig haben, ist hinlänglich bekannt. Sie betreiben lieber 

einseitige Vergangenheitsbewältigung mit dem Ziel, aus der eigenen Geschichte 

ein Verbrecheralbum zu machen und der autochthonen Bevölkerung den 

aufrechten Gang in gebückter Haltung zu verordnen. Am liebsten würden sie 

in DDR-Manier die Innenstädte mit Antifa-Gedenktafeln vollpflastern, wie 

das jahrelang in Graz der Fall war, bis FPÖ-Stadtrat Mario Eustacchio 

diesem Wahnsinn ein Ende gemacht und die Abbruchverfügung für diesen 

geistigen Müll erlassen hat." 



 ¹ "Bin ein Ostmärker"  ² "Wiederbeleben des Faschismus"  ³ Die 

ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer  * Deserteursdenkmal: 

"Schandmal - Proletarisches Gedankengut übelster Sorte" 

 

 

 

 

 

Was Alexander Löhr, Kriegsverbrecher, mit dem christlichen 

Islamgesetz zu tun hat | Prono Ever  (2014-10-04 08:52:41) 

[…] ¹ Alexander Löhr […] 

“Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt.” | Prono Ever  (2014-10-09 22:20:14) 
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und helfend bei. In Österreich. Auf der Website “Unzensuriert” der 

identitären Gemeinschaft, deren einzige namentlich ausgewiesene 

Kolumnistin NR Barbara Rosenkranz ist. Das kann gar nicht […] 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:33:02) 

[…] in diesem Denkmal am Ballhausplatz ein Zeichen der 

“Zivilisationsschande”, der “Kameradenmörder”, der 

“Kameradenverräter“, des “proletarischen Gedankenguts übelster 

[…] 

Vergeben ist der FPÖ-ZZ nicht fremd – “Nazisse” Ina Seidel hätte 

es gefreut | Prono Ever  (2014-11-06 06:20:42) 

[…] nicht so wie sie vergeben können, der sie antreiben, wie 

beispielsweise Martin Pfeiffer, der ebenfalls in der Ausgabe 40-

2014  das “Gesindel” nicht verstehen kann, Alexander Löhr … von 

Ina Seidel zu schreiben weiß … Wie hell muß es Ina Seidel bei den 

Worten von Helge […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:47) 

[…] Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbrecher läßt NR Mölzer in 

seiner geführten ZZ verteidigen […] 

“Zum Kotzen” findet NR Gerhard Deimek von der identitären 

Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-11-10 06:35:17) 
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[…] Personal der Mandatare und Mandatarinnen der identitären 

Gemein-Schaft auf allen politischen Ebenen…, sondern die “Zur 

Zeit” auch als ihr unverzichtbares Standardmagazin u.v.a.m. für 

[…] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:18) 

[…] Alexander Löhr, Kriegsverbrecher […] 

 

 

 

Was NS-Kriegsverbrecher Alexander Löhr mit dem 

christlichen Islamgesetz zu tun hat - 2014-10-04 08:52 

 

 

 
Christengemäße Wahrheit. Zum Generaloberst wurde er erst in der 

NS-Diktatur. Die NS-Diktatur wird aber vollständig ausgeblendet. 

Als wäre er nur für die österreichische ... Als hätte es nie eine 

nationalistische Massenmorddiktatur gegeben ... 

Mit ihm ist ein praktisches und anschauliches Beispiel gegeben, daß 

die Botschaften des Organisierten Glaubens der römischen-

katholischen Kirche über den Vorschriften des demokratischen 

Staates Österreich steht. 

"Dem Verteidigungsministerium indes sind die Hände gebunden, wie es aus 

dem Büro von Minister Gerald Klug (SPÖ) hieß. Die Kirche schließt zwar 

direkt an die Stiftskaserne an, allerdings habe man gemäß Konkordat keinerlei 

Befugnis, etwas zu ändern." 

Die Gedenktafel für einen NS-Kriegsverbrecher¹ ist ein harmloses 

Beispiel. Aber wer kann garantieren, daß es in Österreich weiter so 

harmlos beim Ignorieren und Zuwiderhandeln staatlicher 

Vorschriften bleibt? Religionen sind schlafende Monster, und im 



Schlaf gebieren Monster allenthalben Ungeheuer ...

Während also der römisch-katholische Entwurf eines neuen 

Islamgesetzes² von den Gläubigen eines anderen Organisierten 

Glaubens abverlangen will, sich an die Vorschriften des Staates zu 

halten, gibt es kein dementsprechendes Gesetz, das von Gläubigen 

des Organisierten Glaubens des Christentums ebenfalls ... Im 

Gegenteil, mit diesem Organisierten Glauben gibt es einen Vertrag. 

Ob es ein auf gleicher Augenhöhe abgeschlossener Vertrag³ ist, darf 

stark bezweifelt werden. Der Staat unterzeichnete diesen wohl 

knieend ... Und vor diesem Organisierten Glauben kniet der 

österreichische Staat nach wie vor, während das Hauptquartier 

dieser Organisation in einem Grätzel von Rom in ihrem 

Katechismus* anweist: 

"[d]er Bürger hat die Gewissenspflicht, die Vorschriften der staatlichen 

Autoritäten nicht zu befolgen, wenn diese Anordnungen den Weisungen des 

Evangeliums widersprechen." 

 Im gottverursachten und gottgetriebenen Allmachtswahn meint 

also dieser Organisierte Glaube allen Bürgern und den nicht 

erwähnten Bürgerinnen die Nichtbefolgung staatlicher Vorschriften 

diktieren zu können, also nicht nur seinen Mitgliedern. Und diese 

potentielle Gefahr für einen demokratischen Staat, also auch für 

Österreich, wird in Österreich hingenommen, während zugleich 

einem anderen Organisierten Glauben ...  PS Von einer derartigen 

Gedenktafel für einen Kriegsverbrecher in einer Kirche zu hören, 

hat jedoch nicht überrrascht. Es fielen dazu gleich andere 

sonderliche Dinge ein, die in Kirchen herumliegen, etwa eine 

Reliquie von Karl Habsburg - ebenfalls im Bereich des 

österreichischen Bundesheeres. Eine geschichtsverfälschende und 

gegen die Demokratie gerichtete Tafel auf dem Stephansplatz 

allerdings wurde entfernt. Aber es dauerte lange, bis endlich erreicht 

wurde, daß diese Tafel auf dem Stephansplatz endlich entfernt 

wurde, wie hier ebenfalls nachgelesen werden kann.  PPS 

Faschistische Denkmäler sind auch dem derzeitigen Papst attraktive 
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Orte für werbewirksame Auftritte ...  ¹ Alexander Löhr  ² 

Islamgesetz  ³ Konkordat  * Evangelium - Weisung 

 

 

 

 

 

Gipfel der Verhetzung – Kurz und Mikl-Leitner werden reden mit 

Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-15 

20:54:47) 

[…] reden über Hetze, nicht reden über das Aufhussen der 

Menschen gegeneinander … Worüber die christschwarze Partei mit 

der identitären Gemein-Schaft reden wird, spätestens aber nach der 

nächsten Nationalratswahl recht bestimmt und recht konkret, ist 

über […] 

Was ist der Unterschied zwischen Firas Houidi und Andreas Laun? 

– Firas Houidi ist jünger | Prono Ever  (2014-12-21 16:46:53) 

[…] Was NS-Kriegsverbrecher Alexander Löhr mit dem 

Islamgesetz zu tun hat […] 

Mit einer Weltanschauung in Österreich schutzlos und vogelfrei – 

wie in einem Gottesstaat | Prono Ever  (2015-01-13 20:46:04) 

[…] Diese Bevorzugung von Religionen, diese Einräumung von 

Sonderrechten an Organisierte Glauben gebiert immer wieder und 

weiter Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen, wie das Beispiel 

Österreich zeigt. Auch heute noch, 2015. Ungerechtigkeiten, 

Diskriminierungen und Diffamierungen durch Gesetze, aber nicht 

nur von anderen Weltanschauungen, sondern auch von anderen 

Organisierten Glauben. In Österreich soll dieser Tage ein 

Islamgesetz beschlossen werden, das alle Kriterien der Diskrimin… 

[…] 

FPÖ-NR Wendelin Mölzer läßt für Kriegsverbrecher Alexander 

Löhr lügen | Prono Ever  (2015-03-01 11:43:01) 

[…] Und was ist für Walter Seledec das für eine “barbarische 

Einzelaktion”, das ein Abgeordneter des österreichischen 

Parlaments veröffentlichen läßt? Es ist das Abhängen einer 

Gedenktafel für einen Kriegsverbrecher. […] 
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100 Jahre Welt Krieg - 2014-10-08 06:49 

 

 

In der Schule staunte das Kind, von einem einhundertjährigen 

Krieg zu hören. Einhundert Jahre, dem Kind unvorstellbar, daß ein 

Krieg einhundert Jahre dauern kann, das war für das Kind nicht zu 

verstehen, und auch, daß Menschen einen einhundertjährigen Krieg 

so einfach hinnehmen...  Für Jahrzehnte aber vergaß das Kind, einst 

in der Schule von einem einhundertjährigen Krieg gelernt zu haben. 

Vielleicht deshalb, weil ein Leben zu bewältigen war, oder genauer, 

die einem Leben diktierten Auflagen ... Nun, lange schon kein Kind 

mehr, alt, krank und hinfällig geworden, vor dem letzten Umzug in 

ein Zimmer ohne Aussicht und wohl auch weiter ohne 

Bequemlichkeit, ist zu hören - von dem höchsten leitenden 

Angestellten eines Organisierten Glaubens, eindritter Weltkrieg sei 

mit verschiedenen parallel laufenden Konflikten zurzeit ...  Mit 

dieser Definition eines Weltkrieges ist nicht ein dritter Weltkrieg 

zurzeit im Gange, sondern, die Wahrheit ist,  seit einhundert Jahren 

ist auf der Welt Krieg. Ununterbrochen, das ist die Wirklichkeit, seit 

einhundert Jahren ... Wie seltsam kurzsichtig der 

Blick eines Mannes einer Organisation, die angeblich in Ewigkeiten 

denkt, und wie weitsichtig sah es ein anderer Mann vor bald 

einhundert Jahren. Blaise Cendrars war kein Prophet, kein 

Hellseher, also kein Scharlatan, aber als Schöpfer, als Phantast war 

sein Blick auf die Welt von einer realistischen Genauigkeit und 

Weitsichtigkeit, zu dem nur Menschen mit dieser begnadeten 

Schöpferkraft, Menschen der Phantasie imstande sind, nur wahren 

Schöpfern von Welten, die keine erfundenen Figuren sind, ist es 

gegeben, die Wirklichkeit realistisch zu sehen ... Und vor seiner 

Aufzählung der Jahre, der Jahrzehnte, eines ganzen Jahrhunderts 

ohne Täuschung, ohne Selbsttäuschung und ohne Aussicht auf ein 
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Enden des Mordens, vor diesem bitteren Gedicht, das die 

Wirklichkeit zu allen ungehört spricht, seit wann der Weltkrieg 

tatsächlich schon wütet, versteht plötzlich ein Mensch, was er als 

Kind nicht verstand, bitter, wie leicht unter Menschen ein Krieg 

einhundert Jahre dauern kann, wie schnell einhundert Jahre Welt im 

Krieg vergehen, wie leicht einhundert Jahre Krieg auf der Welt in 

dieser oder jener Region der Welt weggeredet und Leben in Frieden 

eingeredet werden können.  Es mutet soher auch gar nicht mehr 

seltsam an, daß der Mann aus einem Grätzel von Rom nur davon 

redet, es sei zurzeit ein Weltkrieg im Gange. Hätte er die Aufzählung 

von Blaise Cendrars vorgelesen und gefragt, in welchem Jahr seit 

1914 gab es keine kriegerischen Konflikte auf dieser Welt, er hätte 

die Antwort geben müssen, in jedem Jahr seit 1914 gab es auf der 

Welt Krieg. Aber das hätte unweigerlich zur Folge haben müssen, 

daß die Menschen, die ihm in Redipuglia zuhörten, ihn 

augenblicklich hätten fragen müssen - wo warst du, Adam? Es wäre 

für ihn peinlich geworden, nicht für ihn als Menschen, sondern für 

ihn als höchsten Vertreter einer Organisation, vorbei wäre es 

gewesen,  mit seiner Glaubwürdigkeit, vorbei mit seinem Recht, für 

den Frieden zu reden, sein Appell für den Frieden in der Sekunde 

entlarvt als hohles Gerede ... Denn. Gab es in den letzten 

einhundert Jahren einen kriegerischen Konflikt auf dieser Welt, in 

dem nicht irgend ein Gott in die Schlachten vorgeschickt wurde? 

Welcher Krieg kam je ohne religiöses Vokabular aus? In welchem 

Krieg wurden nicht Waffen geweiht? In welchem Krieg wurde nicht 

um den Sieg gebetet? Irgend ein Gott angefleht, den Feind zu 

vernichten? Waren nicht Angestellte von Organisierten Glauben 

mit religiösen Werkzeugen dabei, um die Kampfmoral zu befeuern? 

Den Kämpfenden das Sterben und Morden leicht zu machen? 

Ihnen predigend zu flüstern, Blut ist ihrem Gott sein 

Lieblingsgetränk und wer ihm reichlich davon zu trinken gibt, kann 

sich seiner Liebe und seinem Wohlgefallen ... Dem Mann aus einem 

Grätzel in Rom wäre als Antwort nur geblieben, zu verstummen, 

sein Manuskript in den Ausschnitt seines Kleides zu stecken und 

augenblicklich die Bühne seiner Selbstbeweihräucherung und 

Werbeveranstaltung für seine Organisation im Eilschritt zu 

verlassen ...  Das Kind versteht nicht, wie ein Krieg einhundert 



Jahre wüten kann, das ist dem Kind in der Schule noch 

unvorstellbar. Und nun versteht der alte Mensch nicht, wie kann, 

nach einhundert Jahren Krieg in der Welt, immer noch auf das 

Militär gesetzt werden, immer noch so kurzsichtig gedacht werden, 

das Militär könne irgend etwas dazu beitragen, daß es je heißen 

könnte, es je eine Aufzählung geben könnte, je ein Gedicht der 

Wirklichkeit, seit einhundert Jahren auf der Welt Frieden - 

Weltfrieden, und der Weltfrieden dauert an ...  Eines aber weiß der 

alte Mensch, weder er noch irgend ein anderer Mensch, geht es im 

Stillstand, in dem bloß das Blut fließt, weiter wie bisher, wird je eine 

Aufzählung Der Weltfrieden im Vorausschau auf die nächsten 

einhundert Jahre und schon gar nicht im Jahr 2114 im Rückblick 

auf einhundert Jahre schreiben können, nur der Vorspruch zu solch 

einem Gedicht kann geschrieben werden, als unbedingte und 

prominente Voraussetzung unter vielen Voraussetzungen und 

Bedingungen dafür, je noch an eine solche Aufzählung nur denken 

zu können ...  

Der Weltfrieden 

Als der Mensch durch Religionen sich nicht weiter mißbrauchen ließ ... 

     

 

 

 

"Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt." - 2014-10-09 22:09 

 

 

"Menschen sind Scheiße". Das schrieb und wiederholt u.v.a.m. Akif 

Pirinçci. Wofür er nun eine Vorladung erhielt wegen 

Volksverhetzung. In Deutschland. "Aus unserer freiheitlichen Welt 

entfernt" gehörten die Menschen, die ihm "Scheiße"...

Und die "freiheitliche Welt" springt Akif Pirinçci 

selbstverständlich gleich unterstützend und helfend bei. In 



Österreich. Nicht das erste Mal, wie gelesen werden kann, von He.-

Chr. Strache aufwärts ... Auf der Website "Unzensuriert" der 

identitären Gemeinschaft, deren einzige namentlich ausgewiesene 

Kolumnistin NR Barbara Rosenkranz ist. Das kann gar nicht oft 

genug wiederholt werden, diese Kolumnistin wollte einmal 

Bundespräsidentin in Österreich werden; immerhin rund 15 

Prozent wählten 2010 diese Kolumnistin.  Und diese Kolumnistin 

sitzt nach wie vor im österreichischen Parlament. Was er alles 

schrieb, um nun eine Vorladung wegen Volksverhetzung zu 

bekommen, steht ebenfalls in der Collage, ebenso die Schützenhilfe 

der "Unzensuriert". Selbstverständlich schreibt sie nicht, worauf 

dieser Vorwurf der Volksverhetzung basiert. Dafür wird treubrav 

großspurig nachgeschrieben, seine "Werke" werden von 

"Hollywood"  ... Nun, es dürfte ein einziges Buch sein, genauer, ein 

Remake von dem Film "Die Tür", dessen Grundlage ein Roman 

von ihm war ... Aber es ist nicht das einzige Medium der identitären 

Gemein-Schaft, das rechte Zuneigung für diesen Menschen mit der 

aus dem Kloakenfaß gefüllten Hühnerfeder aufbringt, wie hier 

nachgelesen werden kann. Und stets wird die Wahrheit "aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt."  "Aus unserer freiheitlichen Welt 

entfernt" - Menschen, die "Scheiße [sind]." Es kommt wohl nicht 

von ungefähr, daß Akif Pirinçci ausgerechnet diese Formulierung 

einfällt: "aus unserer freiheitlichen Welt." Auf der Scholle der 

Freiheitlichen wird auch nichts anderes gekannt, als die Entfernung, 

die Vertreibung. Lösungen sind das keine. Lösungen zu haben, 

bedeutet, arbeiten zu müssen, bedeutet, denken zu müssen, 

bedeutet, umsichtig sein müssen, bedeutet, sich umfassend zu 

informieren, bedeutet, einen Dialog führen zu müssen. Aber alles, 

was in der "freiheitlichen Welt" faul mit "Überlegenheitsgefühl" 

möglich ist, ist das, was Akif Pirinçci kann - nichts, nichts außer 

extrem vulgär zu schimpfen, nichts außer Menschen gegeneinander 

aufzuhussen. Und wer eine solche Partei wählt, wer in Österreich 

die freiheitliche Partei wählt, gibt keine Wahlstimme ab, sondern 

eine Aufhußstimme, bekennt mit seiner oder ihrer Aufhußstimme, 

an keinen Lösungen, die einer demokratischen und einer 

zivilisatorisch hochentwickelten Gesellschaft würdig wären, 

interessiert zu sein, wählt Unlösungen und Schlimmeres noch ...  PS 
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Um dem Vorwurf gar nicht aufkommen zu lassen, muß klar und 

deutlich festgehalten werden, es wird hier nicht einmal ein 

Buchstabe gesetzt, um für den Islam zu sprechen, oder gar für 

Mohammed, mehr noch, kein Buchstabe wird hier je geschrieben 

für irgend eine Religion, aber das gesamte Alphabet aufgewendet 

für eine Aufklärung 1.0... 

 

 

 

 

 

FPÖ – “Unzensuriert”: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” | 

Prono Ever  (2014-10-12 23:01:16) 

[…] “Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt.&#822… […] 

Gipfel der Verhetzung – Kurz und Mikl-Leitner werden reden mit 

Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-15 

20:24:45) 

[…] eine Bundesregierung … Wenn, wenn vor allem die Wähler 

und weniger die Wählerinnen die identitäre Gemein-Schaft mit so 

vielen Aufhußstimmen weiterhin wählen sollten […] 

Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci auf Einladung der FPÖ in 

Wien | Prono Ever  (2014-11-08 15:07:19) 

[…] “Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer 

freiheitlichen Welt entfernt&#8221… […] 

 

 

 

FPÖ-NR Gerhard Deimek: "Wenn Gesamtschule", dann 

"Militärgymnasium" - 2014-10-11 11:04 

 

 

Einem NR der identitären Gemein-Schaft scheint die Idee zu 

gefallen, wenn es denn eine Gesamtschule unbedingt geben müsse, 

dann solle es ein Militärgymnasium sein. Weshalb sonst verbreitet 

er es weiter auf der Plattform des Unternehmens Twitter? Weil es 

eine Gaudi ist? Aber auch eine Gaudi läßt tief blicken. Und bei 

http://pronoever.wordpress.com/?s=Kn%C3%BCppelentwurf
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/21/aufklarung-1-0-fur-minister-sebastian-kurz-mohammed-einer-aus-der-dreifaltigkeit-koran-ubersetzung/
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einem Mandatar der identitären Gemein-Schaft immer in einen 

Abgrund.  Wenn es also, wird nicht nur von dem NR 

weiterverbreitet, eine Gesamtschule denn unbedingt geben soll, 

wenn es für alle gleich gute Voraussetzungen in Sachen Bildung 

geben soll, dann soll es eine Militärschule sein. Also die Bildung 

einer durch und durch militarisierten Gesellschaft. Um es auf den 

Punkt zu bringen, heißt das nichts anderes als: Disziplinierung. 

Heranzüchtung einer gehorsamst befehlsausführenden Masse. Ein 

Volk, das folgt in den ...   

 
"Wehrdienst statt Turnstunde." 

  Es ist auch nicht uninteressant, wessen Idee das ist, die ein NR der 

identitären Gemein-Schaft verbreitet, es ist die Idee von einem 

schlagenden Burschenschafter. Von einem, über dessen Leistungen 

für die Gesellschaft bereits ein Urteil gesprochen ist, von der 

einzigen Instanz, die in Österreich zuständig ist, um über Leistungen 

von Angehörigen dieses Lagers zu befinden. Eine Militarisierung 

der Gesellschaft kostet auch sehr viel Geld. Ob bei dieser Idee auch 

schon das viele Geld im Geiste gezählt wurde, die eine 

Militarisierung der Gesellschaft bringen könnte, gesinnungsgemäß 

selbstverständlich nicht den Menschen im Land, sondern 

beispielsweise für einen Wahlkampf ... Ach, wie viele Rechnungen 

könnten dann wieder ... Rechnungen, die zu Papierfliegern gefaltet, 

garantiert fliegen können, und sicher besser und beständiger als jene 

Fighter, die einmal angeschafft wurden, als die identitäre Gemein-

Schaft in der Bundesregierung saß, und über deren Anschaffung 

noch lange nicht das Urteil gesprochen ist ...  PS Überraschend aber 

ist doch, daß diese Idee der Gesamtschule als Militärgymnasium 

auch dem Pressesprecher des derzeitigen Verteidigungsministers 

Gerald Klug eine Weiterverbreitung wert ist, daß im Umfeld eines 

sozialdemokratischen Ministers ...  
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Eisenstadt und Klagenfurt - Ein Vergleich zu Lasten Kärntens 

- 2014-10-12 09:16 

 

 

Ein Spaziergang durch Eisenstadt, bei einer Rast vor dem 

Landhaus, brachte wieder die Erinnerung an die Tafeln in 

Klagenfurt, genauer, die Erinnerung daran, daß es wieder eine 

ganze Weile her ist, die Nachricht vom Landeshauptmann von 

Kärnten erhalten zu haben, er habe es an den Landtagspräsidenten 

weitergeleitet - zur Erledigung? Also zum Tätigwerden? Endlich die 

unseligen Tafeln im Kärntner Landhaus entfernen zu lassen?

Es ist bald wieder ein Jahr her, die Nachricht vom 

Landeshauptmann erhalten zu haben. Ohne in Klagenfurt gewesen 

zu sein, darf angenommen werden, die zwei Tafeln wurden nach 

wie vor nicht entfernt. Sollte es in diesem Jahr dennoch passiert 

sein, wäre das sehr positiv. Aber, wer Kärnten kennt, weiß, so 

schnell ändert sich dort nichts. Deswegen darf, auf bloßen Verdacht 

hin, geschrieben werden, die Tafeln hängen wohl immer noch 

schwer ... Wie anders hingegen ist es in Eisenstadt, 

im Burgenland. Dort sind im Landhaus gänzlich entgegengesetzte 

Tafeln angebracht. Es müssen im kärntnerischen 

Landhaus, um es nicht mißzuverstehen, als Ersatz keine anderen 

Tafeln angebracht werden, beispielsweise, wie in Eisenstadt, zum 

Gedenken an die Opfer der nationalistischen Massenmorddiktatur 

des deutschen reiches, an die Widerstandskämpfer gegen Faschismus. 

Sondern bloß Tafeln aus dem kärntnerischen Landhaus entfernt 

werden. Nur Tafeln entfernt werden, Tafeln mit Worten, die die 

Gesinnung und Weltanschauung der Täter und der Täterinnen 

dieses totalitären Regimes weiter an prominenter Stelle schmeicheln 

und verkünden. In ein paar Tagen ist es ein halbes 

Jahrzehnt her, daß über diese unseligen Tafeln im Landhaus zum 

http://bernhardkraut.wordpress.com/zum-beispiel/zum-beispiel-osterreich/zum-beispiel-karnten/
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ersten Malgeschrieben wurde. Aber nicht nur das. Bereits damals 

und immer wieder wurden auch Verantwortliche deswegen direkt 

angeschrieben. Freilich wurde für keine Sekunde erwartet, daß die 

damaligen Verantwortlichen aus der identitären Gemein-Schaft die 

Tafeln abhängen würden. Wer dessen Gesinnung kennt, hätte von 

ihnen noch mehr Tafeln dieser Art ...  Inzwischen sind in Kärnten 

andere politisch hauptverantwortlich. Aber die Tafeln ... Aber 

Kärnten ...  

... Lyrik aus der Verherrlichung eines Führers schmückt das Kärntner 

Landhaus 

... Von 2014 wünscht sich das Kärntner Landhaus: Befreit mich endlich von 

diesen unselig schweren Tafeln 

... Für eine neue Zeit sind in Kärnten 

... Aber Mares Rossmann spricht, was sie an Nationalgeist einsaugt 

PS Die Ehrenbürgerschaft von Oskar Potiorek in Klagenfurtträgt 

auch nicht dazu bei, den Vergleich zu Gunsten von Kärnten noch 

... 

 

 

 

 

 

Kärntner Tafelpolitik | Prono Ever  (2014-12-29 19:54:16) 

[…] aus … Es bleibt bei dem Vergleich zu Lasten Kärntens, wie im 

Oktober 2014 geschrieben: Eisenstadt und Klagenfurt – Ein 

Vergleich zu Lasten Kärntens […] 

 

 

 

FPÖ - "Unzensuriert": "Seits schon bewaffnet? Hoffe 

doch!!!" - 2014-10-12 23:00 

 

 

 
"Umso mehr Zeit bleibt für die Verbrecher am eigenen Volk die 
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Koffer zu packen und schleunigst das Land zu verlassen. Bevor die 

Baukräne hochgefahren und die Laternen geputzt sind..." 

     Das Medium der identitären Gemein-Schaft veröffentlicht einen 

Kommentar von Werner Reichel, um über die Informationspolitik 

des ORF herziehen zu können, genau an dem Tag, am 10. Oktober 

2014, an dem in Wien Tausende von Menschen an einer 

Demonstration gegen den Terror der Wüstengottmordbande 

teilnahmen. Eine friedliche Demonstration, eine ohne den 

geringsten Zwischenfall. Aber das wird von der Website der 

identitären Gemein-Schaft wohl nie veröffentlicht werden. Ein 

Bericht über eine friedliche Demonstration. Dafür halt etwas von 

Werner Reichel. Das ist gesinnungsgemäß recht verwendbar.  Und 

weil es in Wien gar so friedlich war und ist, muß wieder einmal 

einer aus der Schreibstaffel der "Unzensuriert" wüste Drohungen 

bis hin zu angedrohten Morden ausstoßen, mit der abschließenden 

Frage: 

 "Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!" 

 
"VIRIBUS UNITIS!....und seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!" 

  Und gesinnungsgemäß erhält auch dieser aus der Schreibstaffel 

dafür nicht wenig Zustimmung, steigende Zustimmung, wie die 

Collagen zeigen. Das ist nicht das erste Mal. Auf dieser Website der 

identitären Gemein-Schaft passiert kontinuierliche Aufwiegelung, 

Aufruf zu Gewalt und Mord. Und das alles unter den Augen einer 

Kolumnistin dieser Website, die im österreichischen Parlament 

sitzt, die einmal Bundespräsidentin in Österreich werden wollte, 

und für rund fünfzehn Prozent der Wähler und Wählerinnen ... 

Aber sie ist nicht die einzige aus dem Spitzenpersonal der 

identitären Gemein-Schaft, die dazu schweigt, die nichts 

unternimmt, damit diese Website anders mit solchen Kommentaren 

umgeht, die nicht nur gegen ganz bestimmte Menschen (etwa gegen 

einen Buben) gerichtet sind, sondern im Grunde potentiell 

staatsgefährdend und gesellschaftsgefährend sind, wie auch das 

heutige Beispiel wieder auf grauslichste Art belegt.  Sollte es je zu 
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grausamen und mörderischen Handlungen in diesem Land im 

blutrünstigen Geiste der Schreibstaffel von "Unzensuriert" 

kommen, wird sich das Personal der identitären Gemein-Schaft 

nicht herausreden können, nichts davon gewußt zu haben. Sie 

wissen es. Und sie schweigen dazu. Wie es auch die Wähler und 

Wählerinnen wissen, was für eine Stimme sie abgeben, wenn Sie die 

identitäre Gemein-Schaft wählen, nämlich eine Aufhußstimme.  

Dazu ergänzend und zur Unterstreichung ein paar Beispiele aus den 

letzten Wochen: 

He.-Chr. Strache fleht Innenministerin an, an seiner Statt konsequent 

durchzugreifen 

Was NR Gerhard Deimek zu "Vierteilen" einfällt - "Staatsgage" 

Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher "Unzensuriert" für das "Umlegen" 

dieses "Buben" 

"Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer freiheitlichen Welt 

entfernt." 

PS "Renommierte Journalisten [haben] es sich, schreibt die Website 

der identitären Gemeinschaft, "zur Aufgabe gesetzt, eine 

unabhängige Kontrolle des ORF ..."  Der renommierteste unter 

ihnen ist wohl Hans Anonym - unbestritten auf dem ersten Platz. 

Aber gleich dahinter Christian Ortner, Andreas Unterberger und 

Werner Reichel, der ebenfalls so renommiert wie ehrlich ist, wie 

schon einmal gewürdigt werden durfte: 

"Der letzte Dreck" von Werner Reichel 

 

 

 

 

 

Gipfel der Verhetzung – Kurz und Mikl-Leitner werden reden mit 

Google, Youtube … und FPÖ | Prono Ever  (2014-10-15 

20:19:12) 

[…] zum Beispiel wäre mit der identitären Gemein-Schaft auch zu 

reden, über die staats- und gesellschaftsbedrohenden Kommentare 

der Schreibstaffel auf dieser Website, die nicht wen… […] 

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei | 

Prono Ever  (2014-10-23 22:19:06) 
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[…] Wenn Sie einmal so richtig, heißt ein Rat, unter Applaus lügen 

wollen, halten Sie eine Festrede. “Wir scheuchen auf.” Das sagt 

He.-Chr. Strache in seiner Rede. Und am Vorabend seiner Re… 

[…] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:20:59) 

[…] den Treibern und den Treiberinnen dieser Website der 

identitären Gemein-Schaft nicht in den Sinn, Aufrufe zu 

bewaffneten Auseinandersetzungen in diesem Land zu löschen, 

oder wenigstens, nicht unkommentiert zu lasssen. Das ist wohl der 

[…] 

FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumpguns austeilen” und eine 

gefundene Softgun bei einem Asylheim | Prono Ever  (2014-10-30 

22:50:51) 

[…] FPÖ-Unzensuriert: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!” 

[…] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:27) 

[…] FPÖ-Unzensuriert: “Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!! […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-13 06:53:47) 

[…] wie in der Collage gelesen werden kann, weiter in die ersten 

Reihe der … Oder ist es Jan Cux, der lateinisch gebildet hoffend 

die Frage stellt: “seits schon bewaffnet” &#823… Oder […] 

 

 

 

Für die von NR Mölzer geführte ZZ ist Deserteursdenkmal 

auf dem Ballhausplatz ein "Kameradenverräterdenkmal" - 

2014-10-14 00:39 

 

 

In der aktuellen Ausgabe der ZZ der identitären Gemein-Schaft 

setzt Rudolf Moser die Gesinnungslinie gegen das 

Deserteursdenkmal¹ auf dem Ballhausplatz fort. Dabei erzählt auch 



Rudolf Moser wieder einmal recht viel darüber, wie in diesem 

Medium Wahrheit in identitäre Wahrheit umgeschrieben wird. Er 

schreibt:  

"Ein anderer Türkenbezwinger, Prinz Eugen von Savoyen, bekommt auf dem 

Wiener Heldenplatz neue Nachbarn - das Kameradenverräterdenkmal. Wenn 

solche Leute gegen die Türken 1664 gekämpft hätten, wäre das Abendland 

längst islamisch, aber angeblich drehen die Türken ihre militärischen 

Niederlagen demographisch noch um[.]" 

 "Diese Leute", die nun ein Denkmal auf dem Ballhausplatz in 

Wien bekommen, waren in der Wehrmacht der nationalistischen 

Massenmorddiktatur des deutschen reichesund wurden beispielsweise 

sogar nach Kriegsende noch von der NS-Justiz wegen Desertion 

ermordet, wie hier bereits berichtet wurde, weil sie nach der 

Kapitulation nicht mehr kämpfen wollten und damit eigentlich 

befehlsmäßig ebenfalls kapitulierten. Aber das ist für Rudolf Moser 

belanglos. Denn Menschen, die nicht mehr bereit waren, für eine 

totalitäre Massenmorddiktatur zu morden und zu sterben, sind für 

ihn nach wie vor "Kameradenverräter" ...   

 
"Niederlagen und angeblichen Untaten" 

  Aber so großartige und siegreiche Soldaten waren die Kameraden 

der Wehrmacht, die, so Moser, von "solchen Leuten" ... Zum 

Glück, zum Glück muß gesagt werden. Zum Glück. Denn sonst 

wäre Deutschland, wäre Österreich, wären weite Teile Europas 

heute noch unter der brutalen und grausamen Herrschaft der 

nationalistischen Massenmord- und Massenverbrechensdiktatur des 

deutschen reiches ... So haben zum Glück die moserischen "verratenen 

Kameraden" keinen Endsieg, sondern den Untergang dieses 

totalitären Regimes erkämpft. Fraglich, ob die von Rudolf Moser 

verteidigten Kameraden 1664 es geschafft hätten, das "christliche 

Abendland" erfolgreich zu verteidigen. Weshalb hätte es ihnen 1664 

nicht ebenfalls gelingen sollen, was ihnen 1945 gelang? Besiegt zu 

werden, kapitulieren zu müssen, unterzugehen. Zum Glück, gelang 
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den moserischen Kameraden nichts anderes als der Untergang.  

Schon der erste Absatz von Rudolf Moser zeigt, woher der Wind 

gesinnungsgemäß weht, aus den revisionistischen kalten Kellern ...  

"Demutsvoll und reumütig gedachten wir auch im Jahre 2014 all unserer 

historischen Niederlagen und angeblichen Untaten." 

 
Ironiefreie Scholle von "Zur Zeit" und "Kronen Zeitung". 

"Und angeblichen Untaten" ... Welche "Untaten" für Rudolf Moser 

wohl bloß "angebliche" sind? Er wird gesinnungsgemäß nicht an 

jene der nationalistischen Massenmorddiktatur als "angebliche" 

gedacht haben, wahrscheinlich wird er an Prinz Eugen² gedacht 

haben, und es als ungeheuerlich empfinden, daß diesem 

"Türkenbezwinger" Untaten nachgesagt werden, er es nicht 

verstehen wird können, daß eine solche Geschichtsverfälschung mit 

Prinz Eugen getrieben wird, wo es doch die eine identitäre 

Geschichtsschreibung gibt, eine Art Weißbuch, beginnend mit 

Prinz Eugen bis herauf zu ... 

 
"Meldet der versierte Schlächter über das Gemetzel" 

PS Das gewählte Personal der identitären Gemeinschaft ist auch in 

der aktuellen Ausgabe 41 vom 10. Oktober 2014 wieder zahlreich 



vertreten, NR Wendelin Mölzer, Manfred Haimbuchner, NR Mario 

Kunasek, HJennewein³ umkränzen den Beitrag von Rudolf Moser, 

Major der Reserve ... 

¹ Zur Zeit: Deserteursdenkmal: "Schandmal - Proletarisches 

Gedankengut übelster Sorte" 

 ² Prinz Eugen und Johann Gudenus  ³ Verbotsgesetz und Wahlen - 

Parallelwahlschaft der freiheitlichen Gemein-Schaft in Österreich 

 

 

 

 

 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:33:05) 

[…] ein Zeichen der “Zivilisationsschande”, der 

“Kameradenmörder”, der “Kameradenverräter“, des 

“proletarischen Gedankenguts übelster Sorte” sehen – darüber 

wurde […] 

FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

“lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern” | Prono 

Ever  (2014-11-01 08:37:09) 

[…] eingefallen ist, ist nicht wenig: “Schandmal”, 

“Zivilisationsschande”, “Kameradenverräterdenkmal” 

“Proletarisches Gedankengut übelster Sorte”, “Landesverräter”, 

[…] 

 

 

 

Ist "Binnen-I" im "Standard" ein Code für Ironie? - 2014-10-

14 20:38 

 

 

Es kann sich nur um Ironie handeln, aber um eine, die lediglich 

innerhalb der Qualitätszeitung "Der Standard" verstanden wird, 

wenn unter der Überschrift "Binnen-I noch lange keine Norm" 

heute geschrieben wird: 
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"... 'Richtlinien für die Textgestaltung erstmals Empfehlungen für die 

gendergerechte Gestaltung von Texten gegeben - und dabei der Lesbarkeit 

Vorrang gegenüber neueren Formen mit Binnen-I gegeben. 800 Sprachgelehrte 

hatten diesen Entwurf mit einer Unterschriftenliste unterstützt ..." 

"800 Sprachgelehrte" - das kann nur Ironie sein, 

eine Qualitätszeitung von diesem Standard wird doch nicht ihren 

Lesern und Leserinnen derart Schlampiges ...  Aber vielleicht war 

dafür weder Ironie noch Schlampigkeit verantwortlich, sondern 

einfach die Vermeidung von Superlativen, schließlich ist "Der 

Standard" keine Umsonst, die in den Schächten der U-Bahnen 

verteilt werden, keine billig reißerische ... Wäre es dem so, hätte der 

mit cs gezeichnete Artikel wohl von Universalgelehrten gesprochen. 

Denn. Die achthundert Sprachgelehrten sind ja nicht nur Sprachgelehrte, 

sie sind viel mehr als nur Sprachgelehrte, es sind achthundert 

Universalgelehrte. Denn. Neben der Profession Sprachlehre üben sie 

noch weitere Berufe ebenso höchst professionell aus, wie 

nachgelesen werden kann:  

"Rückkehr zur sprachlichen Normalität" - Offener Brief der Achthundert 

 

 

 

Gipfel der Kurzsichtigkeit - Mikl-Leitner und Kurz werden 

reden mit Google, Youtube ... und FPÖ - 2014-10-15 20:18 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/12/ruckkehr-zur-sprachlichen-normalitat-offener-brief-nicht-an-wen-sondern-fur-wen-fur-die-fpo/


 
NR Barbara Rosenkranz, Kolumnistin der von der identitären 

Gemein-Schaft unzensurierten Website. 

  Selbstverständlich nicht mit der FPÖ, mit der identitären Gemein-

Schaft werden sie nicht reden, also nicht reden über Hass, nicht 

reden über Hetze, nicht reden über das Aufhussen¹ der Menschen 

gegeneinander ... Worüber die christschwarze Partei mit der 

identitären Gemein-Schaft reden wird, spätestens aber nach der 

nächsten Nationalratswahl recht bestimmt und recht konkret, ist 

über eine Zusammenarbeit, über eine Koalition, darüber werden sie 

miteinander reden, zusammen eine Bundesregierung ... Wenn, wenn 

vor allem die Wähler und weniger die Wählerinnen die identitäre 

Gemein-Schaft mit so vielen Aufhußstimmen weiterhin wählen 

sollten ...  Dabei gäbe es jetzt sehr viel zu reden, gerade jetzt und 

vor allem rechtzeitig zu reden, vor allem mit den Wählern und mit 

den Wählerinnen, aber auch mit der identitären Gemein-Schaft, in 

diesem konkreten Zusammenhang besonders über deren 

Verantwortung für ihre Medien als in die Parlamente, in die 

Landtage, in die Gemeinderäte gewählte Partei ...   

 
IS-Propagandavideo seit über einem Monat auf der Website 

"Unzensuriert". 

  Darüber zum Beispiel, daß die Website der identitären Gemein-

Schaft seit einem Monat für die Wüstengottmordbande kostenlos 

wirbt, indem seit einem Monat ein Enthauptungspropagandavideo 
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zum Ansehen und Anhören bereitstellt. Gesinnungsgemäß wird der 

Zweck auch diesmal dafür sein, die blutrünstigen Phantasien der 

eigenen Schreibstaffel anzuheizen, die Propaganda der 

Wüstengottmordbande für die eigene Propaganda einzusetzen. Und 

die Schreibstaffel nimmt es dankbar auf und lebt ihre 

Blutrünstigkeit - noch - verbal aus ... Aber möglicherweise ist das 

nicht der einzige Grund, Propaganda dieser blutrünstigen 

Gottbande zu verbreiten, wird bedacht, wie viele Meinungen ... 

wenn beispielsweise an die Aussagen von Firas H. gedacht wird, 

könnte gemeint werden, zu hören einen ...  Darüber zum Beispiel 

wäre mit der identitären Gemein-Schaft ebenfalls zu reden, über die 

staats- und gesellschaftsbedrohenden Kommentare der 

Schreibstaffel auf dieser Website, die nicht wenig Zustimmung 

erfahren ...  [caption id="attachment_21485" align="alignright" 

width="300"]  "... 

Drecksgesindel und vierteilt sie. [D]iese Werwölfe des Islam 

auslöscht."[/caption]Darüber zum Beispiel wäre mit der identitären 

Gemein-Schaft auch zu reden, was es heißt, wenn in der von einem 

freiheitlichen NR geführten ZZ vom "Wiederbeleben des 

Faschismus" geschrieben wird - nicht irgendwann vor langer langer 

Zeit, sondern im September 2014 ...  Und so weiter und so fort ... 

Wer noch weiterer Beispiele für die Dringlichkeit des Redens 

bedarf, findet diese auch hier - einfach nach "Unzensuriert" oder 

"Schreibstaffel" oder "Kommentarstaffel" oder "Zur Zeit" suchen 

...  Aber überall das wird die christschwarze Partei mit der 

identitären Gemein-Schaft nicht reden, denn die wird ja noch 

gebraucht, für Gespräche über eine ... Aber vielleicht, ist zu hoffen, 

denken vor allem die Wähler nach, Wählerinnen weniger, die sind 

schon weiter, so daß das einzige Gespräch zwischen 

christschwarzer Partei und identitärer Gemein-Schaft noch sein 

kann, darüber zu reden, in einem Wirtshaus unter einem 
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Hergottswinkel, alle in Tracht, wie es gewesen wäre, gemeinsam 

wieder in einer Bundesregierung zu sitzen, wie es recht danach 

aussah, dafür genügend Aufhußstimmen, und wie dann doch die 

Wähler und Wählerinnen enttäuscht haben ...  Besser für die 

Menschen in diesem Land ist es aber, wenn Wähler und 

Wählerinnen der identitären Gemein-Schaft den Traum vom 

elitären Reich platzen läßt, als umgekehrt ...  ¹ Was NR Gerhard 

Deimek von der FPÖ zu "Vierteilen" einfällt 

 

 

 

 

 

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei | 

Prono Ever  (2014-10-23 22:19:16) 

[…] der identitären Gemein-Schaft, so grausig seien, daß diese gar 

nicht angesehen werden können. Das ist vielleicht überhaupt das 

kenntlichste Merkmal für die identitäre Gemeinschaft: sich nicht… 

[…] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:10:50) 

[…] Gemein-Schaft schreibt, die Meinungsfreiheit ist durch alle 

Organisierten Glauben ständig bedroht. Koran oder Bibel, das ist 

einerlei. Erst vor kurzem hat eine Mutter mit Berufung auf die 

Bibel es in Österreich geschafft, gegen Yoga […] 

“Österreich will … die ‘Waffe’ Internet nehmen” – Ein Lachanfall 

| Prono Ever  (2014-10-28 23:54:23) 

[…]  […] 

Haftstrafe für FPÖ-Unzensuriert für Verbreiten von IS-Symbolen | 

Prono Ever  (2014-11-12 07:06:03) 

[…] Noch nicht, also in Österreich, aber in Deutschland könnte die 

gesinnungsgemäß zensierte Website der identitären Gemein-Schaft 

wohl bereits einem Gerichtsverfahren ausgesetzt sein, für das 

Verbreiten von IS-Symbolen, und zu einer Geldstrafe repsektive 

Haftstrafe bis zu zwei Jahren verurteilt werden. Für das Verbreiten 
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eines IS-Mordpropagandavideos seit dem 14. September 2014. Wie 

in der Collage ge… […] 

IS-Enthauptungsvideo – Keine Rüge für FPÖ-Unzensuriert durch 

den Presserat | Prono Ever  (2014-12-28 11:22:43) 

[…] Negativ daran ist, daß die Website der FPÖ seit dem 14. 

September 2014 bis heute, 28. Dezember 201… … […] 

 

 

 

Identitäre hadern mit ihrem Orbán, der sie nicht in ihr 

gelobtes Land läßt - 2014-10-19 23:44 

 

 

Wie enttäuscht die Identitären, bislang mehr noch unter ihrer 

offiziellen Bezeichnung FPÖ bekannt, nun von Viktor Orbán sind, 

konnte heute auf deren Website "Unzensuriert" gelesen werden. 

NR Barbara Rosenkranz beispielsweise wird sich wohl nicht mehr 

so schnell hinreißen lassen, auf dieser Website dem ungarischen 

Regierungschef Kornblumen zu streuen, wie sie es erst vor kurzem 

tat, wie gelesen werden kann in 

Der Auftrag der NR Barbara Rosenkranz - Kolumnistin der "Unzensuriert" 

 
"Die Organisation ist Teil und maßgeblicher Förderer der sog. 

'identitären Bewegung', einer völkisch, national-sozialistisch 

ausgerichteten Ideologie, die zwar 'Respekt vor jeder Nation' 

behauptet und sich als besorgte Bürgerbewegung hinter 

'Globalisierungskritik' etc. verkappt, notfalls aber alle Mittel 

einsetzen will, einschließlich Krieg und Abschaffung von Freiheiten 

und Menschenrechten, um ihr Ideal vom rassisch-reinen Volk zu 

erreichen. Die Bewegung ist ein Sud aus 'neuer Rechten', extremen 

Burschenschaftern, verstörten 'Intellektuellen' und organisationslos 

vagabundierenden Neonazis, die sich nicht mehr so genannt hören 

mögen. Ihr Geschäft ist das Verbreiten einfacher Antworten einer 

simplifizierten Parallelwelt gegen die reale, aber eben sehr komplexe 
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Welt, ihre Währung ist die Angst, der Lohn: eine gläubige 

Gefolgschaft." 

Und was ist der Dank von Viktor Orbán? Bitter müssen heute die 

Identitären auf ihrer Website klagen: "Orbán-Regime ließ Kongress 

verbieten" ... Wer nicht recht groß einen "Kongress" abhalten 

durfte, das will hier gar nicht besonders behandelt werden. In die 

Collage ist ein diesbezüglicher Artikel von "Pester Lloyd" 

aufgenommen. In der Gegenüberstellung mit der bitteren Klage 

über die Verhinderung der "Unzensuriert" wird wieder einmal 

deutlich und klar, wessen Geist Identitäre recht ausgiebig 

zusprechen. Und es bleibt wieder einmal unverständlich, wie 

Menschen in Österreich eine Partei, die sich selbst "als identitäre 

Partei" charakterisiert, in diesem Ausmaß wählen können. 

Identitäre, die der Gesellschaft, wie sie heute gekannt wird, den 

Krieg erklären, wie es ihr Autor Markus Willinger formuliert, für 

den sein Buch "Die identitäre Generation" kein Manifest, sondern 

eine "Kriegserklärung" ...  Ein Name soll aber stellvertretend doch 

besonders genannt werden. Nach Ungarn, klagt die identitäre 

Website, durfte auch nicht Alexander Dugin: 

"Die Liste der Vortragenden enthielt bekannte Namen wie den russischen 

Intellektuellen Alexander Dugin, den amerikanischen Autor Jared Taylor, den 

jungen österreichischen Autor Markus Willinger, den französischen Identitären 

Phillippe Vardon und viele andere. Zwei der Hauptredner, der russische 

Gelehrte Alexander Dugin und der französische Aktivist Phillippe Vardon, 

wurden in ihren Heimatländern von den dortigen Polizeibehörden kontaktiert 

und eindringlich darauf hingewiesen, dass sie bei der Einreise nach Ungarn 

sofort verhaftet und abgeschoben würden." 

 
"Dabei ist dieses Buch weit mehr als nur ein Manifest. Es ist eine 

Kriegserklärung." 

Das gelobte Land für Identitäre wird nun wohl Österreich nur noch 

verbleiben und recht vermehrt noch werden. In Österreich wird 

einem Alexander Dugin, der nicht einmal nach Ungarn darf, ein 



Palais in der Bundeshauptstadt geöffnet, wo er in Österreich 

gewählten Mandataren Audienz gewährt, von He.-Chr. Strache 

aufwärts, wie ebenfalls erst vor kurzem passiert - zum Nachlesen in: 

Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen 

Bleibt noch die Frage, wie wird das andere Medium der identitären 

Gemein-Schaft darauf reagieren? Auf diese Vertreibung aus dem 

bislang gelobten Land? Die ZZ. Es wird wohl für Erich Körner-

Lakatos, einem Schreiber der ZZ der identitären Gemein-Schaft, 

Ungarn wohl kein Vorbild für Österreich mehr sein, vielleicht darf 

in der nächsten Ausgabe der "Zur Zeit" von ihm bereits die 

Empfehlung an Ungarn gelesen werden, Österreich - Vorbild für 

Ungarn ... 

"Vorbild für Österreich - Alles was einmal deutsch und echt war" 

 

 

 

 

 

FPÖ-ZZ: “Deserteursdenkmal – Ein Hoch den Landesverrätern” | 

Prono Ever  (2014-10-21 22:33:19) 

[…] deutschen reich gewählten NR geführt wird. In der Ausgabe 

von dieser Woche schreiben NR Barbara Rosenkranz und NR 

Wendelin […] 

 

 

 

FPÖ-ZZ: "Deserteursdenkmal - Ein Hoch den 

Landesverrätern" - 2014-10-21 22:32 

 

 

Die ZZ der identitären Gemein-Schaft hört auch 

mit ihrer aktuellen Ausgabe nicht auf, gegen das Deserteursdenkmal 

am Ballhausplatz, das am 24. Oktober 2014 offiziell seiner 

sogenannten Bestimmung übergeben wird, zu wettern. Diesmal 

besonders unter der Schlagzeile "Ein Hoch den Landesverrätern!" 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/08/freiheitliche-gemein-schaft-zu-wahlen-ist-freiwilliger-selbsteintritt-in-die-welt-der-psychiatrie/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/13/vorbild-fur-osterreich-alles-was-einmal-deutsch-und-echt-war/


... Daß damit nicht nur auf die seinerzeitigen Deserteure ein Hoch 

ausgerufen wird, darf durchaus angenommen werden ...  

Es müßte nicht mehr erwähnt, von welchem Geist 

trunken die Schreiber der identitären Gemein-Schaft in diesem 

Denkmal am Ballhausplatz ein Zeichen der "Zivilisationsschande", 

der "Kameradenmörder", der "Kameradenverräter", des 

"proletarischen Gedankenguts übelster Sorte" sehen - darüber 

wurde bereits geschrieben und kann hier nachgelesen werden -, 

welcher Geist ihnen einredet, es sei ein "Schandmal", aber nun auch 

noch "Landesverräter", das ist doch zu bedenken.

Welches Land hätten denn nach der ZZ der identitären Gemein-

Schaft die Deserteure verraten? Österreich nicht, denn der Staat 

Österreich existierte offiziell in dieser Zeit gar nicht, für die es nun 

auch das Deserteursdenkmal gibt. Es ist ein Denkmal für die 

"Opfer der NS-Militärjustiz". Für welches Land tritt die "Zur Zeit" 

dermaßen ein? Es ist für das Land Deutschland. Aber für welches 

Deutschland? Die ZZ tritt für das deutsche reich ein, also für die 

nationalistische Massenverbrechens- und Massenmordtotaldiktatur 

...    Das darf nicht vergessen werden in der 

Wahlzelle, wenn es reizen sollte, eine Aufhußstimme für die 

identitäre Gemein-Schaft abzugeben, daß diese Partei heute noch, 

im Oktober 2014, Menschen als Landesverräter ansieht, die nicht 

für ein anderes Land sterben und morden wollten, Menschen als 

Landesverräter sieht, die nicht weiter für eine nationalistische 

Massenverbrechens- und Massenmordtotaldiktatur morden und 

sterben wollten, daß die ZZ dieser Partei heute noch auch mit 

ihrem Furor gegen das Deserteursdenkmal ebendiesem 

nationalistischen totalitären Regime die Treue hält, einem 

untergegangenen Reich, das auch für die sogenannten eigenen 

Menschen nichts anderes brachte, als Elend, Hunger, Tod, 

Verderben, moralische und ethische Zerrüttung ... Für dieses 

deutsche reich die österreichischen Deserteure von der Wehrmacht zu 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/18/deserteursdenkmal-ist-fur-fpo-zz-eine-zivilisationsschande/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/03/einen-ostmarkischen-ns-kriegsverbecher-last-nr-molzer-in-seinem-gefuhrten-magazin-zz-verteidigen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/14/die-zz-des-nr-wendelin-molzer-deserteursdenkmal-in-wien-ist-kameradenverraterdenkmal/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/27/zu-deserteursdenkmal-last-fpo-nr-molzer-veroffentlichen-schandmal-proletarisches-gedankengut-ubelster-sorte/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/22/zz-denkmal-hochster-zivilisation-steht-nicht-am-ballhausplatz-sterben-und-morden-nach-kriegsende/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/22/zz-denkmal-hochster-zivilisation-steht-nicht-am-ballhausplatz-sterben-und-morden-nach-kriegsende/


diffamieren, sehen also die Schreiber der ZZ der identitären 

Gemein-Schaft es als ihre ehrenreiche und wohl von der Vorsehung 

aufgetragene Pflicht des Mannes an - des deutschen Mannes. Denn. 

Auffallend an der aktuellen ZZ-Ausgabe 42-43 vom 17. bis 30. 

Oktober 2014 ist besonders der massive Versuch, aus 

Österreicherinnen und Österreicher wieder Deutsche zu machen, 

Österreich als Teil Deutschlands herbeizuschreiben ... 

 
Einseitiges Erinnern zwingt nach wie vor und wieder vermehrt und 

forciert zum umfassenden Erinnern und zur redlichen Behandlung 

der Geschichte. 

  Walter Selecec versucht es diesmal gegen das Deserteursdenkmal 

mit dem Steuergeld, mit der Klage, für das Deserteursdenkmal sei 

Steuergeld übrig, aber nicht für das Bundesheer, für Treibstoff für 

das Bundesheer ... Nun, die Kosten für das Deserteursdenkmal 

belaufen sich auf fünf bis nicht einmal zehn Flugstunden eines 

Eurofighters ... Aber vor allem wenn es um das Diffamieren geht, 

sind Identitäre Meister darin, die vier Grundrechnungsarten nie 

gelernt zu haben. Bemerkenswert an dem seledecschen Versuch, 

gegen das Deserteursdenkmal ein weiteres Mal anzuschreiben, ist 

sein Bemühen, der nationalistischen Massenmorddiktatur des 

deutschen reiches einen sogenannten normalen Status unter den 

"Unrechtsregimen", die es gab und gibt, zu erschreiben, diese 

Massenmorddiktatur mit dem "Habsburgerreich" gleichzusetzen, 

wenn er schreibt:  

"Natürlich war der Nationalsozialismus ein Unrechtsregime. Das gleiche 

sagten auch viele Tschechen, Ungarn und Polen über das Habsburgerreich, 

bevor sie aus der k.u.k Armee desertierten. Haben sie deshalb nach 1918 in 

unseren Nachbarstaaten ein Denkmal erhalten? Natürlich nicht. Wie gesagt, 

Wien ist eben anders." 

 Zum Glück ist Wien eben anders. Also keine von der identitären 

Gemein-Schaft regierte Stadt. Nicht auszudenken, wenn zum 

verlogenen Habsburgernostalgiekitsch auch noch der verlogene 

Nostalgiekitsch des deutschen reiches dazu käme, der nach dem 

Diktator dann wohl heißen würde: Hitlernostalgiekitsch ...  



Es ist für ein Magazin, in dem darüber nachgedacht 

wird, wie der "Faschismus wirklich wiederbelebt" werden und das 

"folgerichtig" nur dadurch gehen könnte, mit "den rechten Kräften 

in Österreich zu kooperieren",  nicht überraschend, daß es derart 

massiv gegen ein Deserteursdenkmal anschreibt. Das soll es auch 

tun, wen kümmerts? Aber eines muß die Wählerinnen und Wähler 

in Österreich kümmern, dieses Magazin ist eines, in dem in 

Österreich gewählte Mandatare und Mandatarinnen schreiben, ein 

Magazin, das von einem in Österreich und nicht im 

untergegangenen deutschen reich gewählten NR geführt wird. In der 

Ausgabe von dieser Woche schreiben NR Barbara Rosenkranz und 

NR Wendelin Mölzer. 

 

 

 

 

 

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei | 

Prono Ever  (2014-10-23 22:19:13) 

[…] Auf der Website der identitären Gemein-Schaft kann ein 

derartiges Herbeischreiben immer wieder gelesen werden: von 

Gewalt, von Aufständen, von Bürgerkrieg … Es könnte gedacht 

werden, daß Medien einer gewählten Partei eine besondere 

Verantwortung hätten, daß eine gewählte Partei für ihre Medien 

besonders verantwortlich wäre, darauf zu achten, das Klima in einer 

Gesellschaft nicht dermaßen zu vergiften, daß am Ende nur mehr 

ein Bürgerkrieg … Aber die identäre Gemein-Schaft kümmert 

dieses Herbeireden von Gewalt und Mord nicht, sie läßt geschehen, 

stachelt auf. Und im Abgleich mit diesem Gewährenlassen 

offenbart sich die Rede von He.-Chr. Strache als das, was sie ist, ein 

Kommentar auf der von der identitären Gemein-Schaft 

gesinnungsgemäß zensierten Website, aber nicht als Kommentar 

eines Autors dieser Website, sondern als ein Kommentar von 

einem Schreiber aus der Kommentarstaffel dieser Website. Zum 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/19/identitare-hadern-mit-ihrem-orban-der-sie-nicht-in-ihr-gelobtes-land-last/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/27/philip-eurofaschismus-stein-schreibt-fur-die-zz-des-freiheitlichen-nr-wendelin-molzer/


Kolumnisten der “Unzensuriert” hat es He.-Chr. Strache bislang 

noch nicht gebracht, dieser ehrenreiche Status ist der Patronin der 

deutschen Mütter vorbehalten – NR Barbara Rosenkranz,…. […] 

FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl – Was ist ein 

“fehlgeleiteter Idealismus”? | Prono Ever  (2014-10-24 19:51:37) 

[…] Ob es für Karl Heinz Grünsteidl kein “fehlgeleiteter 

Idealismus” wäre, beispielsweise auf der Website der identitären 

Gemein-Schaft sich in die Schreibstaffel einzureihen, oder ein 

Schreiber für die ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft zu werden, 

und sich ebenfalls Gedanken zu machen, wie ein “Wiederbeleben 

des Faschismus” …? Oder, genauer, und auch gegen das 

Deserteursdenkmal anzuschreiben? […] 

FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

“lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern” | Prono 

Ever  (2014-11-01 08:37:12) 

[…] “Kameradenverräterdenkmal” “Proletarisches Gedankengut 

übelster Sorte”, “Landesverräter”, “entehrter Feigling” … Aus dem 

Reich ihrer Einfälle kommt in der aktuellen […] 

“Zum Kotzen” findet NR Gerhard Deimek, was NR Christian 

Höbart – | Prono Ever  (2014-11-09 16:45:25) 

[…] scheint nicht nur für die ZZ zu schreiben, sondern “Zur Zeit” 

scheint für das Personal dieser Gemein-Schaft auch das 

Standardwerk für Geschichte […] 

 

 

 

Wiener Abdullah-Blödheitskarussell - Angetrieben von 

Bandion-Ortner und Schieder - 2014-10-22 18:49 

 

 

Andreas Schieder zeigt sich schockiert von der "Blödheit" der 

ehemaligen Justizministerin und dreht das Wiener Abdullah-

Blödheitskarussell weiter, indem er sich blöd stellt, nichts von den 

"Steuerprivilegien" gewußt haben zu wollen, und dreht weiter am 

Wiener Abdullah-Blödheitskarussel, es wollen ihm, Andreas 

Schieder, immerhin Staatssekretär für Finanzen in der Zeit der 

Gründung des Abdullah-Zentrums, die "Steuerprivilegien" nicht 



klar gewesen sein, und mit dieser seiner Blödstellung dreht er weiter 

am Abdullah-Blödheitskarussel, indem er damit alle Menschen in 

Österreich der Blödheit zeiht ...  Wer kann in Österreich von einer 

derartigen Blödheit befallen sein, zu glauben, daß ein genau zur 

Gründung und Eröffnung des Abdullah-Zentrums amtierender 

Staatssekretär für Finanzen nichts von den "Steuerprivilegien" 

gewußt haben kann, zumal es sich bei diesem Abdullah-Zentrum 

nicht um eine medial unbeachtete Gründung einer Jausenstation im 

Hausruck handelte, sondern um eine, wie gesagt wird, höchste 

Staatsangelegenheit? 

 
Vertrag Abdullah-Zentrum: "Privilegien und Immunitäten" 

Sogar hier wurde vor Jahren bereits über die Privilegien geschrieben 

... Wenn also einer kurz vor der Pension stehenden Person, die bei 

einer Zeitungspapierzulieferfirma beschäftigt ist, seit Jahren es klar 

ist, worum es bei diesem Abdullah-Zentrum geht, dann muß ein 

nun zwar nicht mehr amtierender Staatssekretär für Finanzen und 

jetzt als eingesetzter Klubobmann einer auch für das Abdullah-

Zentrum mitverantwortlichen Regierungspartei ...  Und wie lange 

hat Andreas Schieder gebraucht, um von der "Blödheit" der 

ehemaligen Justizministerin endlich schockiert zu sein? Im Grunde, 

Jahre. Denn vor Jahren gab es von der ehemaligen Justizministerin 

schon eine Aussage im Zusammenhang mit dem Abdullah-

Zentrum, mit dem sie das Abdullah-Blödheitskarussel bereits in 

Gang setzte, als sie sagte, das Abdullah-Zentrum habe nichts mit 

Politik ... Dann bleibt dafür, daß Andreas Schieder die 

"Steuerprivilegien" nicht klar waren, nur noch eine Erklärung ...  

Und vielleicht noch eine zweite. Er ist Österreicher und soher 

treuer Anhänger eines Österreichs, für das eines nationsbildend war 

und weiter nationscharakteristisch ist, nämlich das  Nichts-Gewußt-

zu-Haben-und-Nichts-zu-Wissen, genauer: das Als-ob-Nichts... 

Plötzlich wird wegen einer "Blödheit" das Abdullah-Zentrum in 

Frage gestellt, als ob nicht seit jeher gewußt wird, was für ein Staat 

Saudi-Arabien ist ... Wahrscheinlich wird von der höchsten 



Staatsspitze¹, die vor Jahren den Brief aus Saudi-Arabien im 

Zusammenhang mit dem Abdullah-Zentrum erhielten ... was für 

einen Brief? wer? wann? Wird vielleicht noch auf der Post liegen ... 

Jetzt wird vielleicht dieser Brief in den Staatskanzleien auftauchen, 

ja, und dann aber, sofort reagiert ...  Zur Nachlese: 

Abdullah-Center - The King and Spindelegger 

¹ A letter from Saudi Arabia - Where Dialogue Center is simply and 

democratically called: Secret Police 

Headquarters with terror camp of Religions at Vienna? 

IS - Saudisches Königshaus und Abdullah-Zentrum in Wien 

Der mordende Hilflose in der Wüste 

 

 

 

 

 

Saudi-Arabien – Staatsterror ist im Westen zu hofieren und zu 

ehren | Prono Ever  (2015-01-09 08:10:21) 

[…] Mördern von Paris verwandt ist, ein Tempel des Personenkults 

gewidmet. Die Hofknickse vor diesem Königshaus aus der 

österreichischen Provinz sind Legende. Und aktuell wird das 

blutrünstige Exempel an Riaf Bawadi wieder einmal mehr zur 

Lehrstunde für […] 

Abdullah-Zentrum – Wären die “Satanischen Verse” nicht 

geschrieben worden, hätte es keinen Mordauftrag gegeben | Prono 

Ever  (2015-01-30 00:12:43) 

[…] sitzt er, der ehemalige iranische Kulturminister, also im 

Direktorium des Abdullah-Zentrums in Wien […] 

Abdullah-Zentrum: Kinder als Terroristen jagen, aber 9/11 in Wien 

einen Personenkulttempel errichten | Prono Ever  (2015-02-07 

12:27:19) 

[…] Wenn in Österreich aus der Riege der sogenannten hohen und 

höchsten Staatsspitze, die für die Errichtun… […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-13 00:14:01) 

[…]  […] 

http://pronoever.wordpress.com/2012/05/05/abdullah-center-the-king-and-spindelegger/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/02/abdullah-zentrum-in-saudi-arabien-fuhrt-den-dialog-die-geheimpolizei/
http://pronoever.wordpress.com/2012/12/02/abdullah-zentrum-in-saudi-arabien-fuhrt-den-dialog-die-geheimpolizei/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/19/interreligioses-dialogzentrum/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/05/isis-is-vom-saudischen-konigshaus-und-hat-ein-abdullah-zentrum-in-wien/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/24/james-foley-isis-der-morderische-hilflose-is-in-der-wuste/


 

 

 

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei 

- 2014-10-23 22:18 

 

 

 
Am Tag der Rede von He.-Chr. Strache mit der Warnung vor 

einem Bürgerkrieg auf der Website der identitären Gemein-Schaft: 

“Eine Glock? Das ist viel zu wenig. Man müßte Pumpguns 

austeilen!” 

  In einem Stück von Botho Strauß wird gewarnt: Vorsicht, Sie 

reden es herbei! Sie reden es herbei! Vorsicht, He.-Chr. Strache, er 

redet es herbei. Die dritte Person soll hier aber nicht ausdrücken, 

daß über ihn, also über He.-Chr. Strache gesprochen wird, sondern 

als direkte Anrede, die vor langer Zeit einmal gebräuchlich war, also 

aus einer längst untergegangenen Zeit, die aber die identitäre 

Gemein-Schaft nach wie vor als ihre Gegenwart begreift, sofern sie 

überhaupt etwas begreift. Ehe He.-Chr. Strache hinter das 

Mikrofon trat, sagte Johann Gudenus irgend etwas von Franz 

Grillparzer auf, das ihm, Johann Gudenus, bedeutend und gar auf 

den Obmann der identitären Gemein-Schaft recht passend 

erschienen haben muß.  Fürstlich war wieder einmal nur der Ort, 

den sich die identitäre Gemein-Schaft für einen Aufritt recht fern 

vom sogenannten Volk aussuchte, an dem sich alle, von He.-Chr. 

Strache aufwärts, versammelten, um ihren Obmann sprechen zu 

lassen, über Neutralität, über die Europäische Union, über 

Zuwanderung, über Kulturen, über Völker, Bürgerkrieg ...  Und 

gerade diese von ihm angesprochene Bedrohung durch einen 

Bürgerkrieg ist es, das Geschwefel von He.-Chr. Strache nicht 

unerwähnt zu lassen. Es klingt wie eine Warnung, wie eine Sorge, es 

klingt, als würde er dagegen etwas unternehmen wollen, daß es 

nicht so weit kommt, also zu einem Bürgerkrieg. Aber, es klingt 

http://pronoever.wordpress.com/2014/06/05/auch-eine-freiheitliche-gemein-schaft-will-nur-palaste-und-eine-rolex-als-kopf-die-fur-sie-tickt/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/05/auch-eine-freiheitliche-gemein-schaft-will-nur-palaste-und-eine-rolex-als-kopf-die-fur-sie-tickt/
http://pronoever.wordpress.com/2014/06/05/auch-eine-freiheitliche-gemein-schaft-will-nur-palaste-und-eine-rolex-als-kopf-die-fur-sie-tickt/


bloß so. Die Wirklichkeit ist eine andere. Wenn Sie einmal so 

richtig, heißt ein Rat, unter Applaus lügen wollen, halten Sie eine 

Festrede. "Wir scheuchen auf." Das sagt He.-Chr. Strache in seiner 

Rede. Und am Vorabend seiner Rede hat die Website der 

identitären Gemein-Schaft wieder einmal aufgescheucht. Und die 

Schreibstaffel der "Unzensuriert" ließ sich wieder recht ordentlich 

aufscheuchen, wie in der Collage gelesen werden kann ...  Auf der 

Website der identitären Gemein-Schaft kann ein derartiges 

Herbeischreiben immer wieder gelesen werden: von Gewalt, von 

Aufständen, von Bürgerkrieg ... Es könnte gedacht werden, daß 

Medien einer gewählten Partei eine besondere Verantwortung 

hätten, daß eine gewählte Partei für ihre Medien besonders 

verantwortlich wäre, darauf zu achten, das Klima in einer 

Gesellschaft nicht dermaßen zu vergiften, daß am Ende nur mehr 

ein Bürgerkrieg ... Aber die identäre Gemein-Schaft kümmert dieses 

Herbeireden von Gewalt und Mord nicht, sie läßt geschehen, 

stachelt auf. Und im Abgleich mit diesem Gewährenlassen 

offenbart sich die Rede von He.-Chr. Strache als das, was sie ist, ein 

Kommentar auf der von der identitären Gemein-Schaft 

gesinnungsgemäß zensierten Website, aber nicht als Kommentar 

eines Autors dieser Website, sondern als ein Kommentar von 

einem Schreiber aus der Kommentarstaffel dieser Website. Zum 

Kolumnisten der "Unzensuriert" hat es He.-Chr. Strache bislang 

noch nicht gebracht, dieser ehrenreiche Status ist der Patronin der 

deutschen Mütter vorbehalten - NR Barbara Rosenkranz, die es 

nicht zur Bundespräsidentin schaffte ...  PS In diesem Palais-

Kommentar spricht He.-Chr. Strache auch von den Bildern der 

Hinrichtungen durch die Wüstengottmordbande, die im Internet, 

auf "youtube" verbreitet werden, die, so der Obmann der 

identitären Gemein-Schaft, so grausig seien, daß diese gar nicht 

angesehen werden können. Das ist vielleicht überhaupt das 

kenntlichste Merkmal für die identitäre Gemeinschaft: sich nichts 

ansehen, aber zu allem breit den schäumenden Mund offen. Im 

konkreten Fall: Die grausigen Bilder sich nicht ansehen können, 

aber die grausigen Bilder, das Video einer Hinrichtung seit weit 

über einem Monat auf der gesinnungsgemäß zensierten Website der 

identitären Gemeinschaft verbreiten. Auch heute noch, am 23. 
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Oktober 2014, ist dieses Propagandamordvideo der 

Wüstengottmordbande auf "Unzensuriert" abspielbar ...  PPS In 

diesem Palais-Kommentar spricht He.-Chr. Strache auch etwas 

gesinnungsgemäß über Vielfalt der Völker und Vielfalt der Kulturen 

und gesinnungsgemäß gegen die Multikultur. In dem Stück von 

Botho Strauß wird auch einmal darüber gesprochen, einer sei nicht 

gefragt worden, etwa sei einem nicht gesagt worden. Ist es ihm, 

He.-Chr. Strache, ist es der identitären Gemein-Schaft noch nie 

gesagt worden, daß Multi in Bildungen mit Hauptwörtern Vielfach... 

bedeutet? Vielfach nur ein anderes Wort für Vielfalt ist? Aber so ist 

die Schreibstaffel; sie weiß nicht, wovon sie redet, aber schreibt mit 

verkrampft geballter Faust über alles und vor allem beängstigend 

herbei ...  

 

 

 

 

 

KH Grünsteidl – Was ist ein “fehlgeleiteter Idealismus”? | Prono 

Ever  (2014-10-24 19:35:04) 

[…] Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei. 

[…] 

FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl – Was ist ein 

“fehlgeleiteter Idealismus”? | Prono Ever  (2014-10-24 19:44:22) 

[…] Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei. 

[…] 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:06) 

[…] oder wenigstens, nicht unkommentiert zu lasssen. Das ist wohl 

der Stoff, den beispielsweise He.-Chr. Strache benötigt, um in 

seinen im fürstlichen Ambiente vorgetragenen Kommentaren vor 

eine… […] 

FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumpguns austeilen” und eine 

verlorene Softgun bei einem Asylheim | Prono Ever  (2014-10-30 

20:48:23) 
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[…] Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei 

[…] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:24) 

[…] Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei 

[…] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:35) 

[…] die es gibt, aber für deren Lösung eine derartige Gemein-

Schaft nichts zu bieten hat, außer den gemeingefährlichen Geist aus 

der obenen beschriebenen Grube […] 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:26) 

[…] muß eine ungemeine Faszination von dem Wort “Bürgerkrieg” 

für Menschen in diesen Kreisen ausgeh… … Es hat einmal 

geheißen, wer nicht weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis. Es 

scheint fast […] 

 

 

 

"Heute" - Auch eine Umsonst ist für was nützlich - 2014-10-24 

18:06 

 

 

 
Auch eine "Heute" ist für was nützlich. 

  Alles sei im Universum zu was nützlich, auch ein kleiner Stein ... 

Gelsomina findet in diesen Worten von Matto Trost. In all den 

Jahrzehnten aber, seit diese Behauptung zum ersten Mal gehört 

wurde, konnte keine Bestätigung dieser Aussage im Alltag gefunden 

werden. Aber heute. Auf dem Weg zur Arbeit. In der Schnellbahn. 

Auch eine Umsonst wie die "Heute" ist für was nützlich. Nicht das 

ganze Jahr über. Zumindest aber in den Wochen widrigster 

Wetterverhältnisse. Um die Böden der Waggone nicht naß zu 

machen, diese nicht zu verschmutzen mit Herbstgatsch und 



Wintermatsch. Matto wird es vielleicht freuen, zu hören, daß seine 

Aussage nach so langer Zeit bestätigt werden kann, wenn auch 

nicht ganz, bloß für ein paar Wochen im Jahr ...  

 

 

 

FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl - Was ist 

ein "fehlgeleiteter Idealismus"? - 2014-10-24 19:34 

 

 

Karl Heinz Grünsteidl ist nicht der erste aus der identitären 

Gemein-Schaft, der auf diese recht besondere Weise reagiert, wenn 

darauf hingewiesen wird, welche blutrünstigen und aufwieglerischen 

Kommentare die Schreibstaffel beispielsweise auf der Website der 

identitären Gemein-Schaft hinterlegt, wie gestern mit  

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei 

wieder hingewiesen werden mußte. Die Antwort des FPÖ-

Bundespressesprechers darauf bestätigte im Grunde sofort, daß die 

Gewaltaufrufe die identitäre Gemein-Schaft nicht kümmert, sie für 

sich keine Verantwortung sieht, was in ihren Medien ...  Die 

Antwort von dem FPÖ-Bundespressesprecher war: 

"Ach, was sind Sie doch für ein verwirrter bedauernswerter Geist... Aber Ihr 

fehlgeleiteter Idealismus sei Ihnen unbenommen.." 

Das war die Antwort. Auf keine Frage, sondern wieder einmal auf 

einen Hinweis, welche Kommentare ... Heute hat er seinen Tweet 

gelöscht, wie in der Collage gelesen werden kann. Aber es geht 

nichts verloren. "Fehlgeleiteter Idealismus" ... Was 

für Karl Heinz Grünsteidl wohl ein nicht "fehlgeleiteter Idealismus" 

ist? Auch der Idealismus hat seine Geschichte, und besonders in 

Österreich. Es ist noch gut in Erinnerung die Ausrede, die von 

1945 weg für Jahre und eigentlich Jahrzehnte in Österreich zu 

hören war, idealistisch gewesen zu sein, bloß idealistisch gewesen zu sein. 

Diese Ausrede wurde von Menschen in Österreich vorgebracht, die 

Anhänger und Anhängerinnen einer durch und durch 

verbrecherischen und massenörderischen Partei waren, die ebenfalls 
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recht tönend vorgab, für das sogenannte eigene Volk recht viel über 

zu haben ... Was diese Partei für das sogenannte eigene Volk vor- 

und überhatte, war Krieg, Not, Elend, Verrohung ...  Ob es für Karl 

Heinz Grünsteidl kein "fehlgeleiteter Idealismus" wäre, 

beispielsweise auf der Website der identitären Gemein-Schaft sich 

in die Schreibstaffel einzureihen, oder ein Schreiber für die ZZ der 

freiheitlichen Gemein-Schaft zu werden, und sich ebenfalls 

Gedanken zu machen, wie ein "Wiederbeleben des Faschismus" ...? 

Oder, genauer, und auch gegen dasDeserteursdenkmal 

anzuschreiben?  Was Karl Heinz Grünsteidl veranlaßte, seine 

Antwort zu löschen, die Antwort kann nur er geben, wobei die 

Beantwortung dieser Frage gänzlich unwesentlich ist. Wesentlich 

für Wähler und Wählerinnen wäre die Antwort darauf, welchem 

"Idealismus" die identitäre Gemein-Schaft sich verbunden fühlt. 

 

 

 

 

 

Menschenfresser, Bibel, Ratten, FPÖ und Koran – Von der 

Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 | Prono Ever  (2014-10-26 

12:07:02) 

[…] Sie könnten sagen, es geht hier ein weiteres Mal darum 

aufzuzeigen, welcher Gesinnung die identitäre Gemein-Schaft 

anheimgefallen ist, wie auf der Website dieser Partei über Menschen 

geschrieben wird. Aber darum geht es gar nicht. Auch wenn einer, 

wie in der Collage zu lesen ist, aus der Schreibstaffel, am 25. 

Oktober 2014 Menschen, die er nicht als sogennannte inländische 

Menschen empfindet, als “Menschenfresser” bezeichnet. Auch 

wenn Dieter Nuhr von Franz Dinghofer als “Ratte” bezeichnet 

wird. Die Freundlichkeiten der Schreibstaffel der identitären 

Gemein-Schaft sind allzu bekannt, um darüb… […] 

DDr. Werner Königshofer – Was wird aus einem freiheitlichen NR 

nach dem Verlust der Pfründe – ein Hooligan? | Prono Ever  

(2014-10-26 23:00:37) 

[…] Wenn Werner Königshofer das Ende des gegenseitigen 

Bekämpfens will, stellt sich die Frage, gegen wen und mit wem will 
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er was bekämpfen? Und vor allem, wie soll dieser Kampf geführt 

werden? Soll es ein Bekämpfen mit “Pumpguns” werden, wie es die 

Schreibstaffel auf der Website … […] 

FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumpguns austeilen” und eine 

verlorene Softgun bei einem Asylheim | Prono Ever  (2014-10-30 

20:48:19) 

[…] ¹ FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl – Was ist 

ein “fehlgeleiteter Ideali… […] 

 

 

 

Konversion - Von der Dringlichkeit der Aufklärung 1.0 - 2014-

10-26 12:06 

 

 

Sie könnten sagen, es geht hier ein weiteres Mal darum aufzuzeigen, 

welcher Gesinnung die identitäre Gemein-Schaft anheimgefallen ist, 

wie auf der Website dieser Partei über Menschen geschrieben wird. 

Aber darum geht es gar nicht. Auch wenn einer, wie in den 

Collagen zu lesen ist, aus der Schreibstaffel, am 25. Oktober 2014 

Menschen, die er nicht als sogennannte inländische Menschen 

empfindet, als "Menschenfresser" bezeichnet. Auch wenn Dieter 

Nuhr von Franz Dinghofer als "Ratte" bezeichnet wird. 

DieFreundlichkeiten Selbstverständlich kommt es den 

Treibern und den Treiberinnen dieser Website der identitären 

Gemein-Schaft nicht in den Sinn, Aufrufe zu bewaffneten 

Auseinandersetzungen in diesem Land zu löschen, oder wenigstens, 

nicht unkommentiert zu lasssen. Das ist wohl der Stoff, den 

beispielsweise He.-Chr. Strache benötigt, um in seinen im 

fürstlichen Ambiente vorgetragenen Kommentaren vor einem 

Bürgerkrieg zu warnen, den die Schreibstaffel der identitären 

Gemein-Schaft seit langem versucht herbeizuschreiben, seit langem 

sich nach einem solchen sehnt ...  Und ganz nebenher, daß einer 

aus der Schreibstaffel sich Franz Dinghofer nennt, ist für diese 

Website gesinungsgemäß nur folgerichtig. Ist doch der sogenannte 
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historische Franz Dinghofer ein Heiliger der identären Gemein-

Schaft, die die Franz-Dinghofer-Medaille verleiht. 

Gesinnungsgemäß wurde diese Medaille von einem germanischen 

Künstler gestaltet, von Odin M. Wiesinger ...  Aber darum geht es 

heute gar nicht.  Die Aufregung, daß Dieter Nuhr 

von einem Moslem wegen "Beschimpfung von Bekenntnissen und 

Religionsgesellschaften" angezeigt wurde, zeigt bloß eines ein 

weiteres Mal deutlich, allzu deutlich auf, daß nicht der Islam das 

Problem ist, sondern die Religionen, die Organisierten Glauben an 

sich. Wie sehr eine Aufklärung 1.0 dringlich vonnöten ist. Die 

Meinungsfreiheit etwa ist nicht nur den Organisierten Glauben des 

Islam bedroht, wie gesinnungsgemäß die Website der identitären 

Gemein-Schaft schreibt, die Meinungsfreiheit ist durch alle 

Organisierten Glauben ständig bedroht. Koran oder Bibel, das ist 

einerlei. Erst vor kurzem hat eine Mutter mit Berufung auf die 

Bibel es in Österreich geschafft, gegen Yoga in der Schule 

vorzugehen.  Es darf hier auch daran erinnert werden, daß Gerhard 

Haderer nicht vor Jahrhunderten wegen eines Jesus-Buches 

verurteilt 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 Jahrhundert, sondern 2009, also gerade einmal vor fünf 

Jahren. Und hierzu wollte die Diakonie Wien auch noch das 

Verbotsgesetz mißbrauchen.  Es darf auch daran erinnert werden, 

daß in Kroatien nicht Moslems "Bringt sie alle um!" schrien, 

sondern Christen und Christinnen, und das nicht vor 

Jahrhunderten, sondern gerade einmal vor drei Jahren.  Es darf 

auch daran erinnert werden, daß einer vom Organisierten Glauben 

der orthodoxen christlichen Kirche nach der Steinigung von 

Menschen aufrief, ebenfalls nicht vor Jahrhunderten, sondern vor 

zwei Jahren ...  Darum geht es tatsächlich. Endlich mit diesem blind 

aufgescheuchten Reagieren aufzuhören. Endlich das gesamte 

Problem mit den Organisierten Glauben umfassend anzugehen.  

Erzählen nicht gerade die Menschen, die von anderen Organisierten 
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Glauben zum Organisierten Glauben des Islam wechseln, von der 

grundgelegten Gefährlichkeit der Religionen, von dem Zu- und 

Hergerichtetsein zur Gewalt?  Darum: Aufklärung 1.0 jetzt!PS 

Erheiternd an der Diffamierung von Peter_ auf der Website der 

identitären Gemein-Schaft, es würden "Menschenfresser 

eingeschleppt" werden, ist aber, daß erst vor kurzem über 

Kannibalismus berichtet wurde, der aber nicht von Angehörigen 

des Organisierten Glaubens des Islams begangen wurde, sondern 

von Angehörigen des Organisierten Glaubens des Christentums ...  

PPS Peter_ ist ein anständig fleißig Marschierender aus der 

Schreibstaffel  der gesinnungsgemäß von der identitären Gemein-

Schaft zensierten Website. Er oder sie wartete auch schon mal mit 

rechtförderlichen ...  

 

 

 

 

 

“Neger keinesfalls nach Europa einschleppen” oder kann FPÖ-

Unzensuriert-Schreibtstaffel Zahlen über 100 nicht mehr lesen? | 

Prono Ever  (2014-12-10 21:39:13) 

[…] Es wird nicht gewußt, wie alt Peter_ ist, aber durch sein 

Hervortun hat er Qualifikationen, mit denen er für eine Karriere in 

der… erinnert … Und sollt aus einem freiheitlichen Mandat nichts 

werden, einen Jubel in der […] 

Modern times by FPÖ, Österreich: Sippenhaftung, Aufgabe der 

Rechtsstaatlichkeit, Antisemitismus | Prono Ever  (2015-01-18 

08:54:34) 

[…] nach den Morden in Paris mit Erleichterung festgestellt 

werden, daß die fellnerische Umsonst nicht auch noch den 

Antisemitismus mit der Schreibstaffel der gesinnungsgemäß 

zensierten Website d… unter Zustimmung bedient […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-13 06:51:28) 

[…] wie in der Collage gelesen werden kann, weiter in die ersten 

Reihe der … Oder ist es Jan Cux, der lateinisch gebildet hoffend 

die Frage stellt: “seits schon bewaffnet” &#823… Oder […] 
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DDr. Werner Königshofer - Was wird aus einem freiheitlichen 

NR nach dem Verlust der Pfründe - ein Hooligan? - 2014-10-

26 23:00 

 

 

Jedenfalls erweckt es den Anschein, wenn gesehen wird, 

was ihm auf seiner Site des Unternehmens Facebook gefällt: "Ho 

Ge Sa". Derzeit ist es hysterisch opportun zu fragen, zu bedenken, 

Gesetze veranlassen zu wollen, wenn, so die meistgenannte Zahl, 

160 Jugendliche nach Österreich zurückkehren sollten, wie hoch 

das Gefahrenpotential ist, das von ihnen ausgeht. Wie gefährlich 

sind aber ehemalige freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen auf 

allen politisch verantwortlichen Ebenen in diesem Land, ihrer 

kleinen Macht beraubt, gänzlich unbedeutend geworden? Werden 

sie dann Hooligans, wie es von DDr. Werner Königshofer 

angenommen werden könnte, gefallen ihm doch die ...  Ist Werner 

Königshofer nun tatsächlich wer anderer geworden? Oder ist seine 

Biographie eine für einen freiheitlichen Mandatar prototypische 

Erzählung, der als Titel ein Nietzsche-Satz gegeben werden kann? 

"Wie man wird, was man ist." Diese Site "Ho Ge 

Sa", die Werner Königshofer, dem ehemaligen freiheitlichen NR, 

gefällt, gibt es auf der Plattform des Unternehmens erst seit dem 

24. September 2014. Und bis heute, am 26. Oktober 2014, haben 

bereits 24.773 Menschen sich mit einem "Gefällt mir" zu dieser 

bekannt, einer von ihnen ist der ehemalige freiheitliche NR ... Das 

aber ist keine vermutete Zahl. 24.773 Menschen ... 

http://pronoever.wordpress.com/2011/06/10/blutrunstigkeit-zeichnet-abgeordneter-werner-konigshofer-mit-einer-verlinkung-aus/
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Vierundzwanzigtausendsiebenhundertdreiundsiebzig ... Vermutet 

aber wird, vom österreichischen Innenministerium, daß bis zu 160 - 

bis zu - Jugendliche aus Österreich nach Syrien ...  Und es gibt eine 

zweite Site, auch eben erst gegründet, die nennt sich "Volksmacht 

gegen Staatsmacht, erst am 23. Oktober 2014 gegründet und bereits 

heute am 26. Oktober 2014 mit 212 "Gefällt mir" ... In drei Tagen 

212 "Gefällt mir" - ebenfalls nicht vermutet. Aber die Medien in 

diesem Land stürzen sich auf vermutete bis zu 160 Jugendliche, 

schreiben Gefahren herbei, spekulieren, was werden die 

Vermutetenanstellen, wenn sie zurückkehren nach Österreich ...

Und Werner Königshofer ist auch bei "Volksmacht gegen 

Staatsmacht" sofort mit dabei, wie gelesen werden kann: 

"Seien wir nicht mehr so gutmütig und so töricht! Und bekämpfen wir uns 

nicht mehr gegenseitig!!!" 

 Wenn Werner Königshofer das Ende des gegenseitigen 

Bekämpfens will, stellt sich die Frage, gegen wen und mit wem will 

er was bekämpfen? Und vor allem, wie soll dieser Kampf geführt 

werden? Soll es ein Bekämpfen mit "Pumpguns" werden, wie es die 

Schreibstaffel auf der Website "Unzensuriert" ...?  Wenn daran 

gedacht wird, wie viele weltanschauliche Überschneidungen es gibt, 

zwischen einem Jugendlichen, der nach Syrien marschierte, und 

jenen, die an diesem Sonntag in Kölngegen ..., mutet es seltsam an, 

daß sie gegeneinander ... Aber es gibt, wie gekannt wird, auch 

sogenannte Bruderkämpfe ... Es ist noch ein Glück, daß diese 

Bruderschaften noch nicht gemeinsam marschieren ... Ob Werner 

Königshofer auch schon diese weltanschaulichen Brüder meinte, 

das gegenseitige Bekämpfen ...? 
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"Wir starben für Eure Zukunft! Nun seid ihr gefragt unsere Ehre zu 

verteidigen." 

  "Wie man wird, was man ist." Und "Volksmacht gegen 

Staatsmacht" teilt auch gleich etwas von den Identitären, wie 

gesehen werden kann. Die Graphik der Identitären beantwortet 

bereits alle Fragen, woher die Gesinnung ... Und in Österreich gibt 

es eine gewählte Partei, die sich neuerdings offen als "identitäre 

Partei" bekennt, deren ZZ über das "Wiederbeleben des 

Faschismus" ...  "Wie man wird, was man ist". Darauf gibt es aber 

eine und nur eine eindeutige Antwort: Nicht zu wählen, was die 

sind.  

 

 

 

 

 

FPÖ, Pro NRW und die “Hooligan-Krawalle: Bündnis der Gewalt” 

| Prono Ever  (2014-10-28 01:21:46) 

[…] PS Über einen einen ehemaligen freiheitlichen NR wurde 

bereits gestern fragend geschrieben: Was wird aus einem 

freiheitlichen NR nach dem Verlust der Pfründe – ein Hooligan? 

[…] 

FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumpguns austeilen” und eine 

verlorene Softgun bei einem Asylheim | Prono Ever  (2014-10-30 

20:48:26) 

[…] Was wird aus einem freiheitlichen NR nach dem Verlust der 

Pfründe – ein Hooligan? […] 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:21) 

[…] aber – und darum ist es erwähnenswert, weil es wieder einmal 

zeigt, wie identitäre Wahrheit hergestellt wird – Georg Immanuel 

Nagel lediglich schwefeln […] 
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"Österreich, Heute" - Auch eine Umsonst ist zu was nützlich 

- 2014-10-27 19:51 

 

 

Alles sei im Universum zu was nützlich, auch ein 

kleiner Stein ... Gelsomina findet in diesen Worten von Matto 

Trost. In all den Jahrzehnten aber, seit diese Behauptung zum 

ersten Mal gehört wurde, konnte keine Bestätigung dieser Aussage 

im Alltag gefunden werden. Aber. Auf dem Weg von der Arbeit. In 

der Schnellbahn. Heute Österreich - auch eine Umsonst ist zu was 

nützlich. Nicht das ganze Jahr über. Aber in den Wochen widrigster 

Wetterverhältnisse. Um die Böden der Waggone nicht naß zu 

machen, diese nicht zu verschmutzen mit Herbstgatsch und 

Wintermatsch ...  

 

 

 

 

 

250 Menschen bei der FPÖ-Demonstration in Simmering: 

Richtwert für zukünftige Wahlen | Prono Ever  (2014-11-07 

06:34:11) 

[…] aus Simmering in der U-Bahn im Vorübergehen beim Blick auf 

den Boden aufgeschnappt wurde … Wozu die Umsonst tatsächlich 

nützlich ist, sollte es interesssieren, kann es hier mit einem Klick … 

[…] 

Höhere Steuer auf Bücher – Das trifft keinen Pröll | Prono Ever  

(2014-12-05 08:18:08) 

[…] Land der bewaldeten vier Viertel, und für seine als Herr 

Doktor Angesprochenen bleiben die zwei Umsonsten, aus denen 



sie sich die schönen Bildchen ihrer Landesväter ausschneiden 

können. Andere Zeitungen […] 

 

 

 

FPÖ, Pro NRW und die "Hooligan-Krawalle: Bündnis der 

Gewalt" - 2014-10-28 01:21 

 

 

"Spiegel Online" titelt über die Ausschreitungen in Köln am 26. 

Oktober 2014: "Hooligan-Krawalle: Bündnis der Gewalt".

Was die Pro NRW damit 

zu tun hat? Nun, ihr stellvertretender Parteivorsitzender Dominik 

H. Röseler hat diese Demonstration angemeldet.

Was die FPÖ damit zu tun hat? Wähler und Wählerinnen sollten 

sich das endlich für jedwede kommende Wahl vormerken, mit wem 

die freiheitliche Partei recht kameradschaftlichen Umgang pflegt, 

wen die freiheitliche Partei recht extrem wahlwerbend unterstützt, 

nämlich die Pro NRW, beispielsweise Harald Vilimsky als er in 

diesem Jahr im Kölner Rathaus rief: "Bringt mit den Markus 

Beisicht ins Europaparlament". Markus Beisicht ist der Vorsitzende 

von Pro NRW, dessen Stellvertreter jetzt die "Haftung" für die 

Ausschreitungen in Köln ...  Wer solche Parteien wählt, gibt keine 

Wahlstimme ab, sondern eine Aufhußstimme. 
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Harald Vilimsky: "Der Kampf gegen ... Identitätsraub wird dabei an 

vorderster Stelle stehen." 

Mehr will dazu gar nicht mehr geschrieben werden. Wie in der 

Collage gelesen werden kann, wurden in diesem Jahr bereits einiges 

zu Pro NRW und FPÖ geschrieben. Das sollte genügen, um sich 

ein erstes Bild machen zu können, wohin es führt, wenn derartige 

Parteien gewählt werden, in Deutschland, in Österreich, in ... 

PS Über einen einen ehemaligen freiheitlichen NR 

wurde bereits gestern fragend geschrieben: Was wird aus einem 

freiheitlichen NR nach dem Verlust der Pfründe - ein Hooligan? 

 

 

 

 

 

FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumpguns austeilen” und eine 

verlorene Softgun bei einem Asylheim | Prono Ever  (2014-10-30 

20:53:23) 

[…] ³ FPÖ PRO NRW und die “Hooligan-Krawalle: Bündnis der 

Gewalt” […] 

FPÖ-ZZ beklagt: “Demonstration gegen Salafisten war für die 

Sache wenig hilfreich” | Prono Ever  (2014-10-31 15:39:18) 

[…] ¹ FPÖ PRO NRW und die “Hooligan-Krawalle: Bündnis der 

Gewalt” […] 

November-Pogrome 1938 – Hoffentlich keine falschen 

Erinnerungen durch Lichtstrahlen in der Leopoldstadt | Prono 

Ever  (2014-11-04 20:51:22) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/10/26/ddr-werner-konigshofer-was-wird-aus-einem-freiheitlichen-nr-nach-dem-verlust-der-pfrunde-ein-hooligan/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/26/ddr-werner-konigshofer-was-wird-aus-einem-freiheitlichen-nr-nach-dem-verlust-der-pfrunde-ein-hooligan/


[…] “deutsche” Stadt bezeichnet wird, in einem Wien, in dem 

Menschen in Tracht auf ein Oktoberfest gehen, zu dem sie im 

Schriftzug ebendieser Zeit gelockt […] 

250 Menschen bei der FPÖ-Demonstration in Simmering: 

Richtwert für zukünftige Wahlen | Prono Ever  (2014-11-07 

06:34:07) 

[…] Wahl Konsequenzen haben, also nicht mehr als 250 Stimmen, 

250 Aufhußstimmen sind mehr als genug. Aber es sollte bereits 

jetzt überlegt werden, was wird aus freiheitlichen Funktionären und 

Funktio… […] 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:24) 

[…]  […] 

Die FPÖ-NR-We-Mö’sche Zur Zeit über Homosexualität und 

Holocaust | Prono Ever  (2015-03-01 22:50:43) 

[…] Die pro nrw, zur Erinnerung, mit der pro nrw wäre Harald 

Vilimsky so recht gerne im Europäischen Parlament gesessen … 

[…] 

 

 

 

"Österreich will ... Internet nehmen" - Ein Lachanfall - 2014-

10-28 23:54 

 

 

Als in der Tageszeitung "Kurier" am 25. Oktober 2014 der Artikel 

"Österreich will IS-Terroristen die 'Waffe' Internet nehmen" 

gelesen wurde, setzte augenblicklich ein schallendes Gelächter ein, 

das erst heute, 28. Oktober 2014, aufhörte und verhinderte, dazu 

bereits früher etwas schreiben zu können, denn der ganze Körper 

wurde von diesem Lachen derart gebeutelt und geschüttelt, daß die 

Hände drei Tage lang zum Schreiben nicht eingesetzt werden 

konnten.  Hauptauslöser für diesen Lachanfall war wohl in erster 

Linie diese Passage aus dem Artikel: 

"Kernpunkt der Ideen: Eine Behörden-Hotline zu Google. Wenn vom 

Innenministerium künftig ein Video gemeldet wird, sollte es in 'Echtzeit' aus 

dem Netz verschwinden. Google Europa muss mit dem US-Eigentümer zwar 



noch Details abklären, doch Mikl-Leitner ist zuversichtlich: 'Durch unser 

Gespräch konnten wir erreichen, dass in Zukunft terroristische Inhalte noch 

schneller vom Netz genommen werden. Dazu wird in Kürze eine 

Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und Google/YouTube 

gestartet.' Es sollen mit Google Präventionsvideos entwickelt werden, die 

zielgruppengerecht eingesetzt werden können. Mikl-Leitner: 'Damit können wir 

Online-Medien auch zur Deradikalisierung nutzen." 

Ein recht schöner Erfolg von Innenministerin 

Johanna Mikl-Leitner. Ihren Erfolg schmälert vielleicht ein wenig 

der Umstand, daß die Eigentümerin von Google Europe nicht die 

identitäre Gemein-Schaft ist. Dann hätte sie wohl mit ihren 

Gesprächen nichts erreicht. Seit dem 14. September 2014 ist auf der 

gesinnungsgemäß zensierten Website der identitären Gemein-

Schaft ein IS-Propagandavideo abrufbar - in "Echtzeit" seit weit 

mehr als einem Monat, in "Echtzeit" auch heute noch, am 28. 

Oktober 2014. Möglicherweise gab es aber mit der identitären 

Gemein-Schaft doch schon ebenso erfolgreiche Gespräche, und 

bespielsweise das Video von den Videos, die in "Echtzeit" aus dem 

Netz verschwinden" sollen, ist zugleich das erste entwickelte 

"Präventionsvideo". Wenn eine potentielle Koalitionspartnerin, wie 

eben die identitäre Gemein-Schaft, der christschwarzen Partei, ein 

derartiges bereits seit rund eineinhalb Monaten in "Echtzeit" laufen 

läßt, kann das menschgemäß nur ein "Präventionsvideo" sein, das 

"zielgruppengerecht zur Deradikalisierung" eingesetzt wird. Die 

Schreibstaffel und Kommentarstaffel der für die christschwarze 

Partei hoffnungsreich nächstmöglichen Regierungspartnerin 

gesinnungsgemäß zensierten Website belegen beinahe täglich den 

ihren recht ordentlichen Beitrag zur "Deradikalisierung". In den 

Artikel vom "Kurier" wurden dafür ein paar Beispiele montiert. Die 

gesamten Texte dieser Beispiele können Sie hier nachlesen, wenn 

Sie etwa nach "Unzensuriert" oder "Schreibstaffel" oder "Pro 

NRW" oder "He.-Chr. Strache" oder "Identitäre" oder 

"Wiederbeleben des Faschismus" suchen ... 
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Ahnherr des Exorzismus und die Vierfaltigkeit - 2014-10-29 

21:07 

 

 

Jorge Mario Bergoglio, nun weit mehr bekannt unter seinem 

Pseudonym Papst Franziskus, ist vom Teufel derart besessen, daß 

er nicht nur vor einigen Monaten den Exorzistenverband offiziell 

anerkannte, sondern aktuell ein Schreiben verschickte, in dem er die 

Arbeit der Exorzisten - sind auch Frauen unter den Exorzisten? - 

zu "Liebe und Offenheit" umdeutete, also menschgemäß so 

vorgeht, wie alle vorgehen, wenn sie ihre tatsächlichen dunklen 

Machenschaften verschleiern wollen, und sich dabei selbst als Edle 

und Gute auf dem Markt der Falschmünzer ...  Bei 

solchen Aussagen fällt in diesen Tagen sofort ein anderer Papst 

oder Anführer ein, der momentan die hysterische mediale 

Berichterstattung regiert, der Anführer oder Papst der 

Wüstengottmordbande - Brüderpäpste der absurdesten 

Anschauungen, Brüderweitergänger auf den blutigsten Wegen 

Organisierter Glauben durch die Geschichte der Menschheit. Und 

Exorzismus ist keine harmlose Handlung, kein Akt der Liebe und 

Offenheit, sondern ... Was und wie abstoßend Exorzismus ist, 

schildert beispielsweise der Film "Requiem" von Hans-Christian 

Schmidt sehr eindringlich. Es ist die filmische Nacherzählung, was 

einer Frau in den 1970er in Bayern tatsächlich passierte - sie 

verhungerte, weil zwei Priester an ihr den "Großen Exorzismus" ...  

Übrigens, der Exorzismus geht auf das sogenannte 

Neue Testament zurück, auf das gar so als eines der Liebe 

dargestellte, treffender, auf dem Markt der Täuscherinnen als eines 

der Liebe und Nächstenliebe verkaufte ... Und das führt direkt 
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dazu, daß eigentlich nicht einem Gott der Dreifaltigkeit weiter 

gesprochen werden sollte, wenn überhaupt noch von Gott 

gesprochen werden sollte, sondern von einem Gott der 

Vierfaltigkeit: Vater Gott, Sohn Gott, Teufel Gott und Slibowitz, 

der in der Dreifaltigkeit den Markennamen Heiliger Geist ... Wird 

nämlich bedacht, woher - will einmal großzügig den katholischen 

Erzählungen gefolgt werden - ursprünglich Satan kommt, aus dem 

Himmel, aus der Familie Gott, und zusätzlich berücksichtigt, daß 

der erste Weg von Jesus nach seinem Tod in die Hölle war, also zu 

Satan ... Möglicherweise hatte Jesus eine dunkle Ahnung, daß seine 

Mutter ihn belogen hatte, als sie ihm Gott als seinen Vater nannte, 

während es tatsächlich der Bruder von Gott war ... Und wen sucht 

ein Kind in äußerster Not und in kaltfeuchter Gruft liegend auf? An 

wen wendet sich ein verlassenes Kind? An seinen wahren Vater, 

und so brach Jesus zum Teufel, zu seinem tatsächlichen Vater auf. 

Weshalb Jesus dann doch wieder seiner Mutter glauben wollte, 

Gott sei sein Vater, weshalb Jesus dann doch seinen wahren Vater 

floh, darüber kann nur spekuliert werden, aber in dieser großen 

Spekulation der Religionen ist das Spekulieren nicht nur nichts 

Unrechtes, sondern Segnung, Salbung, erste Pflicht ...  Weshalb 

Jesus nicht Satan als seinen Vater offiziell anerkannte? Vielleicht 

gefiel dem Sohn die Behausung seines wahren Vaters nicht, zu 

ärmlich, zu schäbig, zu ... Vielleicht war es einfach auch 

Familienräson. Oder Gott, im Haß auf seinen Bruder, lockte den, 

um es in christlicher Tradition zu sagen, das Bastardl Jesus mit 

Luxus, ihn als seinen Vater ... Und Jesus, ganz verwöhntes Kind, 

der sich auch mit 33 Jahren von seiner Familie nicht gelöst hatte, 

entschied sich für den, der ihm mehr bieten konnte ... Das wird 

sich, wie bei Familien üblich, nie ganz klären lassen, etwas bleibt 

immer im Dunklen, unter irgend einem verschwiegenen 

Verbrechen leidet jede Familie. Irgend ein Tabu hält jede Familie 

zusammen, läßt jede Familie untereinander gegeneinander kämpfen, 

nicht wenige Familien zerbrechen auch an einem Tabu. Das erste 

Tabu der Familie Gott (die ebenfalls eine aus der Wüste und 

männerdominierte ist) scheint die Zeugung zu sein, in Unklarheit 

wird gehalten, wer wessen Vater, wer wessen Sohn und wer wessen 

Enkel ist. Wer zeugte mit wem all die Engel? 



Verschleierungsphantasien von Familien sind unendlich. Gut 

denkbar, daß Teufel zum gefallenen Engel gemacht wurde, um zu 

verbergen, daß er der Vater Gottes ist ...Gott und Teufel also nicht 

Brüder sind, sondern Teufel Gott zeugte, der irgendwann, wie bei 

Bauern es heute noch üblich sein soll, seinen alten und nutzlos 

gewordenen Vater ins Ausgedinge, also in die Hölle schickte, und 

für diese Abschiebung in ein kärgliches Leben rächte sich Vater 

Teufel an seinem Sohn Gott und zeugte hinterrücks mit der von 

Sohn Gott verehrten Maria Jesus, die wiederum Josef hinterging, 

sich Josef marktschreierisch als Unbefleckte ... Das alles muß aber 

nicht unbedingt weiter im Unklaren bleiben. Es muß bloß ein 

weiteres Kapitel, oder wie es auch genannt wird, noch ein 

Evangelium von noch einem Schriftsteller geschrieben werden. 

Aber welche Schriftstellerin will sich ihren Ruf dadurch noch 

ruinieren, an einem schlechten Roman weiterzuschreiben ... 

 

 

 

 

 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Nationalsozialismus 

verharmlosen … | Prono Ever  (2015-02-08 19:18:27) 

[…] Papst Franziskus – Ahnherr des Exorzismus […] 

 

 

 

FPÖ-Unzensuriert: "Man müßte Pumpguns austeilen" und 

eine gefundene Softgun bei einem Asylheim - 2014-10-30 20:48 

 

 

Es wurde nach dem "Anschlag auf abgeschiedenes Asylheim", 

lautet die Schlagzeile vom "Kurier", eine Softgun, wird berichtet, 

gefunden und sofort mußte daran gedacht werden, was erst vor 

einigen Tagen einer aus der Schreibstaffel der gesinnungsgemäß 

zensierten Website der identitäten Gemein-Schaft schrieb: 

"Eine Glock? Das ist viel zu wenig. Man müßte Pumpguns austeilen." 



 
Gestiegene Zustimmung zu: "Man müßte Pumpguns austeilen." 

  Wie die Collage zeigt, wurde das und nicht nur das bis heute nicht 

gelöscht oder wenigstens kritisch kommentiert. Nichts. Ganz im 

Gegenteil. Die Zustimmung zum "Austeilen" von "Pumpguns" ist 

noch höher geworden. Die FPÖ muß darauf nicht mehr 

aufmerksam gemacht werden, daß sie eine Verantwortung zu 

übernehmen hat, für das, was in ihren Medien geschrieben wird. 

Besonders als eine gewählte Partei. Die identitäre Gemein-Schaft 

darauf aufmerksam zu machen, hat bisher, so die direkten 

Erfahrungen, noch nie dazu geführt, daß sie diese Verantwortung 

übernommen hätte. Sondern ganz im Gegenteil. Es kommen, wenn 

etwas kommt, Vorwürfe, einen "fehlgeleiteten Idealismus"¹ zu 

haben, oder ein NR der identitären Gemein-Schaft könne keine 

"Staatsgage"² ...  Aber all diese erst kürzlich gegebenen Antworten 

aus den Reihen der identitären Gemein-Schaft müssen nicht 

wiederholt werden, diese können hier nachgelesen werden.  Darum 

wird es umso notwendiger und dringlicher und unaufschiebbarer, 

Wähler und Wählerinnnen ihre Verantwortung in Erinnerung zu 

rufen, was es heißt, Parteien zu wählen, die keine Verantwortung 

übernehmen wollen, sondern bloß mit dem Aufwiegeln der 

Menschen gegeneinander ihre Tröge bis oben hin füllen wollen. 

Wähler und Wählerinnen, die solche Parteien wählen, hussen, je 

mehr Aufhußstimmen³ sie bekommen, derartige Parteien noch 

weiter auf, ein gesellschaftliches Klima gegen Menschen ... 

² Was NR Gerhard Deimek zu "Vierteilen" einfällt - "Staatsgage" 

¹ FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl - Was ist ein 

"fehlgeleiteter Idealismus?" 

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei 

Was wird aus einem freiheitlichen NR nach dem Verlust der Pfründe - ein 

Hooligan? 

³ FPÖ PRO NRW und die "Hooligan-Krawalle: Bündnis der Gewalt"  

FPÖ-Unzensuriert: "Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!!" 
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“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:21) 

[…] FPÖ-Unzensuriert: “Man müßte Pumguns austeilen.” […] 

Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci auf Einladung der FPÖ in 

Wien | Prono Ever  (2014-11-08 15:07:17) 

[…] in Österreich, in Österreich erhält er eine Einladung in das 

Wiener Rathaus, von einer Gemein-Schaft, die viele, viel zu viele 

Aufhußstimmen in Wahlen […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:16) 

[…] “Man müßte Pumpguns austeilen” […] 

 

 

 

FPÖ-ZZ beklagt: "Demonstration gegen Salafisten war für 

die Sache wenig hilfreich" - 2014-10-31 15:39 

 

 

Es ist nur ein mit "Red." gekennzeichneter kleiner Artikel in der 

aktuellen Ausgabe 44-2014 der ZZ der identitären Gemein-Schaft, 

aber der, wie es so schön heißt, Bände spricht, vor allem duch die 

Auslassungen ...  Ausgelassen wurde beispielsweise, wer diese 

Demonstration in Köln anmeldete. Es war der stellvertretende 

Vorsitzende der Pro NRW, für die die identitäre Gemein-Schaft 

recht heftig hoffte und warb, mit ihr gemeinsam in das Europäische 

Parlament einziehen zu können, vorneweg Harald Vilimsky ...¹  

Ausgelassen wurde, wer noch alles mit den 

Hooligans marschierte, wer noch bei diesen Ausschreitungen am 

26. Oktober 2014 dabei war ...  Nicht aber ausgelassen wurde, wer 

an der Gegendemonstration - und hier ist es der Redaktion der ZZ, 

die von dem NR Wendelin Mölzer geführt wird, möglich, das Wort 



"Extremisten" zu schreiben, ein Wort, das für die identitäre 

Gemein-Schaft nur in der Bildung mit "Links" schreibbar zu sein 

scheint ...  Auch wenn die "Demonstration gegen Salafisten für die 

Sache wenig hilfreich [war]", ist es der Redaktion, die von dem NR 

Wendelin Mölzer geführt wird, doch ein Anliegen, die Gewalt der 

Hooligans, die für die ZZ die einzigen Teilnehmer an diesen 

"Krawallen" waren, ein wenig kleinzureden, traditionell 

gesinnungsgemäß in die Verharmlosung auch die Gegenwart 

einzubeziehen. Bereits seit dem 26. Oktober 2014 wird gewußt, daß 

es "44 verletzte Polizisten" gab, aber für die erst Tage später 

erscheinende ZZ, nämlich heute am 31. Oktober 2014, "sollen bis 

zum Abend mindestens 13 Einsatzkräfte verletzt worden sein."

Wenn etwas zu ZZ der identitären Gemein-Schaft 

geschrieben wird, darf auch diesmal nicht der Hinweis fehlen, in 

dieses Magazin wird auch immer mit Beiträgen von gewählten 

Mandatarn und Mandatarinnen gefüllt, diesmal von NR Wendelin 

Mölzer und Landesrat Christian Ragger ... Und wieder einmal ein 

ganzseitiges Inserat der FPÖ und sogar mit der richtigen 

Formulierung "Mehr Netto vom Brutto!"... Mit welchem Geld die 

FPÖ wohl die ihre ZZ unterstützt durch Inseratenschaltungen? 

Und es gibt ein zweites ganzseitiges Inserat, nämlich vom 

"Hohenrain-Verlag" ... Eine Beschreibung dieses Verlages wurde in 

die Collage montiert, und es wird nicht verwundern, in dieser 

Wörter wie "Rechtsextremismus", "Rechtsradikalismus", 

"Revisionismus", "Volksverhetzung" zu lesen ...  ¹ FPÖ PRO NRW 

und die "Hooligan-Krawalle: Bündnis der Gewalt" 
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FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

“lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern” | Prono 

Ever  (2014-11-01 08:37:18) 

[…] deutschem Steuergeld? Aber auch aus Deutschland kommt 

durch ganzseitige Inserate Geld herein, vom Hohenrain-Verlag, wie 

gestern geschrieben wurde, und in der Beurteilung dieses Verlages 

kommen Wört… […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:24) 

[…] Zwei ganzseitige Inserate gibt es in der aktuellen Ausgabe der 

ZZ auch wieder: eines der FPÖ über ihr “Entlastungsmodell”. Die 

Frage, aus welchen Mitteln diese finanziert werden, muß nicht ein 

weiteres Mal ausgeführt werden. Und dann noch ein ganzseitiges 

Inserat vom Hohenrain-Verlag. Um was für einen Verlag es sich 

dabei handelt, muß auch nicht ein weiteres Mal a… […] 

Der “braunen Festschrift” für den “Antisemiten” und 

“Rassentheoretiker” Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ “weiteste 

Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 12:08:21) 

[…] In der Ausgabe 44-2014 der ZZ wurde der oben beschriebene 

“Wendig” im ganzseitigen Inserat beworben […] 

 

 

 

2014 - 11 

FPÖ-ZZ: Statt ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz 

"lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen Kindern" - 

2014-11-01 08:36 

 

 

Der identitären Gemein-Schaft ist das Denkmal für Verfolgte der 

NS-Militärjustiz nach wie vor eines, das ihre Kornblumenstengel 

knickt. Und sie möchte ihre Kornblumenstengel wieder steil in die 

Höhe stehen haben. Wofür eine weitere Ausgabe der von einem 

NR geführten ZZ massiv zum Einsatz kommt. Zum einen wieder 

einmal durch Leserbriefe, diesmal gleich durch drei lange und eine 

ganze Seite in Anspruch nehmende, zum anderen wieder einmal 

durch Walter Seledec, der auf der Scholle der Gesinnungstreue eine 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/22/zz-denkmal-hochster-zivilisation-steht-nicht-am-ballhausplatz-sterben-und-morden-nach-kriegsende/
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http://pronoever.wordpress.com/2011/05/04/freiheitliche-vergeuden-geld-fur-obsoletes-und-ihr-kampf-mit-der-deutschen-sprache/


Ikone der NS-Massenmordtotaldiktatur auftreten läßt, um sich und 

die Seinen als "verantwortungsvolle Patrioten" ...

Was alles der ZZ der identitären Gemein-Schaft allein seit Mitte 

September 2014 gegen dieses Denkmal zum Wiederaufrichten ihrer 

Kornblumenstengel auf der Scholle ihrer Gesinnungsehre 

eingefallen ist, ist nicht wenig: "Schandmal", "Zivilisationsschande", 

"Kameradenverräterdenkmal" "Proletarisches Gedankengut 

übelster Sorte", "Landesverräter", "entehrter Feigling" ... Aus dem 

Reich ihrer Einfälle kommt in der aktuellen Ausgabe 44-2014 vom 

31. Oktober 2014 in einem Leserbrief "Opferrassismus" hinzu. 

Unter "Opferrassismus" versteht Jürgen Jauch aus Linz: 

"Denkmäler der Wehrmachtssoldaten zu besudeln" ...

Aber die stringenteste Argumentation gegen das 

Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz und für das 

Wiedereraufrichten der Kornblumenstengel bleibt in der aktuellen 

Ausgabe dem "Schriftleiter der Aula" vorbehalten. Martin Pfeiffer 

argumentiert zwar nicht logisch. Er muß für seine Argumentation 

zwar Geschichte ausblenden und die Geschichte, wie sie bei 

Fackelschein in seinem Lager erzählt wird, einblinden. Aber dafür 

argumentiert Martin Pfeiffer gesinnungsdeutlich, wenn er schreibt:  

"Nun hat also auch Wien - wie viele andere deutsche Städte - ein Denkmal für 

Deserteure.  

Abenteuerlich waren die Äußerungen des roten Heinz, der nach wie vor das 

Staatsoberhaupt mimt. Kein Vergleich zu seinen Vorgängern Rudolf 

Kirchschläger und Kurt Waldheim, denen eine Würdigung von Deserteuren 

niemals in den Sinn gekommen wäre! Fischer fand es 'politisch, historisch, 

menschlich und moralisch' wichtig, diesen Leuten ein Denkmal zu setzen. Er 

redet von Moral, sollte aber lieber den millionenfach straffrei abgetriebenen 

http://pronoever.wordpress.com/2011/05/04/freiheitliche-vergeuden-geld-fur-obsoletes-und-ihr-kampf-mit-der-deutschen-sprache/
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Kindern ein Denkmal setzen, anstatt Personen zu ehren, deren Tun in jedem 

Staat mit Strafe bedroht ist.  

Es kann sich eben nicht ein einzelner Soldat anmaßen zu entscheiden, ob bzw. 

wann er im Krieg die Uniform auszieht. Fischers Logik, die der von 

Freimaurern und Atheisten folgt, lautet: 'Es ist ehrenhaft, in der 

Auseinandersetzung mit einer brutalen und menschenverachtenden Diktatur 

seinem Gewissen zu folgen.' Das eigene Gewissen - und sei es auch irrend oder 

einer abenteuerlichen Einstellung folgend - als das Maß aller Dinge? Aber 

warum nur in einer Diktatur auf das Gewissen hören? Bekanntlich verübten 

Armeen von Demokratien (USA, Israel) auch Kriegsverbrechen. Darf da der 

Soldat auch desertieren, Mr. Fischer? 

Daß man erst nach fast 70 Jahren die Taten der Deserteure ehre, sei 'etwas, 

wofür man sich entschuldigen muß'. Wann würdigt eigentlich Fischer die 

hunderttausendfachen Vergewaltiger der Roten Armee, betonte er doch, daß die 

Wehrmacht 'nicht unsere Armee' gewesen sei? 

Ein deutlicheres gesinnungstreues Bekenntnis mit 

sorgsamem Blick auf österreichische Gesetze kann kaum noch 

formuliert werden, und das in einem Magazin, in der Ausgabe für 

Ausgabe in Österreich gewählte Mandatare und Mandatarinnen 

schreiben, in einem Magazin, das von einem Abgeordneten des 

österreichischen Parlaments geführt wird, also nicht des deutschen 

Parlaments, wie Martin Pfeiffer träumt, wenn er schreibt: "Wien - 

wie viele andere deutsche Städte" ... Und das in einem Magazin, in 

dem eine in Österreich und nicht in Deutschland gewählte Partei 

ganzseitige Inserate schaltet. Nachdem gegen das Denkmal für 

Verfolgte der NS-Militärjustiz und für das Wiederaufrichten der 

Kornblumenstengel nie der Hinweis fehlt, "auf Kosten der 

Steuerzahler", ist die Frage berechtigt, mit welchem Geld finanziert 

die FPÖ diese Inserate? Zahlt sie diese Inserate mit dem Geld aus 

der staatlichen Parteienförderung, also mit österreichischem und 

nicht mit deutschem Steuergeld? Aber auch aus Deutschland 

kommt durch ganzseitige Inserate Geld herein, vom Hohenrain-

http://pronoever.wordpress.com/2014/10/31/fpo-zz-beklagt-demonstration-gegen-salafisten-war-fur-die-sache-wenig-hilfreich/


Verlag, wie gestern geschrieben wurde, und in der Beurteilung 

dieses Verlages kommen Wörter vor wie "Revisionismus" ...  

 

 

 

 

 

Die ZZ der FPÖ singt der Nationalsozialistin Agnes Miegel ein 

Entlastungslied | Prono Ever  (2014-11-02 10:25:29) 

[…] ist es nur folgerichtig, daß in der aktuellen Ausgabe 44-2014 

vom 31. Oktober 2014 nicht nur weiter gegen das Denkmal für 

Verfolgte der NS-Militärjustiz angeschrieben wird, wie gest… 

geschrieben wird. Der Hauptentlastungssänger der ZZ für diese 

bestimmten Schriftstellerinnen und […] 

November-Pogrome 1938 – Hoffentlich keine falschen 

Erinnerungen durch Lichtstrahlen in der Leopoldstadt | Prono 

Ever  (2014-11-04 20:51:19) 

[…] nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen reiches in 

ebendieser Nacht erinnern zu wollen. Vor allem in dieser 

gegenwärtigen Zeit, in der Wien wieder mehr und mehr zu einer 

Trachtenstadt ver…, in einem Wien, in dem Menschen in Tracht 

auf ein Oktoberfest gehen, zu dem sie im Schriftzug […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:22) 

[…] ganzseitige Inserate gibt es in der aktuellen Ausgabe der ZZ 

auch wieder: eines der FPÖ über ihr “Entlastungsmodell”. Die 

Frage, aus welchen Mitteln diese finanziert …. Und dann noch ein 

ganzseitiges Inserat vom Hohenrain-Verlag. Um was für einen 

Verlag es sich […] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:39) 

[…] wessen Inserate sie schaltet … Es ist ja das gleiche Lied, immer 

derselbe Marsch … Und ebenfalls wieder gibt es ein ganzseitiges 

der FPÖ, genauer, diesmal von “FPÖ – Fre… ein Inserat in einer 

[…] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:12) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/10/31/fpo-zz-beklagt-demonstration-gegen-salafisten-war-fur-die-sache-wenig-hilfreich/
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[…] Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz – “Landesverräter” 

[…] 

Udo Ulfkotte – Krone der Informationsredlichkeit – in der FPÖ-

ZZ und Aula über “Verschwörungstheorien” | Prono Ever  (2014-

11-20 09:08:42) 

[…] PS Wie Udo Ulfkotte selbst auf der Plattform des 

Unternehmens Twitter am 15. November 2014 informiert, wurde 

es auch von der “Aula” veröffentlicht. Von der zeitlichen Abfolge 

her hat es die ZZ der identitären Gemein-Schaft einfach 

übernommen. “Ein verfilztes Netzwerk” eben, wie Udo Ulfkotte 

selbst feststellt. Schriftleiter der “Aula” ist Martin Pfeiffer, eine 

weitere Krone der Informationsredlich…… […] 

FPÖ-NR Wendelin Mölzer läßt für Kriegsverbrecher Alexander 

Löhr lügen | Prono Ever  (2015-03-01 11:42:57) 

[…] von diesen Ausführungen des Walter Seledec, veröffentlicht 

von einem Abgeordneten des österreichischen Parla…, auch wenn 

er, Seledec, meint, er schreibe über andere, gegen andere, so liefert 

er doch bloß ein […] 

 

 

 

Die "Zur Zeit" der FPÖ singt der Nationalsozialistin Agnes 

Miegel ein Entlastungslied - 2014-11-02 10:25 

 

 

Zeugnis ihrer Gesinnungstreue, die für die identitäre Gemein-

Schaft höchste Gesinnungsehre zu sein scheint, legt die ZZ der 

freiheitlichen Gemein-Schaft in beinahe jeder ihre Ausgabe auch 

durch ihre Empfehlungen zur Wiederlesung von bestimmten 

Dichterinnen und Schriftstellern ab, und so kann es nicht 

verwundern und erklärt es letzlich leicht, weshalb dieser Gemein-

Schaft ein Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz recht 

unangenehm ist ...  [caption id="attachment_21707" 



align="alignright" width="225"]  Helge Morgengrauen, 

Oktober 2014: "Wo sie [Agnes Miegel] nur mit knapper Not einem 

US-amerikanischen Terrorangriff entging."[/caption]Soher ist es 

nur folgerichtig, daß in der aktuellen Ausgabe 44-2014 vom 31. 

Oktober 2014 nicht nur weiter gegen das Denkmal für Verfolgte 

der NS-Militärjustiz angeschrieben wird, wie gestern noch einmal 

ausführlich berichtet, sondern in dieser Ausgabe ein Entlastungslied 

für die Nationalsozialistin Agnes Miegel geschrieben wird. Der 

Hauptentlastungssänger der ZZ für diese bestimmten 

Schriftstellerinnen und Dichter ist Helge Morgengrauen  ... Es muß 

nicht ein weiteres Mal davon geschrieben werden, wie in derZZ der 

identitären Gemein-Schaft versucht wird, Schriftsteller und 

Dichterinnen zu entlasten, ihr Mittun zu verharmlosen, ihre 

Beteiligungen an der nationalistischen Masssenmordtotaldiktatur 

des deutschen reiches ...   

 
Helge Morgengrauen, Oktober 2014: "Gerade diesen Gedichten 

und Balladen kommt aber heutzutage besondere Bedeutung zu, lebt 

in ihnen doch das Andenken an die verlorene deutsche Heimat im 

Osten.” 

Aber für diese Art von Gesinnung ist es prototypisch, den 

Menschen zu ignorieren, den Menschen zu instrumentalisieren, den 

Menschen zu mißbrauchen, auf den Menschen nicht zu hören, und 

Helge Morgengrauen mißbraucht Agnes Miegel, die er von dem 

Vorwurf, eine Nationalsozialistin gewesen zu sein, reinzuwaschen 

versucht, mit dem Hinweis, sie sei nach 1945 als "unbelastet" 

eingestuft worden. Sie war eine Nationalsozialistin, und das ist kein 

Urteil über sie, sondern ihr eigenes Bekenntnis, das sie schriftlich 
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ablegte, nicht in ihrem Alter von beispielsweise vierzehn Jahren, 

sondern mit fünfundfünzig Jahren. 1934 etwa schrieb sie an Hans 

Friedrich Blunck, zu dieser Zeit war er noch Präsident der 

Reichsschrifttumkammer: 

"'Der Nationalsozialismus trat erst in mein Leben, als er andere schon lange 

erfüllte. Das ist eine Schuld – und ich habe es gebüßt durch die vielen inneren, 

nicht nur inneren Kämpfe, durch die ich dann in gedrängter Zeit gehen musste: 

[...] Durch ein Hinauszögern und ein Grauen dafür, mit mir Ungleichen als 

Gelegenheitsjäger zu scheinen, stehe ich ausserhalb der Partei, der ich nur durch 

den RDS [Reichsverband des deutschen Schrifttums] und die 

Volkswohlfahrt angehöre. Vielleicht ist dies, was ich als eine Art Busse für 

mein spätes Aufwachen ansehe, das Richtige für mich, vielleicht wirkt mein 

Einstehn dann überzeugender auch auf Andere. – Denn ich bin 

Nationalsozialist.'" 

 
Agnes Miegel, 1934: "Denn ich bin Nationalsozialist." 

  Weshalb will Helge Morgengrauen einer Frau von fünfundfünfzig 

Jahren nicht glauben, was sie selbst über sich sagt? Das kann 

vielleicht auch mit seinen gegenwärtigen Erfahrungen 

zusammenhängen, daß Menschen aus der identitären Gemein-

Schaft, aus seinem Umfeld also, zu denen auch all die gewählten 

freiheitlichen Mandatare und Mandatarinnen gehören, die für die 

ZZ schreiben, oft selbst nicht wissen, was sie reden und schreiben 

...   

 
Agnes Miegel, Juli 1944: "Ich habe ein felsenfelstes Vertrauen in 

den Führer, er wird uns halten." 

Und dieses schriftliche Bekenntnis der Agnes Miegel, eine 

Nationalsozialistin zu sein, ist nicht der einzige Beleg dafür, wie 

nachgelesen werden kann. Sogar die Agnes-Miegel-Gesellschaft 

kann nicht umhin einzugestehen: 



"Agnes Miegel war nie ein politisch denkender Mensch und durchschaute nicht, 

wie das NS-Regime sie für seine Ziele und Zwecke instrumentalisiert. Noch 

weniger erkannte sie, worum es dem NS-Regime tatsächlich ging. So erlag sie, 

wie unzählige andere, dem Bann Adolf Hitlers und seiner Propaganda und trat 

der NSDAP bei – zumal Hitler sich in dem seit dem Versailler Vertrag vom 

übrigen Reich abgetrennten Ostpreußen als ein Retter darstellte. Agnes Miegel 

liebte ihre Heimat, aber ihr grenzdeutscher Patriotismus darf auch heute nicht 

mit einem Bekenntnis zur nationalsozialistischen Ideologie verwechselt werden. 

Die Gedichte, die sie an Hitler richtete und in dem Pathos der Zeit schrieb, 

sind vor allem emotional, nicht politisch zu verstehen." 

 
Agnes Miegel, 1939: "An die Reichsfrauenführerin Scholtz-Klink" - 

"Haus, das der Führer wie ein Vater für uns erbaut hat/das für uns 

Frauen dann Du, die Frau, so wohnlich gestaltet." 

  Ach, war "nie ein politisch denkender Mensch und durchschaute 

nicht, wie das NS-Regime ...", ach, ach ... Es muß nicht weiter 

ausgeführt werden. Es kann auch nachgelesen werden in dem 

Bericht der Kommission über die Agnes-Miegel-Straße in Münster 

... "Sie sang von Seen, Meer und Wäldern", ach wie harmlos will 

Helge Morgengrauen Heimatgedichte erscheinen lassen, aber nichts 

ist so harmlos wie es scheint:  

"'Die kulturpolitische Wirkung Miegels sah auch Hans Friedrich Blunck. 

Nachdem er die Ostlandgedicht gelesen hatte, schrieb er ihr 1940: 'Wie 

herrlich, wie wundervoll, dass eine deutsche Landschaft so durch den Mund 

einer Frau so zum Reich, zum Ganzen des Volks sprechen kann.'"  

"Ihre Unterstützung der NS-Kriegspolitik wurde als wichtig erachtet. Dies 

zeigt die Korrespondenz zwischen Hanns Johst und Propagandaminister 

Goebbels von 1940, aus der hervorgeht, dass 'das aufrüttelnde Erlebnis unserer 

Tage den packendsten und künstlerisch reifsten Ausdruck' in Miegels Ostland-

Gedichten gefunden hätte." 

Aus diesem Bericht der Kommission über die Agnes-Miegel-Straße 

in Münster sollen zwei Jahreszahlen noch genannt werden, die 

zeigen, daß es bei Agnes Miegel nicht eine vorübergehende und nur 

http://www.muenster.de/stadt/strassennamen/agnes-miegel-strasse.html


kurze Hinwendung zum Nationalsozialismus war ...  1934 

unterzeichnete Agnes Miegel den "Aufruf der Kulturschaffenden 

zur Vereinigung des Reichskanzler- und des 

Reichspräsidentenamtes in der Person Hitlers." Damit beteiligte sie 

sich also aktiv am endgültigen Aufstieg Adolf Hitlers zum 

totalitären Diktator und zum endgültigen Abstieg der 

Menschlichkeit ...  1944: 

"Bis zur endgültigen Kapitulation des Dritten Reiches hielt Miegel an ihrer 

Treue zum Regime fest. In einer NSDAP Propagandaschrift verfasste sie zur 

'Kriegsweihnacht' 1944 eine letzte Hitler-Huldigung: [...]" 

In "Literatur und Dichtung im Dritten Reich" von Joseph Wulf 

kann nachgelesen werden, weshalb 1935 kein "Schiller-Preis" 

vergeben wurde: 

"Mit Rücksicht darauf, daß mit der Verleihung dieser außergewöhnlichen 

staatlichen Anerkennung nur ein im nationalsozialistischen Geiste schaffender 

Dichter größten Formats in Frage kommen kann, ein entscheidendes 

Übergewicht aber zur Zeit noch bei keinem Werke bzw. keiner 

Dichtererscheinung vorliegt, hat die Kommission vorschlagen, den Preis als 

solchen diesmal nicht zu vergeben, sondern nach Artikel 11 der Satzung als 

Werkhilfen oder in anderer Weise für dramatische Dichter zu verwenden." 

 In der Preisverteilungskommission war auch Dr. Agnes Miegel ... 

Sie prüfte also Werke auf ihren "nationalsozialistischen Geiste" hin, 

mußte recht genau wissen, was "nationalsozialistischer Geist" ist, 

sie wußte also, wovon sie sprach und schrieb, wenn sie bekannte, 

Nationalsozialistin zu sein, von Beginn an, bis zum 

massenmörderischen Ende der nationalistischen Totaldiktatur des 

deutschen reiches ...  Aber Helge Morgengrauen singt gegen Agnes 

Miegel in der von einem Abgeordneten des österreichischen 

Parlaments geführten ZZ ein Entlastungslied für Agnes Miegel. 

Vielleicht glaubt Helge Morgengrauen Agnes Miegel es deshalb 

nicht, wenn sie schreibt, sie sei ein "Nationalsozialist", weil er nicht 

einmal sich selbst glauben kann, was er schreibt ...  Zum Abschluß 

ein paar Zeilen aus dem morgengrauenschen Entlastungsliedern:  

Das vielleicht Sonderlichste für einen Artikel zuerst: "Seit 1969 

bewahrt die Agnes-Miegel-Gesellschaft in Bad Nenndorf das Erbe 

der Dichterin. Die Gesellschaft ist im Agnes-Miegel-Haus am 

Agnes-Miegel-Platz" und dann folgt die gesamte Adresse mit 



Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefonnnummer und E-Mail-

Adresse von Kopp Marianne ...  

"Ihre Balladen zählen unbestritten zu den ganz großen literatischen Leistungen 

des deutschen Schrifttums. Gerade diesen Gedichten und Balladen kommt aber 

heutzutage besondere Bedeutung zu, lebt in ihnen doch das Andenken an die 

verlorene deutsche Heimat im Osten." 

"Welch unwürdiges Schauspiel die Bundesrepublik Deutschland zur Zeit 

bietet, kann man deutlich genug an den immer wieder aufflammenden 

Umbennungsdiskussionen erkennen. Auch in Ahlen in Westfalen sind die 

roten und grünen Bilderstürmer unterwegs und wollen gleich vier 

Umbennnungen durchführen." 

"Am 27. Februar 1945 flüchtet Agnes Miegel aus dem brennenden 

Königsberg über die Ostsee nach Swinenmünde, wo sie nur mit knapper Not 

einem US-amerikanischen Terrorangriff entging. In Dänemark, wo sie 

Zuflucht fand, wurde sie in dem Lager [...] ehe sie 1946 nach West-

Deutschland kam, wo sie zunächst bei der Familie von Münchhausen gastlich 

aufgenommen wurde." 

 Zu Münchhausen fiele auch noch vieles ein - nicht nur, was 

beispielsweise in "Literatur und Dichtung im Dritten Reich" oder in 

"Literatur und Ästhetik des deutschen Faschismus" von Günter 

Hartung nachgelesen werden kann, somit auch über diesen 

Freiherrn, der 1945 Selbstmord ...  Welcher Dichtung - und das ist 

fast keine Frage mehr - sonst kann in einem von einem 

freiheitlichen NR geführten Magazin Rosenkränze der 

Bewunderung gebetet werden, als eben von diesen Dichterinnen 

und Schriftstellern, in einem Magazin, in dem erst vor kurzem ein 

italienischer Neofaschist gefragt wurde, ob es "nicht folgerichtig 

wäre, mit den rechten Kräften Österreichs zu kooperieren, wenn 

Sie den Faschismus wirklich wiederbeleben wollen" ...  

 

 

 

 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/


Idealismus der Agnes Miegel für FPÖ-Bundespressesprecher ein 

fehlgeleiteter oder kein fehlgeleiteter Idealismus? | Prono Ever  

(2014-11-03 20:21:43) 

[…] Die “Zur Zeit” der FPÖ singt der Nationalsozialistin Agnes 

Miegel ein Entlastungslied&#… […] 

9. November 1938 – Erinnerung an die Zukunft | Prono Ever  

(2014-11-05 07:01:08) 

[…] FPÖ-ZZ singt der Nationalsozialistin Agnes Miegel ein 

Entlastungslied […] 

“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:44) 

[…] FPÖ-ZZ singt der Nationalsozialistin Agnes Miegel ein 

Entlastungslied […] 

Dieter Egger – Der Wähler legt das Ei, nicht das Ei die Wählerin | 

Prono Ever  (2015-02-25 21:24:06) 

[…] dieser Gelegenheit und dazu auch passend, weil in Österreich 

es nicht ohne Vergangenheit geht. Und vor allem die von NR 

Wendelin Mölzer geführte ZZ ehrenreichtreu zur Vergangenheit … 

Am Heldenplatz irrte sich Thomas Bernhard, sie rufen nicht nach 

einem […] 

 

 

 

"Idealismus" der Agnes Miegel für FPÖ-

Bundespressesprecher ein oder ein nicht "fehlgeleiteter 

Idealismus"? - 2014-11-03 20:20 

 

 

Es wurde zwar gestern schon genügend zum Entlastungslied des 

Helge Morgengrauen in der "Zur Zeit" der identitären Gemein-

Schaft geschrieben, wie zu lesen ist in: 

Die "Zur Zeit" der FPÖ singt der Nationalsozialistin Agnes Miegel ein 

Entlastungslied", 

auf etwas jedoch kann heute noch näher eingegangen werden.  

Sonderlich wurde gefunden, daß Helge Morgengrauen in seinem 

Artikel die komplette Adresse mit Bekanntgabe von 
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Telefonnummer und E-Mail-Adresse von Marianne Kopp 

veröffentlichte. Es ist doch nicht so sonderlich, es scheint dafür 

bestimmt zu sein, Leser und Leserinnen dazu verführen zu wollen, 

die Agnes-Miegel-Gesellschaft und Marianne Kopp als einzige 

Informationsquelle zu etablieren. Es kann hier nicht die gesamte 

Kontroverse um das Buch von Marianne Kopp geschildert werden. 

Aber in der Gegenwart ist es leicht und einfach, sich selbst darüber 

umfassend zu informieren, schnell und unkompliziert, also ohne 

großen Aufwand.  Das Internet ist dafür ein bequemes und für 

Menschen wie etwa Helge Morgengrauen ein unbequemes 

Werkzeug, denn während des Lesens seines Entlastungsliedes für 

Agnes Miegel kann bereits der Wahrheitsgehalt seiner Aussagen 

geprüft werden. 

 
"Im Jahre 1954 publizierte Grimm 'Warum, woher aber wohin?', 

ein zeitgeschichtliches Dokument, das für den Nationalsozialismus 

als Weltanschauung Partei ergreift. Gleichsam kritisierte er auch das 

Judentum und plädierte für eine Seßhaftmachung des jüdischen 

Volkes auf einem ausreichenden Boden." 

  Es werden Wähler und Wählerinnen der FPÖ nicht unbedingt 

großes Interesse für Agnes Miegel aufbringen, Agnes Miegel wird 

für Sie bei der Stimmabgabe nicht von Belang sein. Und Ihre 

Meinung kann uneingeschränkt geteilt werden. Aber Agnes Miegel 

ist nur und wieder eine Beispielgeberin dafür, wie in dieser Gemein-

Schaft der Umgang mit Fakten und Daten ist. Es ist kein redlicher 

Umgang. Und, wie heißt es so schön, wer in einer Sache mit der 

Wahrheit so umgeht, geht auch und nicht nur in drei Sachen mit 

der Wahrheit so um...  Im morgengrauenschen Entlastungslied 

steht zentral, Agnes Miegel sei "entlastet" worden. Aber Helge 

Morgengrauen erzählt nicht, wer in der 

"Entnazifierungskommission" auch saß, als Vorsitzender; es war 
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Waldemar Augustiny, ein Freund, ein Enlastungszeuge für Agnes 

Miegel war Hans Grimm ...  Hans Grimm ist Helge Morgengrauen 

kein Unbekannter, für Helge Morgengrauen, für die von einem NR 

geführte ZZ gehört Hans Grimm zu den Wiederzulesenden - wie 

im Jänner 2014 in der "Zur Zeit" empfohlen: 

Der freiheitlichen ZZ ist eine Wiederlesung von Hans Grimm, einem der 

Lieblinge Adolf Hitlers, schon eine recht werte Empfehlung. 

 
"Ehrenrettung von Agnes Miegel ist gescheitert." 

  Ob Waldemar Augustiny von der "Zur Zeit" ebenfalls irgendwann 

als Wiedergelesener und Wiederzulesender bereits vorgestellt wurde, 

entzieht sich der Kenntnis, aber es ist ein Schriftsteller, der in die 

Reihe der ZZ recht paßte ... Die von Helge Morgengrauen zum 

bequemen Erreichen hergerichtete Informationsquelle Agnes-

Miegel-Gesellschaft reicht bei weitem nicht aus, um sich vollständig 

zu informieren, auch darüber, wie "seinerzeit Entnazifierungen" 

abgelaufen sind ... In die Collage wurden einige Informationen 

aufgenommen, die auch davon erzählen, daß etwa für Hans Grimm 

der  Nationalsozialismus nach 1945 immer noch eine ...  Nach 1945 

äußerte sich Agnes Miegel zu der Zeit, in der sie "ein 

Nationalsozialist" war:  

„Auf Ihre Anfrage über meine Stellung zum Nationalsozialismus kann ich 

nur sagen, dass ich, die Grenzdeutsche, mich aus Idealismus dazu bekannte, 

wie die vielen wertvollen Menschen, die ich darin fand, - denen wie mir, alles, 

wofür wir einstanden, zusammengebrochen ist (...)“ 

Vor zehn Tagen gab der FPÖ-Bundespressesprecher Karl Heinz 

Grünsteidl eine Denkaufgabe auf, mit seiner Äußerung: 

"Aber Ihr fehlgeleiteter Idealismus sei Ihnen unbenommen..” 

 
"Fehlgeleiteter Idealismus" oder nicht fehlgeleiteter Idealismus. Das 

ist die Frage, Karl Heinz Grünsteidl. 
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Trotz Nachfrage, was unter einem "fehlgeleiteten Idealismus" zu 

verstehen sei, hatte Karl Heinz Grünsteidl bis heute leider nicht die 

Güte, die Lösung zu schicken. So muß alleine weiter darüber 

nachgedacht werden, was ein "fehlgeleiteter Idealismus" ist, was ein 

nicht fehlgeleiteter Idealismus ist. Und nun muß gelesen werden, 

daß sich Agnes Miegel aus "Idealismus dazu bekannte", also zum 

Nationalsozialismus - "wie die vielen wertvollen Menschen, die ich 

darin fand" ... Wie wohl einer aus der identitären Gemein-Schaft 

diesen miegelschen Idealismus einschätzt? War es für eine aus der 

identitären Gemein-Schaft ein "fehlgeleiteter Idealismus" oder ein 

nicht fehlgeleiteter Idealismus? 

 

 

 

 

 

9. November 1938 – Erinnerung an die Zukunft | Prono Ever  

(2014-11-05 07:01:05) 

[…] ¹ “Idealismus” der Agnes Miegel für den FPÖ-

Bundespressesprecher ein “fehlgelei… […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:10) 

[…] Entlastungslied für “Nationalsozialistin Agnes Miegel” […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:53) 

[…] aber können Leserinnen und Leser irgendwo in der Welt über 

Österreich denken, wenn sie beispielsweise in der Nummer 44 vom 

31. Oktober bis 6. November 2014 in einem ganzseitigen Inserat 

d… Was der “große Wendig” für ein Buch ist? Auf jeden Fall 

keines, das eine redliche […] 

 

 

 

November-Pogrome 1938 - Hoffentlich keine falschen 

Erinnerungen durch Lichtstrahlen in der Leopoldstadt - 2014-

11-04 20:51 



 

 

"Zum Gedenken an die Ereignisse der Pogromnacht 1938 erinnern in der 

'Nacht der erhellten Synagogen' Lichtinstallationen und Mahnwachen an die 

Zerstörung durch die Nationalsozialisten. Dazu wird auf einigen jener Plätze 

im zweiten Wiener Gemeindebezirk, an denen vor ihrer Zerstörung durch die 

Nazis während der Pogromnacht ('Reichskristallnacht') Synagogen oder 

Bethäuser standen, ein Lichtstrahl den Himmel erhellen und an die brennenden 

Synagogen erinnern." (Religion.orf.at) 

 
Auch im Jahr 2014: Schrift der Gewalt und Schrift der 

Gemütlichkeit. 

"Ein Lichtstrahl wird den Himmel" am 9. November 2014 über 

einigen Plätzen in der Leopoldstadt erhellen ... Wer immer auf die 

Idee gekommen ist, Lichtdome als geeignet zu befinden, um an die 

"brennenden Synagogen zu erinnern", ist zu wünschen, daß es 

dadurch zu keinen falschen Erinnerungen kommt. Damit will in 

keiner Weise gesagt werden, es darf nicht mehr verwendet werden, 

was Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen verwendeten. 

Das wäre nicht nur, das ist töricht. Aber in diesem besonderen Fall 

scheint es doch heikel zu sein, gerade mit einem sehr prominenten 

und wirksamen nazistischen Propagandamittel an die mörderischen 

Verbrechen der nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen 

reiches in ebendieser Nacht erinnern zu wollen. Vor allem in dieser 

gegenwärtigen Zeit, in der Wien wieder mehr und mehr zu einer 

Trachtenstadt verkommt, in einem Wien, das von der identitären 

Gemein-Schaft, die zu keinem geringen Teil gewählt wird, als 

"deutsche" Stadt bezeichnet wird, in einem Wien, in dem Menschen 

in Tracht auf ein Oktoberfest gehen, gelockt im Schriftzug 

ebendieser Zeit ... 
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Albert Speer: "Ich nehme an, mit diesem 'Lichtdom' wurde die erste 

Lichtarchitektur dieser Art geschaffen, und für mich bleibt es nicht 

nur meine schönste, sondern sondern auch die einzige 

Raumschöpfung, die, auf ihre Weise, die Zeit überdauert hat." 

In ebendieser Stadt mit Lichstrahlen den Himmel am 9. November 

2014 erhellen zu wollen, ist also ein gewagtes Unterfangen, diesen 

zu erhellen, wie er auch 1938 in Nürnberg den 

Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten erhellt war. Und 

wohl gerade für dieses Erinnern nicht die beste Lösung, auch 

dadurch, daß auf die stolze Entwicklung des Elektrikmeisters des 

Massenmorddiktators zurückgegriffen wird, mit der dieser nach 

1945 ein Schlupfloch in die Kunst zu finden suchte, um vergessen 

zu machen, wofür seine Lichtstrahlen ... 
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9. November 1938 - Erinnerung an die Zukunft - 2014-11-05 

07:00 

 

 

Wer von jenen, die nicht im Lichtdom des Albert Speer³ standen, 

hätte sich in den madigen zwölf Jahren der nationalistischen 

Massenmorddiktatur des deutschen reiches gedacht, abgedrängt und 



brutal in das Dunkle geworfen, daß in der Zukunft, Agnes Miegel 

und Ina Seidel immer noch ihre Entlaster und Entlasterinnen haben 

werden, in der Zukunft, wenn das deutsche reich untergegangen sein 

wird? 

Wer von jenen, die damals im Dunklen um ihr 

Leben bangten, von der Zukunft erhofften, es wird eine Zeit 

kommen, in der Menschen nicht mehr einer "Hirnvernebelung" 

verfallen werden, würde heute, im November 2014, verzweifeln 

und in tiefste Depressionen verfallen, im Angesichte des 

Umstandes, daß Menschen weiter in großer Anzahl Parteien 

wählen, die mit einfachen Heilsbotschaften bloßen Qualm 

erzeugen, mit dem nichts gerettet werden kann, aber alles zerstört, 

vernichtet, ausgelöscht ...  Gerade in Österreich muß am 9. 

November 2014 daran erinnert werden, wie wenig Zukunft erzeugt 

wurde, seit dem 9. November 1938. Wie seit damals für zu viele 

keine Zeit vergangen ist, und hierfür stehen auch zwei Namen, 

Agnes Miegel und Ina Seidel ...  Agnes Miegel¹ und Ina Seidel², die 

für die ZZ der identitären Gemein-Schaft, die in Wahlen zu viele, 

viel zu viele  Aufhußstimmen bekommen, nach wie vor zu 

verehrende Dichterinnen sind, als wäre heute am 5. November 

2014 der 9. November 193...   

 
"Lichtdom" von Ina Seidel, verbreitet von "Metapedia", einer Site, 

die ... 

  Vom 9. November 1938 aus ist an den 9. November 2014 zu 

gedenken, wenn der Himmel über der Leopoldstadt erstrahlt 

werden wird, und es sollte dabei ganz leise sein, um hören zu 

können, wie viele in diesem von und mit der identitären Gemein-



Schaft als "deutsche Stadt" bezeichneten Wien gerade an diesem 

Tag, im Angesicht des erhellten Himmels über der Leopoldstadt, 

den "Lichtdom" von Ina Seidel flüsternd beten und sich eine 

Zukunft von der Vorsehung ersehnen, die keine der Morgenröte 

sein wird, sondern eine des Grauens ...  ¹ "Idealismus" der Agnes 

Miegel für den FPÖ-Bundespressesprecher ein "fehlgeleiteter" oder 

ein nicht fehlgeleiteter "Idealismus"?FPÖ-ZZ singt der 

Nationalsozialistin Agnes Miegel ein Entlastungslied² Ina Seidel - 

Die nächste Hitlerische auf der Wiederlesungsliste der freiheitlichen 

zur Zeit³ November-Pogrome 1938 - Hoffentlich keine falschen 

Erinnerungen durch Lichtstrahlen in der Leopoldstadt 

 

 

 

 

 

Vergeben ist der FPÖ-ZZ nicht fremd – “Nazisse” Ina Seidel hätte 

es gefreut | Prono Ever  (2014-11-06 06:20:45) 

[…] PS “Nazisse” ist aus einem Zitat über Agnes Miegel und Ina 

Seidel, das nachgelesen werden kann in “9. November 1938 – 

Erinnerung an die Zukunft”. […] 

“Zum Kotzen” findet NR Gerhard Deimek, was NR Christian 

Höbart – | Prono Ever  (2014-11-09 16:45:22) 

[…] für NR Gerhard Deimek hat es, wie ebenfalls gelesen werden 

kann, gerade heute am 9. November 2014, kein “faschistisches 

System” gegeben, darf aus seiner … […] 

“sie werden auch nicht mehr gescheiter” – Ein Kompliment von 

NR Gerhard Deimek, FPÖ | Prono Ever  (2014-11-12 21:13:49) 

[…] Niemals so gescheit wie NR Deimek und seine NR-

Kameraden und NR-Kameradinnen zu sein oder je noch we… die 

identitäre Gemein-Schaft in irgendeiner Wahl ihre Stimme … […] 

FPÖ in der Jahn-Turnhalle in Ried im jahrhundertealten 

Gesinnungskreis | Prono Ever  (2015-03-03 01:03:21) 

[…] scheinen will, deshalb wird auf “Metapedia” verwiesen, vor 

allem auch deshalb, weil “Metapedia” klarer formuliert, was und für 

wen gewisse Vergangenheitsfiguren eine… was von ihnen zu halten 
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ist, was von ihnen zu erwarten ist. Im Grund nur alles, was schon 

einmal […] 

 

 

 

Vergeben ist der FPÖ-ZZ nicht fremd - "Nazisse" Ina Seidel 

hätte es gefreut - 2014-11-06 06:19 

 

 

Verzeihen ist der identitären Gemein-Schaft nicht fremd, aber 

damit sie verzeihen kann, dürfen die Menschen ihr nicht fremd 

sein. Wie großzügig, wie nachsichtig kann sogar die ZZ der 

identitären Gemein-Schaft sein, wenn, ja, wenn es keine Fremden 

sind, und "Nazisse" Ina Seidel ist ihr keine Fremde ...  Ina Seidel 

starb vor Jahrzehnten, aber für die von einem NR der identitären 

Gemein-Schaft geführten ZZ bleibt sie eine Unvergessene, eine, an 

die immer wieder zu erinnern ist, eine, die treue Nachsicht verdient, 

eine der ehrenreich vergeben werden kann, eine, für die das Wort 

gegen jene ergriffen werden muß, die ihr "bis heute vehement" 

einen "Irrtum vorwerfen", ihr also nicht verzeihen können. Dabei 

hatte sich Ina Seidel bloß 1933 "von ihrem Schwiegersohn, der ein 

Freund von Rudolf Heß war, beeinflussen" lassen und nur 

"vorübergehend dem Nationalsozialismus" zugeneigt ...  

"Vorübergehend" - in welcher Einheit kann eine 

"vorübergehende Zuneigung" gemessen werden? In Tagen? In 

Wochen? In Monaten? Oder gar in Jahren? Vielleicht war Ina Seidel 

1939 dem Nationalsozialismus nicht mehr zugeneigt, bloß einem 

Mann noch zugetan, für den sie ein Gedicht schreibt, das 

veröffentlicht wird in "Dem Führer - Gedichte für Adolf Hitler" ... 

Ach, wie unaufmerksam und nachlässig müssen 

Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten gewesen sein, ehren 

und würdigen eine Frau mit Preisen, auch noch im Krieg, und 

merken nicht einmal, daß diese Frau ihnen gar nicht mehr 



"zugeneigt" ist - vielleicht ... Und 1944 war sie möglicherweise nicht 

einmal mehr Adolf Hitler zugeneigt, er dafür aber umso mehr, denn 

Ina Seidel kam auf die hitlerische Sonderliste der "Unersetzlichen 

Künstler", der "Gottbegnadeten" ...  Wie begnadet Menschen aus 

der identitären Gemeinschaft sein können, wenn es gilt, alles zu 

bedenken, alles abzuwägen, alles zu berücksichtigen, um Menschen, 

die ihnen keine Fremden sind, mit Nachsicht und Objektivität zu 

beurteilen, den einzelnen Menschen zu sehen, für sie Vergebung zu 

erbitten ...  Nicht alle aber können mit dieser Großzügigkeit und 

mit dieser Verweigerung des Aufhußens der identitären Gemein-

Schaft rechnen, andere werden mit Schimpf und pauschalen 

Verdächtigungen bedacht. Aber es darf die identitäre Gemein-

Schaft nicht zu sehr gescholten werden, es ist wohl bloß der 

christlich-humanistische Zorn, die menschliche Wut der Nächstenliebe, daß 

andere nicht so wie sie vergeben können, der sie antreiben, wie 

beispielsweise Martin Pfeiffer, der ebenfalls in der Ausgabe 40-

2014  das "Gesindel" nicht verstehen kann, Alexander Löhr seine 

Kriegsverbrechen weiter vorzuhalten, statt sich beispielsweise an 

Helge Morgengrauen ein Vorbild zu nehmen, der in ebendieser 

Ausgabe vom 3. Oktober 2014 so warm und so herzlich und, wie es 

für eine römisch-katholische identitäre Gemein-Schaft geziemt, so 

christlich von Ina Seidel zu schreiben weiß ... Wie hell muß es Ina 

Seidel bei den Worten von Helge Morgengrauen im Grabe 

geworden sein - mußte sie nicht seit 1945 in "Dunkelheit" leben? In 

einer "Dunkelheit", von der sie auch der Tod nicht zu erlösen 

vermochte? ... Diese "Dunkelheit", die "in jenem Frühjahr endgültig 

über Deutschland hereinbrach", von der sie 1960 schrieb, in 

Erinnerung an den "Tod des Dichters Börries, Freiherrn von 

Münchhausen am 16. März 1945" ... Sein Tod war ein Selbstmord, 

und Münchhausen war keine "Nazisse", aber ein ...  PS "Nazisse" 

ist aus einem Zitat über Agnes Miegel und Ina Seidel, das 

nachgelesen werden kann in "9. November 1938 - Erinnerung an 

die Zukunft". 
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“Haxenspreizer” – FPÖ sollte gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag wegen blutrünstige Postings einbringen | 

Prono Ever  (2014-11-06 20:41:41) 

[…] Vergeben ist der FPÖ-ZZ nicht fremd – “Nazisse” Ina Seidel 

hätte es gefreut […] 

FPÖ-ZZ: “Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt 

vermeiden ließe” | Prono Ever  (2014-11-08 17:32:13) 

[…] der aktuellen Ausgabe 45-2014 vom 7. November 2014 der ZZ 

der identitären Gemein-Schaft einmal kein Entlastungslied für 

“Nazissen”, keine Empfehlung zur Wiederlesung eines SS-Mörders, 

sondern, beinahe erfreulich, bloß die […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:08) 

[…] “Nazisse Ina Seidel” […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:11) 

[…] nimmt Georg Immanuel Nagel das sein Vokabular? Wer die 

Empfehlungen zur Wiederlesung in diesem Magazin verfolgt, kann 

sich vorstellen woher […] 

Ein Schreiber der FPÖ-ZZ distanziert sich von der Distanzierung, 

ein Nazi zu sein | Prono Ever  (2014-12-14 18:03:40) 

[…] ist wohl wieder einmal an der Zeit, vorab ein weiteres Mal 

klarzustellen, daß es hier nicht interessiert, wer ein Nazi oder eine 

Nazisse ist, und menschgemäß also interessiert es absolut nicht, 

wofür sich ein Georg Immanuel Nagel selbst […] 

 

 

 

FPÖ sollte gegen sich selbst Entschließungsanträge u.a.m. 

gegen blutrünstige Postings einbringen - 2014-11-06 20:41 

 

 

Es wurde nicht gedacht, daß noch einmal etwas zu dem 

Getränkepreisblatt "Haxenspreizer" geschrieben werden muß. 

Aber. Wie heute gelesen werden muß, hat die identitäre Gemein-



Schaft im österreichischen Parlament einen Entschließungsantrag 

eingebracht, über den heute, am 6. November 2014, abgestimmt 

werden mußte. Wie der Presseaussendung der "APA" zu 

entnehmen ist: 

"Die Freiheitliche Mandatarin forderte den Sozialminister per 

Entschließungsantrag (635/A(E) auf, sich dafür einzusetzen, dass künftig bei 

Gewerkschaftsveranstaltungen kein derartiges Getränk beworben und 

ausgeschenkt wird. Der Antrag wurde nur von ihrer Fraktion unterstützt und 

blieb so in der Minderheit." 

Heute wurde über den Entschließungsantrag 

635/A/E abgestimmt, aber die identitäre Gemein-Schaft hat, wie 

der Collage entnommen werden kann, noch einen weiteren 

gleichlautenden Entschließungsantrag 634/A/E eingebracht.Wie 

hier öfters schon geschrieben werden mußte, wurde dieses 

Getränkepreisblatt sofort und vorbildhaft bei Bekanntwerden 

entfernt. Aber die identitäre Gemein-Schaft muß von dem 

"Haxenspreizer" derart fasziniert sein, daß sie nicht aufhören kann, 

es immer wieder vorzubringen. Daß es der identitären 

Gemeinschaft nicht um "Sexismus" geht, um eine tatsächliche 

Verhinderung des "Sexismus" also, ist aus diesen beiden 

gleichlautenden Entschließungsanträgen allein schon herauszulesen. 

Denn die identitäre Gemein-Schaft kämpft gegen den 

"sozialistischen Sexismus" ... Und was sonst noch gegen die 

Glaubwürdigkeit dieser Gemein-Schaft auch in dieser 

Angelegenheit spricht, wurde hier schon geschrieben und kann 

nachgelesen werden. Und auch mit diesen beiden 

Entschließungsanträgen mißbraucht die identitäre Gemein-Schaft 

ein weiteres Mal einen Menschen in diesem Land für ihre in keiner 

Weise hehren Zwecke, dadurch, daß sie ungefragt erstens das Foto 

verwendet und zweitens nicht die Quelle für ihre 

Entschließungsanträge und für ihre parlamentarische Anfrage 

nennt. Sie weiß auch warum. Es wäre ihr bei Nachfrage beides 
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verwehrt worden, sowohl das Verwenden des Fotos als auch das 

Abschreiben.  

Wieder eine unnötige parlamentarische Anfrage der blauplumpen Gemein-

Schaft 

Haxengespreizte FPÖ-Presseaussendung 

Dabei hätte gerade die identitäre Gemein-Schaft 

ganz andere parlamentarische Anfragen und Entschließungsanträge 

einzubringen, aber die würden sich alle gegen die identitäre 

Gemein-Schaft selbst richten. Hierbei wird vor allem an die 

Kommentare auf der gesinnungsgemäß zensierten Website der 

identitären Gemein-Schaft gedacht, an all die Gewaltaufrufe, an all 

die Aufstachelungen zu Gewalt und Mord. Im Gegensatz zum 

einmaligen und sofort abgehängten Getränkepreisblatt sind diese 

Kommentare der Schreibstaffel keine nur einmal abgegebenen 

Kommentare, sondern ständige ...  Es können hier nicht alle 

blutrünstigen Phantasien aufgelistet werden, es sind deren zu viele. 

Deshalb bloß zur Veranschaulichung einige wenige Beispiele aus 

den letzten Monaten des Jahres 2014: 

FPÖ-Unzensuriert: "Man müßte Pumguns austeilen." 

Vorsicht, He.-Chr. Strache, er redet einen Bürgerkrieg herbei 

FPÖ-Unzensuriert: "Seits schon bewaffnet? Hoffe doch!!! 

"Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer freiheitlichen Welt 

entfernt." 

Was NR Gerhard Deimek zu "Vierteilen" einfällt" 

Wachsende Zustimmung auf freiheitlicher "Unzensuriert" für das "Umlegen 

dieses" Buben 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche "Unzensuriert - Jungen 

Haifisch auszuwildern": Gegen Frauen 

Menschenhatz und Gewaltaufrufe gegen Menschen auf freiheitlicher 

Unzensuriert 

Und dann wären noch die Kommentare der von einem NR der 

FPÖ geführten "Zur Zeit", die ebenfalls Gegenstand für 

Entschließungsanträge, für parlamentarische Anfragen ... Aber auch 
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diese kann die identitäre Gemein-Schaft nicht stellen, es wären 

ebenfalls welche, die ... Auch hier, unmöglich eine vollständige Liste 

zu erstellen, deshalb ebenfalls bloß ein paar Beispiele aus der letzten 

Zeit: 

Vergeben ist der FPÖ-ZZ nicht fremd - "Nazisse" Ina Seidel hätte es gefreut 

FPÖ-ZZ singt der Nationalsozialistin Agnes Miegel ein Entlastungslied 

Einen ostmärkischen NS-Kriegsverbrecher läßt NR Mölzer in seiner geführten 

ZZ verteidigen 

FPÖ-ZZ: "Folgerichtig mit den rechten Kräften Österreichs zu kooperieren" 

zum "Wiederbeleben des Faschismus" 

Wie oben geschrieben, sind das bloß einige 

Beispiele. Wer hier nach "Schreibstaffel", "Barbara Rosenkranz", 

"Zur Zeit", "Unzensuriert", "Mölzer", "Norbert Hofer", 

"Identitäre" und so weiter und so fort sucht, wird weitere Beispiele 

finden, die die identitäre Gemein-Schaft gesinnungsgemäß nicht für 

ihre Entschließungsanträge und parlamentarischen Anfragen je 

verwenden wird. Aber die Wähler und Wählerinnen sollten Wahlen 

nicht mehr weiter dafür mißbrauchen, Aufhußstimmen abzugeben. 

Dann wäre auch das österreichische Parlament davon befreit, sich 

je wieder mit solchen Anträgen und Anfragen einer derartigen 

Partei beschäftigen zu müssen. Das mit dem Getränkepreisblatt ist 

nur ein Beispiel unter vielen, über eines auch aus 2014 wurde hier 

ebenfalls berichtet:  

Freiheitliche Abgeordnete mißbrauchen das Parlament und vergeuden ihre 

steuergeldfinanzierte parlamentarische Arbeitszeit für Groschengschicht'n 

Und wie es um den Stellenwert der Frau in der identitären Gemein-

Schaft bestellt ist, darüber gab ein Video mit He.-Chr. Strache in 

diesem Jahr wieder einmal eindeutig Auskunft: 

Das Idealbild freiheitlicher Funktionäre: Die stumme Frau 
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Donauinselfest 2014 – FSG bietet “Haxen – Spreizer” um 2,60 an | 

Prono Ever  (2014-11-06 21:37:28) 

[…] FPÖ sollte statt gegen “Haxenspreizer” gegen sich selbst einen 

Entschließungsantrag ei… […] 

Haxenspreizer – “Heute” bringt Desinformation auf den Punkt | 

Prono Ever  (2014-11-08 12:56:53) 

[…] FPÖ sollte gegen sich Entschließungsanträge u.a.m. gegen 

blutrünstige Postings einbringen, […] 

Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci auf Einladung der FPÖ in 

Wien | Prono Ever  (2014-11-08 15:07:14) 

[…] recht besonders auf den Besuch von Akif-“Menschen-sind-

Scheiße-Pirinçci freuen … Sie, die gerade in dieser Woche mit ihren 

freiheitlichen NR-Kameradinnen und NR-Kameraden im österr… 

noch bekommen, wie er selbst auch in diesem Posting belegt und 

sich für den Kampf gegen […] 

Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein | Prono Ever  (2014-11-09 09:04:21) 

[…] Entschließungsanträge die NR-Kameraden und NR-

Kameradinnen der identitären Gemein-Schaft tatsäch… wären 

welche gegen sie selbst … Das wird je nicht passieren, so bleibt 

bloß zu hoffen, daß […] 

Akif Pirinçci – der neue Jesus der FPÖ aber spricht im Gleichnis 

und hat kein Getränk zur Hand | Prono Ever  (2014-11-12 

23:13:11) 

[…] Aber es muß nicht alles wiederholt werden, also wie rasch und 

vorbildhaft von der sozialdemokratisc… […] 

In Österreich hinkünftig “Haxenspreizer” statt “Faschismus” 

schreiben | Prono Ever  (2014-11-21 06:44:48) 

[…] Es wurde eine parlamentarische Anfrage eingebracht, es mußte 

eine Ministerin diese beantworten. Es wurden zwei 

Entschließungsanträge im Parlament eingebracht. Zwei 

Abstimmungen im Parlament. Was aber ignoriert wurde, ist die 

vorbildhafte und rasche […] 

FPÖ entdeckt nichts, Neues Volksblatt, FPÖ mißbraucht bloß | 

Prono Ever  (2014-11-21 21:30:31) 

[…] “Das Neue Volksblatt” scheint über den Beitrag “Kritisch 

hinsehen” von Mark… Denn. Die Nichtrecherche zeichnet diesen 



Beitrag aus. Nichts sonst. Vielleicht noch. Vielleicht die enthaltene 

Kritik an der FPÖ, deren “Entrüstung entlarvte freilich die Blauen 

als Heuchler”. Nachdem aber auch die SPÖ in diesem Beitrag gar 

nicht gut wegkommt, nicht gut wegkommen kann, weil eben nicht 

recherchiert wurde, scheint dieser Beitrag nichts anderes zu sein, als 

ein parteipolitischer Beitrag. Zugunsten von …? Da das “Neue 

Volksblatt” nicht gekannt wird, nicht interessiert, mag auch nicht 

ihre parteipolitische Hinwendung recherchiert werden. Das 

Herausragende an diesem Beitrag ist tatsächlich und bleibt 

tatsächlich die Nicht-Recherche. Ein Beitrag also, der weder 

“kritisch” ist, noch wurde für diesen Beitrag hingesehen … Dabei 

wäre Markus Ebert und mit ihm das “Neue Volksblatt” mit 

“Hinsehen” schon auf der richtigen Spur gewesen – in Richtung 

Recherche, die es ohne Hinsehen, im Grunde ohne kritisches 

Hinsehen nicht gibt. […] 

FPÖ wünscht der Unzensuriert-Schreibstaffel gesegnete 

Weihnachten und Kraft für 2015 | Prono Ever  (2014-12-07 

06:46:24) 

[…] den Adventkranz der FPÖ-Wünsche wurden ein paar 

Kommentare der Schreibstaffel gelegt, um Ihnen einen Eindruck zu 

vermi…, nicht nur zur Weihnachtszeit. Aber auch mit ein paar 

Kommentaren der Unzensuriert selber wurde der […] 

Massenvergewaltigung von Frauen als rechte Lösung auf FPÖ-

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-12-09 08:11:40) 

[…] lassen, oder wenigstens, schärfstens verurteilen, also gerade 

von einer Partei, die im zweiten Halbjahr 2014 das Parlament 

massiv wegen eines Getränkepreisblattes beschäftigte, weil sie… … 

Das Getränkepreisblatt wurde, wie schon etliche Male geschrieben, 

aber sofort bei […] 

Auf FPÖ-Unzensuriert Steinigung von Gabriele Heinisch-Hosek 

gefordert | Prono Ever  (2015-02-14 12:00:17) 

[…] Was auch an diesem Fall wieder einmal besonders auffällt, ist 

diese breite Weigerung, sich wirklich… Stattdessen wird 

beispielsweise der Unsinn eines Herbert Kickl, ohne weitere 

Informationseinholungen, einfach nachgeplappert und 

nachgeschrieben, und das auch von österreichischen Medien, von 

der gutter press bis den sogenannten Qualitätszeitungen in diesem 



Land … Hierzu kann auch empfohlen werden, beispielsweise auf 

der Plattform des Unternehmens Twitter sich ein wenig 

umzusehen, wer auch diesen aktuellen kicklschen Unsinn 

nachplappert und was zu diesem aktuellen freiheitlichen Unsinn 

nachgeplappert wird – Bildungsferne und Bildungsnahe, opinion 

leaders und non-opinion leaders wieder einmal vereint in der 

Familie mit dem Namen: Informationsverweigerung, Herbert 

Informationsverweigerung … […] 

 

 

 

250 Menschen bei der FPÖ-Demonstration in Simmering: 

Richtwert für zukünftige Wahlen - 2014-11-07 06:34 

 

 

Die gestrige Demonstration der identitären Gemein-Schaft in 

Simmering, in einem Bezirk von Wien, sollte, nein, muß  zum 

Richtwert für jedwede zukünftige Wahl werden. 250 Menschen 

folgten gemäß Polizeiangaben dem Aufruf der FPÖ zur Teilnahme 

an der Demonstration. 250 Stimmen für die FPÖ in jedweder Wahl 

sind mehr als genug. Zum Thema der Demonstration muß nichts 

geschrieben werden. Es war eine Demonstration der FPÖ für die 

FPÖ. Und sonst nichts.  Was kann sonst noch zu dieser 

Demonstration geschrieben werden?  Vielleicht das: Der 

stellvertretende Obmann war Hauptredner auf dieser 

Demonstration. Johann Gudenus zieht nicht. Nicht mehr als 250 

Menschen fanden es attraktiv, an einer Demonstration 

teilzunehmen, deren Hauptredner Johann Gudenus ist. Vielleicht 

waren es sogar weniger Menschen. Beim Eintreffen in der Florian-

Hedorfer-Straße knapp gegen 18.15 Uhr verließ gerade Johann 

Gudenus die Florian-Hedorfer-Straße. Kaum noch Menschen, die 

irgendwie in der Straße herumstanden. Die Auskunft von einem 

Kameramann, der während der gesamten Demonstration anwesend 

war, war, es hätten rund 200 Menschen an der FPÖ-Demonstration 

teilgenommen. Zweihundert bis Zweihundertfünfzig Menschen 

fanden es also interessant, einer Rede von Johann Gudenus ... 

Weshalb selbst die Reise nach Simmering angetreten wurde? Nicht 



wegen Johann Gudenus. Sondern im Sinne von Viktor Matejka, der 

einmal davon sprach, er sei oft nach Deutschland gereist, um sich 

die Redner anzuhören, sich selbst vor Ort zu informieren, was diese 

Partei, die damals regen Zulauf hatte, von sich gibt. Das war in den 

1930er Jahren. Die FPÖ gab es damals noch nicht, die Redner 

hießen anders, und wohin die damaligen Redner die Menschen, die 

sie mit Versprechen für ein besseres Leben führten, ist bekannt, 

und wohin die Menschen von diesen Rednern, die sie wählten, 

geführt wurden, ist bekannt, in kein besseres Leben, sondern in den 

Untergang, in die moralische und ethische Verrottung.

Vielleicht das noch. Der Obmann dieser Partei 

schreibt sich 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer herbei - He.-

Chr. Strache ist überall, wo die Wirklichkeit nicht ist. Am 26. 

Oktober 2014 waren es Tausende, aber in Köln. Wien will nicht 

Köln werden. In Wien wurde verstanden, daß die identitäre 

Gemein-Schaft in dieser Sache und in keiner Sache etwas 

Entscheidendes zu sagen hat, keine verbesserungswürdigen 

Vorschläge unterbreiten kann, und so wurde gestern der Aufruf, 

nach Simmering zu kommen, überhört, die FPÖ rechts 

liegengelassen. Das sollte, nein, muß für jedwede zukünftige Wahl 

Konsequenzen haben, also nicht mehr als 250 Stimmen, 250 

Aufhußstimmen sind mehr als genug. Aber es sollte bereits jetzt 

überlegt werden, was wird aus freiheitlichen Funktionären und 

Funktionärinnen, wenn sie nicht mehr durch politische Mandate 

versorgt sind. Eine Beratungsstelle sollte für sie eingerichtet 

werden, um zu vermeiden, daß sie sich radikalisieren, abdriften - 

DDr. Werner Königshofer ein warnendes Beispiel für ...  

Vielleicht das noch. Wien will nicht Köln werden. 

Auch wenn es Medien versuchten, herbeizuschreiben, vornehmlich 

Unternehmen der gutter press ... Die Menschen in Wien besaßen 

auch gestern die Verantwortung, die viel zu vielen Medien in 
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diesem Land fehlt. Beispielhaft für die Verantwortungslosigkeit der 

Medien der Aufmacher der Umsonst von gestern, der gestern bei 

der Rückreise aus Simmering in der Bahn im Vorübergehen beim 

Blick auf den Boden aufgeschnappt wurde ... Wozu die Umsonst 

tatsächlich nützlich ist, sollte es interesssieren, kann es hier mit 

einem Klick nachlesen ...  

 

 

 

 

 

Haxenspreizer – “Heute” bringt Desinformation auf den Punkt | 

Prono Ever  (2014-11-08 12:56:58) 

[…] noch einmal über solche Lappalien schreiben zu müssen, wird 

die Konsequenz sein müssen, in der Schnellbahn nicht mehr auf 

den Boden zu schauen, um zu vermeiden, über derartige 

Desinformationen j…, für die der “Haxenspreizer” lediglich ein 

Beispiel unter […] 

Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein | Prono Ever  (2014-11-09 09:04:24) 

[…] und parlamentarische Anfragen im österreichen Parlament je 

nicht mehr … Einen Richtwert, wie viele Aufhußstimmen in 

jedweder Wahl in einer Demokratie verträglich sind, hat eben… 

[…] 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:31) 

[…] PPS Bald darauf hat sich in Österreich auch “das ganz 

normale, einfache Volk” … Ein “Volk” von 250 Menschen erhob 

sich in Simmering, und keine “rechte Partei&#822… […] 

Rechtliche Schritte gegen Verwendung der Wartburgfahne durch 

Pegida | Prono Ever  (2014-12-20 11:06:30) 

[…] sind in Österreich gewählte Mandatare von Pegida schwanger 

und himmeln Pegida kreischend an. Das rechtzeitig zu wissen, hat 

für Wähler und Wählerinnen in Österreich aber einen großen 

Vorte… in politischen Gremien sitzen zu müssen, also 

Risikoschwangerschaft mit steuergeldfinanziertem […] 
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Barbara Rosenkranz und Georg Pegida Nagel: “Hauptverursacher 

des Terrorproblems – Ideologie des Multikulturalismus” | Prono 

Ever  (2015-01-26 20:30:13) 

[…] bei den Identitären es ein wenig knapp mit dem Geld zu sein; 

so viele waren auch bei der FPÖ-Demonstration in Simmering: 

Richtwert für zukünftige Wahlen […] 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Hübner, Nagel, 

Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | Prono Ever  

(2015-02-03 21:30:42) 

[…] die gestrigen Grüße und ausgestreckten Hände auch nicht 

überraschen, weiß doch gerade der Sprecher der gestrigen und 

armeligen Marsches recht genau, in welchem Kreise […] 

 

 

 

"Heute" bringt Desinformation auf den Punkt - 2014-11-08 

12:56 

 

 

Vorgestern in der Umsonst wieder eine punktgenaue 

Desinformation zum "Haxenspreizer", gestern in dieser zweiten 

Umsonst, auf der in der Schnellbahn bei Nässe wie auf einer 

Bananenschale ausgerutscht werden kann, noch eine punktgenaue 

Desinformation zum "Haxenspreizer. Und morgen? Heute also ...

Eine tatsächliche Information über den 

"Haxenspreizer"? Nämlich darüber, wie sowohl die 

sozialdemokratische Gewerkschaft als auch die sozialdemokratische 

Partei raschest und vorbildhaft reagiert haben? Ohne Abschiebung 

der Schuld auf andere, wie es von der identitären Gemein-Schaft 

nur allzu bekannt ist. Diese Informationen sind von der Umsonst 

nicht zu erhalten ... Bloße Desinformationen sind 



von der Umsonst zu bekommen, etwa die, daß NR Dagmar 

Belakowitsch-Jenewein im österreichischen Parlament gegen 

"Sexismus" auftritt, während sie mit ihren NR-Kameraden und NR-

Kameradinnen aus der identitären Gemein-Schaft tatsächlich 

lediglich parteipolitisch gegen "sozialistischen Sexismus" 

propagandiert, wie in den beiden Entschließungsanträgen zu lesen 

ist, über das für die Umsonst an zwei Tagen hintereinander 

desinformierend berichtenswert erscheint ...  Was es aber 

tatsächlich mit dem "Haxenspreizer" auf sich hat, kann hier noch 

einmal zusammengefaßt gelesen werden:  

FPÖ sollte gegen sich Entschließungsanträge u.a.m. gegen blutrünstige Postings 

einbringen, 

Was die Umsonst im Zusammenhang mit dem "Haxenspreizer" 

aber nicht berichtenswert findet, ist ihr Diebstahl, wie gelesen 

werden kann: 

Bild-Diebstahl der Umsonst "Heute" - Widerrechtliches Verwenden des 

"Haxenspreizer"-Fotos. 

  Um nicht noch einmal über solche Lappalien schreiben zu 

müssen, wird die Konsequenz sein müssen, in der Schnellbahn 

nicht mehr auf den Boden zu schauen, um zu vermeiden, über 

derartige Desinformationen je noch zu stolpern, für die der 

"Haxenspreizer" lediglich ein Beispiel unter ... 

 

 

 

 

 

Eva Dichand fällt zu “Flötenunterricht” gegen Frauen auf FPÖ-

Unzensuriert nichts ein | Prono Ever  (2014-12-26 09:14:41) 

[…] vor Wochen an sie direkt gestellte Frage über Wochen hin ihr 

dazu nichts einfällt, also zu der Ungeheuerlichkeit auf der 

gesinnungsgemäß zensierten Website der identitären Gemein-

Schaft, Fraue…, davon wurde aber wieder Abstand genommen, als 

aktuell zu erfahren war, der Presserat habe soeben […] 
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Akif-"Menschen-sind-Scheiße"-Pirinçci auf Einladung der 

FPÖ in Wien - 2014-11-08 15:07 

 

 

Daß Akif Pirinçci in der freiheitlichen Gemein-Schaft ein recht 

hohes Ansehen genießt und nach Wien eingeladen wird, ist 

gesinnungsgemäß verständlich, unverständlich hingegen ist, daß 

Efgani Dönmez einer Einladung der FPÖ folgt, und damit dieser 

identitären Gemein-Schaft den Gefallen erweist, dieser ihrer als 

"Podiumsdiskussion" bezeichneten Gesinnungsveranstaltung den 

Anschein einer ernsthaften und seriösen Behandlung eines Themas 

- das ist ganz und gar unverständlich ... Efgani 

Dönmez läßt sich von der identitären Gemein-Schaft mißbrauchen. 

Und die identitäre Gemein-Schaft wird ihn für ihre Propaganda 

mißbrauchen. Sie wird sich durch ihn darstellen als eine Gemein-

Schaft, die redlich und ernsthaft bemüht sei, eine sachliche 

Diskussion auch zu diesem Thema zu führen, während bereits der 

Titel dieser Veranstaltung im Wiener Rathaus darauf hinweist, wie 

vollkommen egal der identitären Gemein-Schaft Redlichkeit, 

Sachlichkeit, Ernsthaftigkeit ...  Möglicherweise denkt Efgani 

Dönmez, es muß auch mit einer FPÖ und mit einem Akif-

"Menschen-sind-Scheiße"-Pirinçci das Gespräch gesucht werden, 

weil die zwei, die so recht aus mannigfachen Gründen 

zueinanderpassen, einen derart regen Zulauf haben, wie auch der 

hundertfache Zuspruch zu dem aktuellen Posting von Akif-

"Menschen-sind-Scheiße"-Pirinçci, mit dem er seine Freude auf den 

FPÖ-Besuch in Wien kundtut, nahezulegen scheint. Es stimmt, das 

Gespräch muß tatsächlich und forciert gesucht werden, aber mit 

den Menschen direkt und persönlich, und nicht indirekt und 

unpersönlich über eine FPÖ mit ihrem neuen Idol Akif-

"Menschen-sind-Scheiße"-Pirinçci ...  Weshalb Akif-"Menschen-

sind-Scheiße"-Pirinçci recht zur identitären Gemein-Schaft paßt?  

Wie in seinem Posting zu lesen ist, wird er im "besten Wiener 



Hotel" absteigen. Auch die identitäre Gemein-Schaft hält sich 

vorwiegend am liebsten an den besten Adressen in der Stadt auf, 

wie u.a. nachgelesen werden kann: Nur Paläste und Rolex im Kopf.  

NR Dagmar Belakowitsch-Jenewein wird sich möglicherweise recht 

besonders auf den Besuch von Akif-"Menschen-sind-Scheiße"-

Pirinçci freuen ... Sie, die gerade in dieser Woche mit ihren 

freiheitlichen NR-Kameradinnen und NR-Kameraden im 

österreichischen Parlament recht tapfer gegen "sozialistischen 

Sexismus" kämpfte, braucht für diesen ihren Kampf gegen den 

einmal angebotenen "Haxenspreizer" jeden Mitstreiter. Und einen 

besseren als Akif-"Menschen-sind-Scheiße"-Pirinçci kann sie kaum 

noch bekommen, wie er auch in diesem Posting selbst belegt und 

sich für den Kampf gegen "Sexismus" selbst heiß empfiehlt:  

"Falls 21jährige Wiener Kunststudentinnen auf ein Gläschen bei mir 

vorbeischauen wollen, bitte hier anmelden. Bussi!" 

Und es gibt noch weitere Gründe, weshalb er recht zur identitären 

Gemeinschaft paßt, wie hier nachgelesen werden kann - 

geschrieben aber nicht vor Jahren oder Jahrzehnten, sondern in 

diesem Jahr. 2014. Beispielsweise vor einem Monat, als er eine 

Vorladung wegen "Volksverhetzung" erhielt, in Deutschland, nicht 

in Österreich, in Österreich erhält er eine Einladung in das Wiener 

Rathaus, von einer Gemein-Schaft, die viele, viel zu viele 

Aufhußstimmen in Wahlen erhält:  

"Menschen sind Scheiße und gehören eigentlich aus unserer freiheitlichen Welt 

entfernt". 

Sollte wer noch mehr an Deutlichkeit benötigen, kann zur Lektüre 

auch noch empfohlen werden: 

"Ich habe eben ein bißchen gelogen" 

Ach, ohne böse Worte gibt Akif Pirinçci der "Zur Zeit" der freiheitlichen 

Gemein-Schaft ein Interview 

He.-Chr. Strache fürchtet um Akif  Pirinçci  
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Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein | Prono Ever  (2014-11-09 09:04:18) 

[…] Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci […] 

Akif Pirinçci – der neue Jesus der FPÖ aber spricht im Gleichnis 

und hat kein Getränk zur Hand | Prono Ever  (2014-11-13 

00:27:01) 

[…] zweite Grund ist ebenfalls ein Kommentar von der 

“Unzensuriert” am 12. November 2014 über den Auftritt von Akif 

Pirinçci im Wiener Rathaus … Akif Pirinçci muß für die identitäre 

Gemein-Schaft schon mehr als nur ein neues Idol […] 

Zur Zeit Pétain | Prono Ever  (2014-11-15 20:10:02) 

[…] später versucht sich wieder einer darin, derart vulgär, unflätig 

zu schreiben, aber … Der Rat, der Akif Pirinçci gegeben werden 

kan… […] 

 

 

 

FPÖ-ZZ: "Ob der verbotene Hitlergruß im Alltag sich 

überhaupt vermeiden ließe" - 2014-11-08 17:32 

 

 

In der aktuellen Ausgabe 45-2014 vom 7. November 2014 der ZZ 

der identitären Gemein-Schaft einmal kein Entlastungslied für 

"Nazissen", keine Empfehlung zur Wiederlesung eines SS-Mörders, 

sondern, beinahe erfreulich, bloß die Empfehlung, das Buch eines 

Schreibers der "Zur Zeit" zu lesen und vor allem zu verschenken. 

Was die ZZ der identitären Gemein-Schaft an Wiederlektüre in der 

Vergangenheit nicht findet, das schreiben sich ZZler eben selbst, 

ganz vergangenheitsbewußt ...  Und dieses Buch von einem 

Schreiber der von einem NR geführten "Zur Zeit" zum 

Verschenken wird besonders empfohlen, etwa durch:  

"Er geht hier essentiellen Fragen nach, wie [...] ob sich der verbotene Hitlergruß 

im Alltag überhaupt vermeiden ließe." 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/vergeben-ist-der-fpo-zz-nicht-fremd-nazisse-ina-seidel-hatte-es-gefreut/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/vergeben-ist-der-fpo-zz-nicht-fremd-nazisse-ina-seidel-hatte-es-gefreut/
http://pronoever.wordpress.com/2012/10/06/robert-jan-verbelen-freiheitliche-verschwenden-steuergeld-fur-einen-ihrer-geliebten-schriftsteller-und-morder-aus-den-reihen-der-ss/


 Das ist gesinnungsgemäß eine "essentielle Frage" für dieZZ ...  

Vom Spitzenpersonal der identitären Gemein-Schaft sind 

diesmal Beiträge von NR Wendelin Mölzer und von NR Christian 

Höbart. Ach, wie recht schön Christian Höbart, der, wie aktuell zu 

lesen ist, ein Höhlen- und Erdenexperte auch zu sein scheint, hier 

über "christlich-abendländische Brauchtümer, Traditionen und 

Werte" zu ...  Zwei ganzseitige Inserate gibt es in der aktuellen 

Ausgabe der ZZ auch wieder: eines der FPÖ über ihr 

"Entlastungsmodell". Die Frage, aus welchen Mitteln diese 

finanziert werden, muß nicht ein weiteres Mal ausgeführt werden. 

Und dann noch ein ganzseitiges Inserat vom Hohenrain-Verlag. 

Um was für einen Verlag es sich dabei handelt, muß auch nicht ein 

weiteres Mal ausgeführt werden ... PS Das recht 

empfohlene Buch ist eines von Erich Körner-Lakatos, der schon 

einmal in der ZZ beispielsweise über fehlende Höflichkeit und 

fehlenden Anstand der Staaten klagte, die demdeutschen reich 

aussprachen ...  PPS In der Empfehlung für dieses Buch wird Erich 

Körner-Lakatos gepriesen für: "Alles in federleichtem Stil, meist 

heiter-bissig, nie ohne Tiefgang. [D]er ein Sensorium für feine 

gedankliche Zwischentöne - vom Autor sprachlich umgesetzt in 

filigrane Schattierungen der deutschen Sprache - sein Eigen nennen 

darf." Wie wohl der Anpreiser "W. T." mit wirklichem Namen 

heißt? Kostproben dieses "Tiefgangs" liefert Erich Körner-Lakatos 

in beinahe jederZZ ...  PPPS In diesem Buch sind, wie der 

Umschlag preisgibt, auch "Causerien" von ihm aufgenommen ... 

Ob auch jene über Jakobus Neuhaus enthalten ist? Nun, wenn ja, 

dann wäre es eine letzte Empfehlung, Geschenkspapier für etwas 

anderes ...  

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/20/nr-christian-hobart-fpo-auch-ohne-umbenennung-eine-identitare-bewegung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/20/nr-christian-hobart-fpo-auch-ohne-umbenennung-eine-identitare-bewegung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/20/nr-christian-hobart-fpo-auch-ohne-umbenennung-eine-identitare-bewegung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/05/20/nr-christian-hobart-fpo-auch-ohne-umbenennung-eine-identitare-bewegung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/01/fpo-zz-statt-ein-denkmal-fur-verfolgte-der-ns-militarjustiz-lieber-den-millionenfach-straffrei-abgetriebenen-kindern/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/01/fpo-zz-statt-ein-denkmal-fur-verfolgte-der-ns-militarjustiz-lieber-den-millionenfach-straffrei-abgetriebenen-kindern/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/01/fpo-zz-statt-ein-denkmal-fur-verfolgte-der-ns-militarjustiz-lieber-den-millionenfach-straffrei-abgetriebenen-kindern/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/31/fpo-zz-beklagt-demonstration-gegen-salafisten-war-fur-die-sache-wenig-hilfreich/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/31/fpo-zz-beklagt-demonstration-gegen-salafisten-war-fur-die-sache-wenig-hilfreich/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/31/fpo-zz-beklagt-demonstration-gegen-salafisten-war-fur-die-sache-wenig-hilfreich/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/16/zurzeitler-erich-korner-lakatos-bedauert-unhoflichkeit-gegenuber-dem-deutschen-reich-und-adolf-hitler-nicht-im-jahre-1933-sondern-2012/
http://pronoever.wordpress.com/2012/05/16/zurzeitler-erich-korner-lakatos-bedauert-unhoflichkeit-gegenuber-dem-deutschen-reich-und-adolf-hitler-nicht-im-jahre-1933-sondern-2012/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/08/heinrich-himmler-zum-verstehen-einer-satire-in-der-freiheitlichen-zz/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/08/heinrich-himmler-zum-verstehen-einer-satire-in-der-freiheitlichen-zz/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/16/erich-korner-lakatos-ein-germanisierer-der-freiheitlichen-zz/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/16/erich-korner-lakatos-ein-germanisierer-der-freiheitlichen-zz/
http://pronoever.wordpress.com/2014/01/16/erich-korner-lakatos-ein-germanisierer-der-freiheitlichen-zz/


 

 

 

 

 

“Zum Kotzen” findet NR Gerhard Deimek, was NR Christian 

Höbart – | Prono Ever  (2014-11-09 16:45:19) 

[…] nicht, was sein NR-Kamerad über Menschen sagt … “Zum 

Kotzen” findet NR Gerhard Deimek das Denkmal für Verfolgte 

der […] 

He Chr Strache: “Was haben religiöse Symbole überhaupt am 

Arbeitsplatz verloren? Gar nichts!” | Prono Ever  (2014-11-13 

19:14:04) 

[…] als junger Mann … Ob die Natur tatsächlich, wie manche 

meinen, eine Schule sei, darüber kann sein NR-Kamerad Höbart als 

Erd- und Höhlenexperte mit Bestimmtheit ihm gut die rechte 

Auskunft […] 

Zur Zeit Pétain | Prono Ever  (2014-11-15 20:09:58) 

[…] K. L., der Gruß-, Anstands- und Höflichkeitsexperte der ZZ, 

findet, sein Held müßte wohl auf den “Soldatenfriedhof von 

Verdun”. Denn: […] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:37) 

[…] Auch in der dieswöchigen Ausgabe der FPÖ-ZZ gibt es wieder 

ein ganzseitiges Inserat des Hohenrain-Verlag, in … … Es ist ja das 

gleiche Lied, immer derselbe Marsch … Und ebenfalls wieder gibt 

es ein […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:06) 

[…] “Ob der verbotene Hitlergruß sich im Alltag überhaupt 

vermeiden ließe” […] 

FPÖ-ZZ: Deutsches Reich, “Adolf Hitler – “Präsidialsystem wie in 

den USA” | Prono Ever  (2014-11-21 22:51:45) 

[…] Zeit”, also von einem Abgeordneten des österreichischen 

Parlaments, steht, geschrieben von Erich Körner Lakatos unter 

dem Titel “Das Schicksal der Preußen”, spricht gegen sich […] 



Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:06) 

[…] dieser Mobber, ohne danach gefragt worden zu sein, hinzu, er 

freue sich schon auf die nächsten “essenziellen” Betrachtungungen 

des Erich Körner-Lakatos darüber, ob die “88&#82…, und er 

hoffe, bald etwas darüber in der vom deimekschen Parteigenossen 

geführten ZZ lesen zu […] 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:23:24) 

[…] Auch damit rechtfertigt Erich Körner-Lakatos ein weiteres Mal 

eindringlichst, weshalb ein Buch von ihm nur in diesem Magazin 

eines NR der identitären Gemein-Schaft empfohlen werden kann, 

wie in der Nummer 45 vom 7. November 2014 veröffentlicht: “Ob 

der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt vermeiden 

ließe?” […] 

FPÖ-ZZ: Erich Körner Lakatos macht Soziologie verständlich: “So 

a Congo-Neger frißt s’ z’samm” | Prono Ever  (2014-12-20 

14:03:13) 

[…] österreichische Parlament einzuziehen? Denn. Was für ein 

Mann. Ein Experte für Geschichte. Dazu ein Satiriker. Und nun, als 

ob das nicht schon genug wäre, ein Soziologe, der “auch 

komplizierte Materien […] 

 

 

 

Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein - 2014-11-09 09:04 

 

 

Verantwortlich zwar dafür, daß der "Haxenspreizer" je Thema 

wurde, aber nicht dafür, daß auch nach Monaten über den 

"Haxenspreizer" noch geschrieben wird, muß dennoch ein weiteres 

Mal darauf hingewiesen werden, wie durchsichtig es von der 

identitären Gemein-Schaft ist, sich als eine zu präsentieren, die 

gegen "Sexismus" auftritt. Auftreten ist das rechte Wort. Allen 

voran tritt NR Dagmar Belakowitsch-Jenewein mit dem 



"Haxenspreizer" auf, aber sie tritt und ihre NR-Kameraden und 

NR-Kameradinnen treten nicht gegen Sexismus ein.

Und nun, am 8. November 2014, bringt es die "Neue Kronen 

Zeitung" auch noch einmal, und wiederholt die unselige und falsche 

Aussage von Ministerin Heinisch-Hosek ... Wie ungeschickt ihre 

Antwort, die in keiner Weise die Glaubwürdigkeit der Ministerin zu 

steigern imstande ist, im österreichischen Parlament ausfiel, kann 

nachgelesen werden: 

Überfällige parlamentarische Anfrage an die freiheitliche Gemein-Schaft - Der 

letzte Haxenspreizer 

Aber auch allein durch den 

Vergleich mit einem Interview in dieser Tageszeitung vom 5. Juli 

2014 kann bereits das Ungeschickte und das Unglaubwürdige der 

Ministerin in dieser Angelegenheit ...  Wie absolut unglaubwürdig 

aber die freiheitliche Gemein-Schaft sogar in ihrem Auftreten gegen 

den "sozialistischen Sexismus" ist, dafür steht auch ihr neues Idol, 

das sie für den kommenden Montag, 10. November 2014, nach 

Wien eingeladen hat:  

Akif-“Menschen-sind-Scheiße”-Pirinçci 

 Welche Entschließungsanträge die NR-Kameraden und NR-

Kameradinnen der identitären Gemein-Schaft tatsächlich 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/09/uberfallige-parlamentarische-anfrage-an-die-freiheitliche-gemein-schaft-der-letzte-haxenspreizer/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/09/uberfallige-parlamentarische-anfrage-an-die-freiheitliche-gemein-schaft-der-letzte-haxenspreizer/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/04/konnen-sie-sich-frau-ministerin-heinisch-hosek-als-frauenministerin-und-als-bildungsministerin-vorstellen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/04/konnen-sie-sich-frau-ministerin-heinisch-hosek-als-frauenministerin-und-als-bildungsministerin-vorstellen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/04/konnen-sie-sich-frau-ministerin-heinisch-hosek-als-frauenministerin-und-als-bildungsministerin-vorstellen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/04/konnen-sie-sich-frau-ministerin-heinisch-hosek-als-frauenministerin-und-als-bildungsministerin-vorstellen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/18/der-neid-des-geschlechtslosen-akif-pirincci-auf-die-turme-der-windrader-aus-einem-roman-von-paula-paulsson/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/18/der-neid-des-geschlechtslosen-akif-pirincci-auf-die-turme-der-windrader-aus-einem-roman-von-paula-paulsson/
http://pronoever.wordpress.com/2014/08/18/der-neid-des-geschlechtslosen-akif-pirincci-auf-die-turme-der-windrader-aus-einem-roman-von-paula-paulsson/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/08/akif-menschen-sind-scheise-pirincci-auf-einladung-der-fpo-in-wien/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/haxenspreizer-fpo-sollte-gegen-sich-selbst-einen-entschliesungsantrag-wegen-blutrunstige-postings-einbringen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/haxenspreizer-fpo-sollte-gegen-sich-selbst-einen-entschliesungsantrag-wegen-blutrunstige-postings-einbringen/


einbringen sollten, darüber wurde in der verwichenen Woche 

bereits ausführlich geschrieben, nämlich u.v.a.m. gegen blutrünstige 

Postings, aber das wären welche gegen sie selbst ... Das wird je 

nicht passieren, so bleibt bloß zu hoffen, daß Wählerinnen und 

Wähler in diesem Land sich endlich dazu entschließen, nicht mehr 

diese Gemein-Schaft zu wählen, um derartige aber nicht nur solche 

Entschließungsanträge und parlamentarische Anfragen im 

österreichen Parlament je nicht mehr ... Einen Richtwert, wie viele 

Aufhußstimmen in jedweder Wahl in einer Demokratie verträglich 

sind, hat ebenfalls in der verwichenen Woche die identitäre 

Gemein-Schaft selbst vorgegeben ...  

 

 

 

 

 

Donauinselfest 2014 – FSG bietet “Haxen – Spreizer” um 2,60 an | 

Prono Ever  (2014-11-09 09:30:43) 

[…] Als Krönung gießt sich jetzt die Krone auch noch einen 

Haxenspreizer ein […] 

Akif Pirinçci – der neue Jesus der FPÖ aber spricht im Gleichnis 

und hat kein Getränk zur Hand | Prono Ever  (2014-11-12 

23:07:17) 

[…] Pirinçci muß für die identitäre Gemein-Schaft schon mehr als 

nur ein neues Idol sein, wie in Als Krönung gießt sich jetzt auch 

noch die Krone einen Haxenspreizer ein geschrieben, sondern 

bereits ein neuer Jesus, wie der Titel “Das Islam-Gleichnis des Akif 

[…] 

Hinkünftig “Haxenspreizer” statt “Faschismus” in Österreich 

schreiben | Prono Ever  (2014-11-20 21:06:04) 

[…] ist unnötig, noch etwas dazu zu schreiben, was hierzu und 

besonders zu den nicht hehren Beweggründen der FPÖ zu 

schreiben war, wurde geschrie… durchbringen zu wollen, muß 

nichts mehr gesagt werden. Es muß auch nicht wiederholt, daß 

diese […] 

FPÖ entdeckt nichts, Neues Volksblatt, FPÖ mißbraucht bloß | 

Prono Ever  (2014-11-21 21:30:33) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/haxenspreizer-fpo-sollte-gegen-sich-selbst-einen-entschliesungsantrag-wegen-blutrunstige-postings-einbringen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/haxenspreizer-fpo-sollte-gegen-sich-selbst-einen-entschliesungsantrag-wegen-blutrunstige-postings-einbringen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/haxenspreizer-fpo-sollte-gegen-sich-selbst-einen-entschliesungsantrag-wegen-blutrunstige-postings-einbringen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/


[…] Es ist generell ein mediales Elend mit der Recherche. Die 

Sache mit dem “Haxenspreizer” ist kei… bis gar nicht 

recherchieren, unverantwortlich nachschreiben, abschreiben, wobei 

selbstverständlich […] 

Massenvergewaltigung von Frauen als rechte Lösung auf FPÖ-

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-12-09 08:38:54) 

[…] in Wahlzeiten zeigen sich sogar deutschweiße Männer von 

einer Seite … Das Getränkepreisblatt wurde, wie schon etliche 

Male geschrieben, aber sofort bei Bekanntwerden ent…des […] 

Eva Dichand fällt zu “Flötenunterricht” gegen Frauen auf FPÖ-

Unzensuriert nichts ein | Prono Ever  (2014-12-26 09:14:44) 

[…] anderen Zeitung der gutter press, unrichtig, von einer weiteren 

Zeitung der gutter press. Denn. Tatsächlich anders ist diese Zeitung 

nicht – auch im Hinblick auf Desinformation, und das e… […] 

 

 

 

"Zum Kotzen" findet NR Gerhard Deimek von der 

identitären Gemein-Schaft - 2014-11-09 16:45 

 

 

gesinnungsgemäß nicht, was sein NR-Kamerad über Menschen 

sagt ... "Zum Kotzen" findet NR Gerhard Deimek das Denkmal für 

Verfolgte der NS-Militärjustiz. Er findet es derartig "zum Kotzen", 

heute am 9. November 2014, daß er gleich die Frage anhängt: 

"Wann wird bei uns der Deserteursbeton weggeräumt" ...

Und für NR Gerhard Deimek hat es, wie ebenfalls 

gelesen werden kann, gerade heute - am 9. November 2014 - kein 

"faschistisches System" in Österreich gegeben, also in der Zeit von 

1938 bis 1945: das darf aus seiner Frage gerade am 9. November 

2014 geschlossen werden:  

"Also sie meinen den faschistischen Habsburgerkaiser und das total liberale 

Churchill-System? Träumen sie weiter." 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/08/fpo-zz-ob-der-verbotene-hitlergrus-im-alltag-sich-uberhaupt-vermeiden-liese/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/08/fpo-zz-ob-der-verbotene-hitlergrus-im-alltag-sich-uberhaupt-vermeiden-liese/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/05/9-november-1938-erinnerung-an-die-zukunft/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/05/9-november-1938-erinnerung-an-die-zukunft/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/05/9-november-1938-erinnerung-an-die-zukunft/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/05/9-november-1938-erinnerung-an-die-zukunft/


 Das Personal der Mandatare und Mandatarinnen der identitären 

Gemein-Schaft auf allen politischen Ebenen in diesem Land scheint 

nicht nur abgestellt zu sein, für dieZZ, sondern die "Zur Zeit" auch 

als ihr unverzichtbares Standardmagazin u.v.a.m. für Geschichte ...  

 

 

 

 

 

FPÖ-NR Deimek denkt bei “faschistischem System” an 

“faschistischen Habsburgerkaiser” in Österreich | Prono Ever  

(2014-11-10 20:41:28) 

[…] Es wurde zwar gestern schon darüber geschrieben. Aber die 

Erweiterung heute soll auch davon berichten, daß …durchdrungen 

ist, sondern auch NR Deimek, dem sonst auch noch sehr viel 

einfällt respektive nicht […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:14) 

[…] Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz – “Zum Kotzen” 

[…] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:24) 

[…] NR Gehard Deimek findet: “Zum Kotzen!” […] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Identitäre Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-12-04 08:22:11) 

[…] andere gewählte Organisation in diesem Land, wie es sich 

aktuell wieder einmal offenbarte, beim Sturmlauf der identitären 

Gemein-Schaft gegen das Denkmal für Verfolgte der NS-

Militärjustiz […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:21) 

[…] PS Auch diese Nummer kommt nicht ohne Beiträge von 

gewählten Mandataren aus. Diesmal Wendelin Mölzer und Manfred 

Haimbuchner. Und zusätzlich ein großes Interview mit NR 

Gerhard Deimek. Der, wie von ihm recht bekannt, klug zu reden 

weiß, wie hier inhaltlich passend nachgelesen werden kann: “Zum 

Kotzen …” […] 

http://pronoever.wordpress.com/2014/10/03/einen-ostmarkischen-ns-kriegsverbecher-last-nr-molzer-in-seinem-gefuhrten-magazin-zz-verteidigen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/03/einen-ostmarkischen-ns-kriegsverbecher-last-nr-molzer-in-seinem-gefuhrten-magazin-zz-verteidigen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/03/einen-ostmarkischen-ns-kriegsverbecher-last-nr-molzer-in-seinem-gefuhrten-magazin-zz-verteidigen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/21/fpo-zz-deserteursdenkmal-ein-hoch-den-landesverratern/


Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:47) 

[…] dort ist zu lesen, was Wolfgang Dvorak-Stocker über 

Deserteursdenkmäler denkt, nein, nicht denkt, gesinnungsgemäß 

fühlt, treu im Einklang mit freiheitlichem Kampf gegen 

Deserteursdenkmäler … Was der “Neuen Ordnung” bloß eine 

“Provokation” ist, kann auch […] 

FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:42:57) 

[…] ist wa… Für eine klare Distanzierung ist es für NR Gerhard 

Deimek auch notwendig, den “Deserteursbeton&#8… […] 

Referentin NR Barbara Rosenkranz und Holocaustleugnerin Ursula 

Haverbeck beim “Zuerst!-Lesertreffen” | Prono Ever  (2015-03-09 

00:11:00) 

[…] Es will hier gar nicht darüber gesprochen werden, wer wo wen 

trifft – das ist ohnehin bekannt, allzu gut bekannt. Aber wie diese 

Menschen untereinander selbst sind, wie sie miteinander umgehen, 

das zeigt doch einiges, wie sie sind, nicht nur gegen jene, die sie 

beispielsweise nicht als “inländische” Menschen bezeichnen, 

sondern als, wie etwa auch ein Pg. von Barbara Rosenkranz vor 

nicht allzu langer Zeit, “Höhlen…” […] 

 

 

 

FPÖ-NR Deimek fragt bei dem "faschistischem System" 

nach einem "faschistischen Habsburgerkaiser" in Österreich 

- 2014-11-10 20:30 

 

 

NR Dipl.-Ing. Gerhard Deimek sitzt im österreichischen Parlament, 

ist also ein Abgeordner des österreichischen Parlamentes und als 

solcher hat er keine Verpflichtung, die österreichische Geschichte 

zu kennen, wie diese sonst gekannt wird, die einzige Verpflichtung, 

die er hat, ist die Geschichte nach der Gesinnung seiner identitären 

Gemein-Schaft zu kennen. Soher ist es verständlich, daß ihm am 9. 

November 2014 auf die Feststellung 



"Im Gegensatz zu Österreich kämpften die britischen Soldaten niemals für ein 

faschistisches System." 

gesinnungsgemäß nur die eine Frage 

"Also sie meinen den faschistischen Habsburgerkaiser und das total liberale 

Churchill-System?" 

einfallen kann ... Das hat eine neue Qualität. Es 

wurde in Österreich sehr lange gebraucht, im Grunde wurden in 

Österreich Jahrzehnte benötigt, um das Opferkleid auszuziehen, 

eine Mitschuld an den Massenverbrechen und Massenmorden der 

faschistischen Totaldiktatur des deutschen reiches einzugestehen. Und 

nun fragt am 9. November 2014 ein Abgeordneter des 

österreichischen Parlamentes, ob RGoldmann mit seinem Hinweis 

auf das "faschistische System" den "faschistischen 

Habsburgerkaiser" meine. Es endet also für NR Deimek die 

Geschichte des Faschismus in Österreich - das bleibt unklar, weil 

Gerhard Deimek keinen Namen nennt - mit Karl Habsburg oder 

mit Franz Joseph Habsburg. Und was für NR Deimek danach kam 

- insbesondere in der Zeit von 1938 bis 1945, denn um diese Zeit 

geht es eindeutig in diesen Postings, die NR Deimek am 9. 

November 2014 mit seiner Feststellung  

"London: Remembrance Day. Alle ehren die Gefallenen der Kriege. Österreich 

errichtet ein Deserteursdenkmal.Zum Kotzen!" 

eröffnete, was also für NR Deimek in der Zeit von 

1938 bis 1945 in Österreich für ein "System" herrschte oder wer 

herrschte, dazu äußert er sich nicht. Wie er die herrschende Partei 

in dieser Zeit einstuft, darüber gibt er keine Auskunft. Es könnten 

darüber Vermutungen angestellt werden. Aber es soll nicht 

spekuliert werden. Gesichert jedenfalls ist eines, für NR Deimek 

gab es zwischen 1938 bis 1945 kein "faschistisches System", denn 

sonst könnte ihm eine derartige Frage gar nicht einfallen. Wenn es 

um das Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz geht. Und um 

dieses ist es in diesen Postings vom 9. November 2014 gegangen. 

Das Denkmal, das von NR Deimek "Deserteursbeton" genannt 

wird, und zu diesem Denkmal fällt NR Deimek gleich noch eine 

Frage ein: "Wann wird bei uns der Deserteursbeton weggeräumt?"



Es könnten nun manche meinen, diese in eine 

Frage gekleidete Geschichtsdarstellung könnte durchaus Behörden 

in Österreich nach dem einschlägig bekannten Gesetz beschäftigen, 

aber die einzigen Menschen, die sich tatsächlich damit beschäftigen 

sollten, auch mit diesem Aspekt der identitären Gemein-Schaft, 

sind alle Wählerinnen und Wähler und dann entsprechend wählen, 

das heißt im Fall der identitären Gemeinschaft: diese nicht zu 

wählen.  PS Es wurde zwar gestern schon darüber geschrieben. 

Aber die Erweiterung heute soll auch davon berichten, daß nicht 

nur sein NR-Kamerad Christian Höbart von gesinnungsgemäßer 

christlicher Nächstenliebedurchdrungen ist, sondern auch NR 

Deimek, dem sonst auch noch sehr viel einfällt respektive nicht 

einfällt: 

Was NR Deimek zu "Vierteilen" einfällt - "Staatsgage" 

Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek -Er deckt seine Fakten und Daten 

auf 

 

 

 

 

 

Haftstrafe für FPÖ-Unzensuriert für Verbreiten von IS-Symbolen | 

Prono Ever  (2014-11-12 07:06:06) 

[…] Aber darum kümmern sich NRs der identitären Gemein-Schaft 

nicht, wie beispielsweise NR Gerhard Deimek gar nicht, vielleicht 

hat er dringlichere Aufgaben zu erledigen… […] 

“sie werden auch nicht mehr gescheiter” – Ein Kompliment von 

NR Gerhard Deimek, FPÖ | Prono Ever  (2014-11-12 20:37:00) 

[…] Niemals so gescheit wie NR Deimek zu werden, ist auch im 

Grunde ein unmögliches Unterfangen, denn es muß schon die 

Vorsehung für ein derart außerordentliches Gescheitsein vorgesorgt 

und abgesegnet haben, um beim Erwähnen des “faschistischen 

Systems” in Österreich nachzufragen, wie es NR Deimek am …. 

[…] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:03) 

http://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
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http://pronoever.wordpress.com/2014/09/17/was-nr-gerhard-deimek-zu-vierteilen-einfallt-keine-staatsgage-zu-geben/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/11/blauer-skandal-um-nr-gerhard-deimek-er-deckt-seine-fakten-und-daten-auf/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/11/blauer-skandal-um-nr-gerhard-deimek-er-deckt-seine-fakten-und-daten-auf/


[…] NR Gerhard Deimek fragt bei “faschistischem System” nach 

einem “faschistischen Hab… […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:18) 

[…] FPÖ-NR Gerhard Deimek fragt bei “faschistischem System” 

nach einem “faschistische… […] 

 

 

 

Strafe für FPÖ-Unzensuriert für Verbreiten von IS-

Mordpropagandavideo? - 2014-11-12 07:05 

 

 

Noch nicht, also in Österreich, aber in Deutschland könnte die 

gesinnungsgemäß zensierte Website der identitären Gemein-Schaft 

wohl bereits einem Gerichtsverfahren ausgesetzt sein, für das 

Verbreiten von IS-Symbolen, und zu einer Geldstrafe respektive 

Haftstrafe bis zu zwei Jahren verurteilt werden. Für das Verbreiten 

eines IS-Mordpropagandavideos seit dem 14. September 2014. Wie 

in der Collage gesehen werden kann, ist dieses IS-Propagandavideo 

nach wie vor direkt auf "Unzensuriert" abspielbar, also auch heute 

noch, am 12. November 2014 ... Aber darum 

kümmern sich NRs der identitären Gemein-Schaft nicht, wie 

beispielsweise NR Gerhard Deimek gar nicht, vielleicht hat er 

dringlichere Aufgaben zu erledigen, etwa das Wegschreiben eines 

"faschistischen Systems" in Österreich während der Jahre 1938 bis 

1945 ...  Wenn dieses Wüstengottmordpropagandavideo auch im 

Jänner 2015 noch abrufbar sein wird, dann könnte auch in 

Österreich die gesinnungsgemäß zensierte Website der identitären 

Gemein-Schaft mit einem Verfahren ...  Aber, um es deutlich zu 

sagen, es wird nicht einmal der identitären Gemein-Schaft ein 

derartiges Verfahren gewünscht, bloß ein Wunsch soll erfüllt 

werden, und den können nur Wähler und Wählerinnen erfüllen, 

nämlich durch die Nichtwahl dieser Gemein-Schaft ...  Was aber 

das Verbreiten des IS-Propagandavideos durch die "Unzensuriert" 
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deutlich aufzeigt, ist die Absurdität derartiger Gesetze. Unter den 

Augen einer NR dieser Gemein-Schaft, die für härteste 

Verbotsgesetze gegen die IS eintritt, wird zugleich Werbung für 

diese Wüstengottmordbande gemacht - Barbara Rosenkranz 

schreibt für die "Unzensuriert", also kann zurecht davon 

gesprochen werden, unter den Augen einer NR ...  Die 

Wüstengottmordbande wird wieder verschwinden, und das ist die 

nächste Absurdität - werden jetzt permanent neue Verbotsgesetze 

erlassen werden, kaum daß die nächste Gottmordbande auftaucht, 

kaum daß wieder ein paar Jugendliche sich für irgendeine, für die 

nächste Gottmordbande sich erwärmen werden?  Gesetze sollten 

doch eine gewisse zeitliche Haltbarkeit aufweisen, auch eine gewisse 

Verhältnismäßigkeit, aber dieses aus Hysterie geborene Gesetz 

weist weder zeitliche Haltbarkeit noch Verhältnismäßigkeit auf. In 

einem Jahr wird dieses Verbotsgesetz von IS-Symbolen eine 

Paragraphenleiche sein. Was die Verhältnismäßigkeit anbelangt. 

Welche breite Gefahr ist denn tatsächlich in Österreich durch IS-

Anhänger und IS-Anhängerinnen gegeben, die es rechtfertigen 

würde, sie mit einem eigenen Verbotsgesetz derart zu würdigen und 

hervorzuheben?  Und zeigt nicht das seit Jahrzehnten in Österreich 

existierende Verbotsgesetz die Untauglichkeit, Menschen davor 

abzuhalten, sich wieder oder weiter ... Es hält auch Menschen davor 

nicht ab, Parteien in erschreckend hohem Ausmaß zu wählen, die 

signifikant oft und kontinuierlich im Sinne des 

Wiederbetätigungsgesetzes einschlägig auffällig... 

 

 

 

 

 

IS-Enthauptungsvideo – Keine Rüge für FPÖ-Unzensuriert durch 

den Presserat | Prono Ever  (2014-12-28 11:18:28) 

[…] PS In wenigen Tagen beginnt das Jahr 2015. Dann werden sich 

damit wohl aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen Behörden 

darum kümmern müssen, wie das ist, wenn de…. […] 
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"sie werden auch nicht mehr gescheiter" - Ein Kompliment 

von NR Gerhard Deimek, FPÖ - 2014-11-12 20:36 

 

 

Es wird zwar von NR Deimek nicht so gemeint sein, aber niemals 

froher als heute darüber gewesen zu sein, nicht "gescheiter", also im 

deimekschen Sinne und deimekscher Gesinnung nicht und nicht 

"gescheiter" zu werden. Seine Auffforderung, ihn mit 

"Schwachsinn" zu verschonen, kann allerdings nicht 

nachgekommen werden. Niemals noch froher als heute im 

konkreten Fall darüber gewesen zu sein, "Schwachsinn" zu 

verbreiten, dessen Ursache allerdings die hochgeistigen Aussagen 

des NR Deimek sind, wie nachgelesen werden kann.

Je so gescheit wie NR Deimek zu werden, ist im 

Grunde auch ein unmögliches und von vornherein zum Scheitern 

verurteiltes Vorhaben, denn es muß schon die Vorsehung für ein 

derart außerordentliches Gescheitsein vorgesorgt und dieses 

abgesegnet haben, um beim Erwähnen des "faschistischen Systems" 

in Österreich nachzufragen, wie es im konkreten Fall NR Deimek 

am 9. November 2014 tat, ob damit ein "faschistischer 

Habsburgerkaiser" gemeint sei.Niemals so gescheit wie NR 

Gerhard Deimek und viele weitere seiner NR-Kameraden und NR-

Kameradinnen zu sein oder je noch werden zu wollen, das sollten 

auch alle Wählerinnen und Wähler in diesem Land, ehe sie je noch 

einmal die identitäre Gemein-Schaft in irgendeiner Wahl ihre 

Stimme ...  
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“Innenpolitische Wirren” nennt die Steirische Wirtschaft die 

Christschwarze Diktatur | Prono Ever  (2014-11-14 07:08:57) 

[…] weil er meint, in dieser werde ein “interessantes 

Geschichtsbild” transportiert, und nicht nur durch identitäre 

Gemein-Schaft […] 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:29) 

[…] immer wieder einschlägige Aufregungen um das Personal der 

identitären Gemein-Schaft gibt … Nur eines kann und verwundert 

immer wieder, daß es je noch einen Menschen in Österreich geben 

kann… […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:09) 

[…] Mobben, gegen das von Anfang an eingeschritten werden muß, 

gibt es nur eine Antwort, die NR Gerhard Deimek 

dankenswerterweise diesem Mobber am 12. November 2014 direkt 

ins Gesicht schleuder… … Hier muß abe rein Irrtum berichtigt 

werden. Es wurde darüber unter der Überschrift […] 

 

 

 

Akif Pirinçci - der neue Jesus der FPÖ aber spricht im 

Gleichnis und hat kein Getränk zur Hand - 2014-11-12 23:07 

 

 

Es wollte eigentlich ignoriert werden, was die 

gesinnungsgemäß zensierte Website der identitären Gemein-Schaft 

am 12. November 2014 ein weiteres Mal zum "Haxenspreizer" 

schreibt, aber es muß doch dagegen etwas geschrieben werden, um 

vorzubeugen, daß sich nicht auch in diesem Fall die Darstellung der 

identitären Gemein-Schaft verfestigt, die es anscheinend darauf 

anlegt, so lange Falsches darüber zu bringen, bis sich ihre Falschheit 

auch in diesem Fall durchgesetzt haben wird.Aber es muß nicht 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/06/haxenspreizer-fpo-sollte-gegen-sich-selbst-einen-entschliesungsantrag-wegen-blutrunstige-postings-einbringen/


alles wiederholt werden, also wie rasch und vorbildhaft von der 

sozialdemokratischen Gewerkschaft und von der 

sozialdemokratischen Partei reagiert wurde, das unselige 

Getränkepreisblatt also sofort entfernt und schärfstens verurteilt 

wurde. Das kann hier mit einem bequemen Klick nachgelesen 

werden.  Und noch zwei Gründe gibt es, darauf zu reagieren. Die 

Falschheit äußert sich nicht nur durch die Darstellung dieser 

unseligen Geschichte durch die identitäre Gemein-Schaft, sondern 

auch ... Wer Frauen als stumme Frauen an der Seite von 

freiheitlichen Funktionären auftreten läßt, sollte selbst gänzlich 

verstummen ... Der zweite Grund ist ebenfalls ein 

Kommentar von der "Unzensuriert" am 12. November 2014 über 

den Auftritt von Akif Pirinçci im Wiener Rathaus ... Akif Pirinçci 

muß für die identitäre Gemein-Schaft schon mehr als nur ein neues 

Idol sein, wie in Als Krönung gießt sich jetzt auch noch die Krone einen 

Haxenspreizer ein geschrieben, sondern bereits ein neuer Jesus, wie 

der Titel "Das Islam-Gleichnis des Akif Pirinçci" nahelegt ...  Was 

für ein Gleichnis! Still kann es beim Lesen dieses Gleichnisses in 

jedem Herzen nur werden. Und wer würde dieses Gleichnis nicht 

für immer in sich vergraben und vor aller Welt verschließen wollen? 

Tief im ... Aber weil besonders eine Stelle in diesem Gleichnis zu 

"Schwarz, Grün und NEOS decken SPÖ-Sexismus" recht treffend 

paßt - und beide Kommentare in der "Unzensuriert" am gleichen 

Tage veröffentlicht, wie ein Zeichen -, kann dieses Gleichnis nicht 

ganz für sich behalten werden. Da aber sprach der Heiland zu 

seiner Hörer-Schaft:  

"Es ist ein armseliges Schauspiel im Namen der ‚Toleranz‘, ein Wort, das mir 

inzwischen mehr vorkommt wie eine zigmal vergewaltigte Frau, die sich morgens 

trotzdem hübsch zurechtmacht, um den Schein zu wahren." 
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Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind – “Machen wir eine Demokratie der Fächer” | Prono Ever  

(2014-11-28 23:34:42) 

[…] Odin Wiesinger, Akif Pirinçci, Soslan Khan Aliatasi müssen 

sich aber nicht benachteiligt fühlen, daß nicht mit ihnen die Serie 

[…] 

 

 

 

FPÖ-NR He Chr Strache: "Was haben religiöse Symbole 

überhaupt am Arbeitsplatz verloren? Gar nichts!" - 2014-11-13 

19:13 

 

 

Wenn "religiöse Symbole am Arbeitsplatz gar nichts verloren 

haben", wie He Chr Strache klar und deutlich feststellt und 

schreibt, bleibt die Frage, wieso will er dann das Kruzifix in "allen 

Schuklassen" ...  Das ist die falsche Frage.  Die richtigen Fragen 

sind:  Weiß NR Strache überhaupt, was ein religiöses Symbol ist?  

Weiß NR Strache - was noch entscheidender ist - überhaupt, was 

ein Arbeitsplatz ist? 

 
He Chr Strache am 24. September 2014: "... Gar nichts!" 

  Weiß NR Strache - nicht mehr entscheidend, weil für ihn es nicht 

mehr wichtig ist, das zu wissen - was eine Schule ist? Auch eine 

Schule ist ein Arbeitsplatz, nicht nur für Lehrer und Lehrerinnen, 

sondern genauso für die Schülerinnen und Schüler ... Das weithin 

bekannte Wissen, daß auch die Schule ein Arbeitsplatz ist, ist 

vielleicht eines, daß NR Strache sich nie angeeignet hat, auch 

seinerzeit nicht, als er in den Wäldern als junger Mann ... Ob die 

Natur tatsächlich, wie manche meinen, eine Schule sei, darüber 
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kann sein NR-Kamerad Höbart als Erd- und Höhlenexperte mit 

Bestimmtheit ihm gut die rechte Auskunft ...  Und noch viel 

entscheidender ist die Frage. Wissen Wähler und Wählerinnen 

überhaupt, wenn Sie die identitäre Gemein-Schaft wählen, wen Sie 

mit dieser Gemein-Schaft wählen, daß Sie beispielsweise einen NR 

Strache wählen, der weder Arbeitsplatz noch Symbol noch Schule 

kennt?  Aber auch dieses Beispiel zeigt wieder einmal, Funktionäre 

und Funktionärinnen der identitären Gemein-Schaft wissen nur 

nicht, was sie tun, sie wissen auch nicht, was sie reden. Nicht immer 

ist es gefährlich oder gar gemeingefährlich, manches ist harmlos, 

wie das heutige Beispiel, vielleicht auch das nur auf den ersten 

Blick, aber es ist immer gemeingefährlich, wenn eine solche 

Gemein-Schaft in einer Regierung sitzt, und beispielsweise Netto 

und Brutto verwechselt, also sie von Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmerinnen "mehr Brutto" will ... Wofür? Wer sich an die 

letzte Bundesregierungsbeteiligung erinnert, kennt die Antwort ...  

PS Wie in der Collage gesehen werden kann, trat NR Strache mit 

gekreuzten Holzstückchen auf, von denen er nicht weiß, was sie 

bedeuten, und noch wer kann gesehen werden, nämlich mit wem er 

auftritt ... Der christliche Herr tritt gerne an einschlägigen Orten 

auf, und harmlos war die Veranstaltung im Juni 2014 nicht, wie 

nachgelesen werden kann:  

Polizeibegleitschutzmarsch für die Austragung eines Folders mit 

"nationalsozialistischem Inhalt" 

  

 

 

 

"Innenpolitische Wirren" nennt die Steirische Wirtschaft die 

christschwarze Diktatur vor 1938 - 2014-11-14 07:07 
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"5 Jahre faschistische Diktatur mit dem Verbot aller Parteien, 

Einrichtung von Lagern für politische Gegner und unliebsame 

Bevölkerungsgruppen wie Bettler als 'innenpolitische Wirren' 

abzutun, halte ich für ein ziemlich starkes Stück!" 

  Aus Graz schickte diese Woche ein Leser einen Ausschnitt aus der 

"Jubelbroschüre der Wirtschaftskammer Steiermark" vom 12. 

November 2014 zu, weil er meint, in dieser werde ein "interessantes 

Geschichtsbild" transportiert, und nicht nur durch die identitäre 

Gemein-Schaft ...  Alles was dazu gesagt werden kann, ist von ihm 

in seiner E-Mail bereits geschrieben worden:  

"Als Beispiel schicke ich Ihnen einen Auszug aus einer Jubelbroschüre der 

Wirtschaftskammer Steiermark, mit der alle Haushalte der Steiermark diese 

Woche 'beglückt' wurden,  

 Unter einem Artikel, der vom Chefredakteur mit geschrieben wurde, findet sich 

eine Zeitleiste von 1914 bis heute, In der Zusammenfassung der Jahre 1918 

bis 1945 finden sich folgende schöne Sätze: 

'... bis zum Schwarzen Freitag 1929. Nach innenpolitischen Wirren und dem 

Bürgerkrieg marschiert Adolf Hitler 1938 ein.' 

5 Jahre faschistische Diktatur mit dem Verbot aller Parteien, Einrichtung von 

Lagern für politische Gegner und unliebsame Bevölkerungsgruppen wie Bettler 

als 'innenpolitische Wirren' abzutun, halte ich für ein ziemlich starkes Stück!" 

 Bleibt bloß noch die Frage, wer hat diese "Zeitleiste" erstellt? Der 

interviewte Historiker Stefan Karner wird es wohl nicht gewesen 

sein, oder, wird gehofft, er hat die Wirtschaftskammer Steiermark 

beim Erstellen dieser "Zeitleiste" nicht einmal beraten ...  Und diese 

Zusendung aus Graz läßt unweigerlich wieder daran denken, wie in 

der christschwarzen Partei Jahr für Jahr immer noch Leopold 

Kunschak mit einem Preis ehrendgedacht wird ... Aber auch an den 

Aufmarsch in der Wiener Innenstadt im Juni 2014 mit dem 

Kruckenkreuz der "Innenpolitischen Wirren" ...  
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Historiker Stefan Karner distanziert sich “entschieden von krausen 

Formulierungen” der Steirischen Wirtschaft | Prono Ever  (2014-

11-15 14:50:44) 

[…] welche “krausen Formulierungen” es hierbei geht, kann in der 

Collage auf einen Blick ersehen […] 

 

 

 

Historiker Stefan Karner distanziert sich "entschieden von 

krausen Formulierungen" der Steirischen Wirtschaft - 2014-11-

15 14:50 

 

 

[caption id="attachment_21962" align="alignright" width="300"]

 Stefan Karner: "Ich kenne diese Zeitleiste nicht 

und distanziere mich entschieden von derartigen krausen 

Formulierungen[.]"[/caption]Es wurde zwar gefragt, aber nicht 

tatsächlich angenommen, daß ein seriöser Historiker in irgendeiner 

Weise etwas mit dieser "Zeitleiste", über die gestern berichtet 

wurde, zu tun haben kann, und noch desselben Tages bestätigt 

Stefan Karner, daß die Annahme richtig war.  Es erscheint aber 

redlich zu sein, die entschiedene Distanzierung von Stefan Karner 

zu veröffentlichen, um in dieser Angelegenheit nicht den geringsten 

Schatten auf seine Reputation als Historiker fallen zu lassen:  

"Ich kenne diese Zeitleiste nicht und distanziere mich entschieden von derartigen 

krausen Formulierungen, die in keiner Weise geeignet sind, die Geschehnisse 

auch nur einigermaßen entsprechend wieder zu geben." 

Um welche"krausen Formulierungen" es hierbei geht, kann in der 

Collage auf einen Blick ersehen werden.  
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Beim Lesen der FP-ZZ ist es nicht weit zu NPD und Pétain: 

"Arbeit, Familie, Vaterland" - 2014-11-15 20:09 

 

 

In der Ausgabe 46 vom 14. November 2014 ist es E. K. L. ein 

Bedürfnis, Pétain seinen Gruß zu entbieten, also in der von einem 

NR geführten ZZ der identitären Gemein-Schaft zu klagen, daß 

sein Held Philippe Pétain auf einer "gottverlassenen Insel" sterben 

mußte, seines Helden "Gebeine auch heute noch auf der Insel Yeu 

in einer etwas verwilderten Grabstätte [ruhen]" ...  E. K. L., der 

Gruß-, Anstands- und Höflichkeitsexperte der ZZ, findet, sein 

Held müßte wohl auf den "Soldatenfriedhof von Verdun". Denn: 

"Dort errang der Marschall im Ersten Weltkrieg seinen größten 

Triumph." Verdun - immer noch Sinnbild des absoluten Grauens 

eines Krieges. Dennoch schafft es E. K. L. mit einer Leichtigkeit, 

Verdun mit Triumph in Verbindung zu bringen. Die Hölle von 

Verdun war ein "Triumph" der Menschenverachtung, des 

Menschenhasses, der Menschenfeinde, und wer rund einhundert 

Jahre später immer noch einen Befehlshaber von Verdun würdigt 

und von seinem "größten Triumph" in Verdun lobend schreiben 

kann, ist ebenso ein ...  Aber Pétain ist hier nicht von Interesse, 

weder als Befehlshaber im Krieg von 1914 bis 1918 noch als "Chef" 

(wie er sich selbst nannte) des Vichy-Regimes von 1940 bis 1944, 

sondern, was E. K. L. erzählt, mehr noch, nicht erzählt, über die 

Zeit nach 1945.  Und E. K. L. eröffnet die Würdigung 
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seines Helden mit einem Personal, das seinen "Verdun-

Triumphator" wohl im besten Licht erscheinen lassen soll: 

"Der Literatur-Nobelpreisträger Francois Maurice und andere Prominente 

unterstützen im Herbst 1964 eine Kampagne, deren Ziel die Überführung der 

sterblichen Überreste von Marshall Philippe Pétain auf den Soldatenfiredhof 

von Verdun ist." 

 An wen, aber das bloß nebenher, er bei Maurice gedacht haben 

mag, kann nicht gewußt werden, der Nobelpreisträger, den er 

meinen könnte, jedenfalls heißt Mauriac ... Vielleicht befürchtete E. 

K. L. bloß bei Nennung des richtigen Namens, es könnte wer nach 

"Pétain und Mauriac" suchen, und die Suchergebnisse würden 

bereits seine Bemühungen doch sehr unterlaufen, seinen Helden im 

strahlendsten Licht ...  Ach, "der Literatur-Nobelpreisträger und 

andere Prominente unterstützen im Herbst 1964" ... Über die 

"anderen Prominenten" berichtet "Der Spiegel" am 13. Mai 1964:  

"Der rechtsextreme Rechtsanwalt Tixier -Vignancour, der bei den 

Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr gegen Charles de Gaulle antreten 

will, hat den verstorbenen Marschall zum Wahlschlager erkoren: Er versprach, 

für den Fall seiner Wahl den Letzten Willen Pétains zu erfüllen, dem er 1940 

als Propagandachef der Vichy-Regierung gedient hatte. Frankreichs Heros aus 

dem Ersten Weltkrieg solle seinen Platz in der heiligen Erde von Douaumont 

bekommen." 

"Der rechtsextreme ..." Kann es anders sein? Kann 

es denn für die von einem NR geführten ZZ "andere Prominente" 

geben als eben ... Pétain, ein Unsterblicher auch heute noch, für eben 

jene Kreise, in denen "andere Prominente" Synonym ist für ... 

Gesinnungsgemäß muß diesen "anderen Prominenten" heute noch 

die Proklamation von Pétain gefallen, mit der er eine "nationale 

Revolution" entfachen wollte : "Travail, Famille, Patrie – Arbeit, 

Familie, Vaterland" und hinwegfegen: "Liberté, Égalité, Fraternité - 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" ...  Und Jaques Isorni ... eine 

sonderliche Berufsbiographie, wessen Verteidiger er auch noch 

wurde ...  Und noch ein Wort vermeidet E. K. L. im Einsatz für 

seinen Helden: Kollaboration. Es klingt auch viel harmloser und 

ehrenvoller bloß zu schreiben, "weil er mit der deutschen 



Besatzungsmacht zusammengearbeitet habe ..."  Zu dem von E. K. 

L. erwähnten "Sigmaringen" fällt Céline ein, der ein Schriftsteller 

war, aber auch ein Antisemit, ein Vichy-Kollaborateur, "ein 

französischer Nationalsozialist", wie er auch bezeichnet wurde, nun, 

dieser Louis-Ferdinand Céline ist in Sigmaringen in Deutschland, 

mit Pétain und Laval, auf der Flucht ... Aber Pétain führte dort für 

ein paar Monate noch einen "Operettenstaat" auf, bis es schließlich 

mit der nationalistischen Massenmorddiktatur des deutschen reiches, 

die auch dem sogenannten eigenen Volk nicht das versprochene 

bessere Leben, sondern nur Tod, Elend, moralisches und ethisches 

Verderben brachte, ganz aus und endlich vorbei ... Und in der 

Deutschland-Trilogie über den Untergang schreibt er auch über 

Pétain, aber nicht schmeichelnd, nicht wie E. K. L. Jahrzehnte 

später ...  Jahrzehnte später versucht sich wieder einer darin, derart 

vulgär, unflätig zu schreiben, aber ... Der Rat, der Akif Pirinçci 

gegeben werden kann, ist, er soll von Céline nur die drei Punkte 

nehmen, um seine Bücher mit diesen ganz zu füllen - ohne einen 

einzigen Buchstaben dazu ...  

 

 

 

 

 

Der “braunen Festschrift” für Rolf Kosiek wünscht FPÖ-ZZ 

“weiteste Verbreitung” | Prono Ever  (2014-11-16 07:18:20) 

[…] … Über ein weiteres Synonym, ebenfalls aus dieser ZZ-

Ausgabe, wurde schon geschrieben in Beim Lesen der FPÖ-ZZ ist 

es nicht weit zu NPD und Pétain: “Arbeit, Familie, 

Vaterland&#8221… […] 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:26:01) 

[…] “Arbeit, Familie, Vaterland” […] 

Udo Ulfkotte – Krone der Informationsredlichkeit – in der FPÖ-

ZZ über “Verschwörungstheorien” | Prono Ever  (2014-11-20 

07:03:13) 

[…] Pétain […] 
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Formel der FPÖ – Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus | 

Prono Ever  (2014-12-05 22:19:18) 

[…] schreibt Erich Körner Lakatos über Jean-Louis Tixier-

Vignancour, der in diesem Medium der freiheitlichen Ge…Tochter 

[…] 

“Pegida – Was ein Wähler will: NPD, FPÖ und Front National” | 

Prono Ever  (2015-02-01 13:47:40) 

[…] Beim Lesen der FPÖ-ZZ ist es nicht weit zu NPD und Pétain: 

“Arbeit, Familie, Vaterland&#8221… […] 

 

 

 

FPÖ-ZZ "wünscht weiteste Verbreitung" der "braunen 

Festschrift" für Rolf Kosiek, einen "radikalen Antisemiten 

und Rassentheoretiker" - 2014-11-16 07:18 

 

 

FPÖ-ZZ empfiehlt dieses Buch als "Fundgrube für jeden 

Lehrer, jeden Publizisten, jeden Historiker und natürlich auch 

jeden Politiker" 

Die "Zur Zeit"-Ausgabe 46 vom 14. bis 20. November 2014 der 

identitären Gemein-Schaft wünscht einer "Feder für Deutschland" 

weiteste Verbreitung unter der Schlagzeile "Würdigung eines 

großen Patrioten" ... Weil dieses Buch, so (ein Pseudonym? und 

wenn ja, von wem?) Raimund Naumburger,  ein "geistiger 



Bestseller" ... Die FPÖ 

bezeichnet sich als patriotische Partei. Was in der identitären 

Gemein-Schaft unter "Patriotismus" verstanden wird, darüber gibt 

auch diese "Würdigung eines großen Patrioten" Auskunft bis zur 

Kenntlichkeit, die nur Schrecken verursachen kann und vor allem 

die endgültige Abkehr von dem Gedanken, die FPÖ sei je eine 

wählbare Partei. Wer den "Patriotismus" der FPÖ 

kennt, weiß es seit jeher, daß diese identitäre Gemein-Schaft noch 

nie eine wählbare Partei gewesen ist. Aber zu vielen in Österreich 

ist diese Partei schrecklicherweise weiter eine wählbare, und so muß 

über die "Würdigung eines großen Patrioten" in der von einem NR 

geführten ZZ geschrieben werden, mit dem größten Widerwillen, 

mit der größten Verachtung, mit der größten Abscheu ...  

Es bedarf dieser langen Einleitung, weil nicht gewußt 

wird, wie über die "Würdigung eines Patrioten" geschrieben werden 

kann, über all jene Personen, die in dieser "Patriotenwürdigung" 

genannt werden, über all jene, die Rolf Kosiek mit Beiträgen in 



"Eine Feder für Deutschland" würdigen, die allzu gut gekannt 

werden als .... Die aber in der "Würdigung eines Patrioten" 

folgendermaßen vorgestellt werden: 

"Darin finden sich 35 Beiträge von namhaften deutschen Wissenschaftern, 

Verlegern und Publizisten aus dem gesamten deutschen Sprachraum, aber auch 

aus Paris." 

 "Namhaften" ... Noch so ein gesinnungsgemäßes Synonym für ... 

Über ein weiteres Synonym, ebenfalls aus dieser ZZ-Ausgabe, 

wurde schon geschrieben in Beim Lesen der FPÖ-ZZ ist es nicht weit zu 

NPD und Pétain: "Arbeit, Familie, Vaterland" ...  Als "Namhafte und 

andere Prominente" werden in diesen Kreisen, zu der die FPÖ-ZZ 

zu zählen ist, jene verkauft, die sonst in der Gesellschaft, wenn sie 

bekannt sind, mehr bekannt sind als amtlich einschlägig ... Dieser 

Hinweis müßte ausreichen, um nicht all die in der "Würdigung 

eines Patrioten" namentlich genannten anführen und auf sie 

eingehen zu müssen ...  Ein Name kann doch genannt werden, 

nämlich - weil es gar so nach etwas Besonderem klingen soll - jener 

aus Paris: Alain de Benoist ... Wer das über diesen "Namhaften" 

nachliest, weiß bereits, was unter diesen "Namhaften" der FPÖ-ZZ 

...  Beim Lesen der FPÖ-ZZ ist es, wurde gestern geschrieben, nicht 

weit zu ... Tatsächlich müssen lediglich ein paar Seiten umgeblättert 

werden, um mit der "Würdigung eines Patrioten" bei einem 

ehemaligen NPD-Politiker ... Über den die von einem NR 

geführtenZZ in der dieswöchigen Ausgabe schreibt:  

"Rolf Kosiek, einer der renommiertesten nationalkonservativen Historiker und 

Publizisten im deutschen Sprachraum feierte am 23. September seinen 80. 

Geburtstag. Bekannt geworden ist er als Autor und Herausgeber von zwölf 

Büchern, darunter des "Großen Wendig", in dem wichtige Richtigstellungen zur 

Zeitgeschichte unternommen wurden." 

Was zu den "Namhaften" und zu Rolf Kosiek" zu 

sagen ist, zu dieser "Festschrift - Eine Feder für Deutschland" 

wurde von "Kontext" bereits am 29. Oktober 2014 mit dem Titel 

"Braune Festschrift für einen altgedienten Jubilar" geschrieben, das 

erspart erfreulicherweise, selbst noch etwas schreiben zu müssen, 
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um klar zu machen, was von dem "Patriotismus" der identitäten 

Gemein-Schaft zu halten ist: 

"Ganz rechts außen steht der Tübinger Hohenrain-Verlag – das ist nicht nur 

dem Verfassungsschutz bekannt. Zum 80. hat der Verlag jetzt dem 

ehemaligen NPD-Landespolitiker Rolf Kosiek eine Festschrift gewidmet. 

Darin versammeln sich zahlreiche Autoren, die bundes- und landesweit führend 

in rechtsextremen Zusammenhängen tätig sind. 

Der 80-jährige Rolf Kosiek ist das Gegenteil eines dumpfbackigen hirnlosen 

Proleten, den viele beim Stichwort Rechtsextremismus assoziieren. Er ist 

promovierter Physiker, Politiker, Buchautor und Lektor. In rechtsextremen 

Kreisen wird er als 'herausragender Publizist des freiheitlich-konservativen 

Lagers' verehrt. Als einen 'radikalen Antisemiten und Rassentheoretiker' 

charakterisierte ihn vor wenigen Monaten dagegen die bürgerliche 'Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitung'." 

Und auch über den von der FPÖ-ZZ recht besonders 

hervorgehobenen "Großen Wendig" kann gelesen werden: 

"Kosiek ist einer der Autoren des voluminösen fünfbändigen 

geschichtsrevisionistischen Machwerks 'Der Große Wendig' aus dem Hause 

Grabert. Das umfasst Eigenangaben zufolge über 1000 'Beispiele der 

Richtigstellung einzelner Geschichtsvorgänge' mit 'Darlegungen historischer 

Fälschungen, Einseitigkeiten, unberechtigten Schuldzuweisungen an Deutsche' 

vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. Kosiek bezieht im 'Wendig' Stellung zum 

Thema 'Gaskammer in Auschwitzer Entlausungsanlage' und kritisiert, dass 

bei der Nennung des Wortes 'Gaskammer' heute sofort 'auf den Holocaust 

geschlossen' werde. Dies sei 'ein Beispiel für die geistige Verengung, die mehrere 

Jahrzehnte der Umerziehung und der sprachlichen Hoheit der 68er 

verursachten'." 

Und diese "Feder für Deutschland" sieht die FPÖ-ZZ als  

"Fundgrube für jeden Lehrer, jeden Publizisten, jeden Historiker und natürlich 

auch jeden Politiker, falls er den Mut hat, sich für das Anliegen unserer 

gedemütigten Nation einzusetzen." 

Und aus dieser "Feder für Deutschland arbeitet die FPÖ-ZZ 

folgende Passage, ein wenig abgeändert, in ihre "Würdigung eines 

großen Patrioten" ein, ebenfalls zitiert nach dem "Kontext"-Artikel:  

"Kosieks 'roter Faden' in seiner politischen und publizistischen Laufbahn wird 

in der Festschrift so charakterisiert: 'Es geht immer um die gegenwärtige 

Notzeit unseres Volkes, die durch die Stichworte Geburtenmangel und 



sterbendes Volk, Umvolkung und Todesspirale, Zerstörung der Traditionen 

und Vernichtung des deutschen Geistes, Massenzuwanderung aus fremden 

Kulturkreisen und Bildung von Parallelgesellschaften, Zerstörung der 

Demokratie und Einführung totalitärer Beziehungen, Beschränkung der 

Meinungsfreiheit und Kriminalisierung Andersdenkender, Beibehaltung der 

Schuld- und Sühnehaltung sowie Vernachlässigung der deutschen Identität, 

Verherrlichung der Kapitulation und der Besetzung Deutschlands als Befreiung 

und Durchsetzung des Geschichtsbildes der Umerziehung umschrieben wird.'" 

In dieserGrube ... Es kann also, und das macht diese "Würdigung 

eines großen Patrioten" wieder einmal allzu deutlich, keine 

Verwunderung geben, weshalb es immer wieder einschlägige 

Aufregungen um das Personal der identitären Gemein-Schaft gibt ... 

Nur eines kann und verwundert immer wieder, daß es je noch einen 

Menschen in Österreich geben kann, der diese Gemein-Schaft 

wählt ...  PS Auch in der dieswöchigen Ausgabe sind wieder 

gewählte Mandatare mit Beiträgen vertreten, neben dem die FPÖ-

ZZ leitenden NR Wendelin Mölzer diesmal Manfred Haimbuchner 

... Es ist, wie hier schon oft zu berichten war, eben das Schreib- und 

Quellorgan des freiheitlichen Personals, von He.-Chr. Strache 

aufwärts. Mit dem es in dieser Ausgabe ein zweiseitiges Interview 

gibt unter der Schlagzeile "Nur wir nennen die Dinge beim 

Namen". In diesem Interview sagt He.-Chr. Strache u.v.a.m: 

"Es ist höchste Zeit, daß Polizei und Verfassungsschutz, legitimiert durch die 

Politik, eine Aktion Scharf durchführen, um die kriminellen Elemente aus 

dem Verkehr zu ziehen." 

Ja, es ist höchste Zeit, daß Wähler und 

Wählerinnen aufhören, eine derartige Gemein-Schaft zu wählen. 

Das genügt vollkommen, eine derartige Gemein-Schaft mit einem 

Stimmenanteil in jedweder Wahl von nicht mehr als 0,88 Prozent 

ist die Garantie dafür, daß erstens die Demokratie funktioniert und 

zweitens endlich zu Lösungen gekommen werden kann, für die 

mannigfachen Probleme, die es gibt, aber für deren Lösung eine 

derartige Gemein-Schaft nichts zu bieten hat, außer den 

gemeingefährlichen Geist aus der obenen beschriebenen Grube ...  
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PPS Auch in derdieswöchigen Ausgabe der FPÖ-

ZZ gibt es wieder ein ganzseitiges Inserat des Hohenrain-Verlag, in 

dem nicht nur die "Feder für Deutschland" erschienen ist, sondern 

u.v.a.m auch der "Große Wendig". Wobei in diesem Fall nicht 

gesagt werden kann, daß die FPÖ-ZZ ... Es ist ja das gleiche Lied, 

immer derselbe Marsch ... Und ebenfalls wieder gibt es ein 

ganzseitiges der FPÖ, genauer, diesmal von "FPÖ - Freiheitlicher 

Parlamentsklub" ... Und mit welchem Geld finanziert der 

freiheitliche Parlamentsklub ein Inserat in einer ...  PPPS In der 

Ausgabe 44-2014 der ZZ wurde der oben beschriebene "Wendig" 

im ganzseitigen Inserat beworben ...  PPPPS Über die Gesellschaft 

für Publizistik, fällt jetzt noch ein, wurde vor ein paar Jahren bereits 

geschrieben, im Zusammenhang mit Martin Graf. Wenn Sie sich 

noch erinnern, er war zu dieser Zeit NR-Präsident III ...  

 

 

 

 

 

Tabu-Schlagzeile in Österreich: “FPÖ – ‘Wiederbeleben des 

Faschismus’” | Prono Ever  (2014-11-18 22:25:57) 

[…] “Braune Festschrift für einen “radikalen Antisemiten und 

Rassentheoretiker” &#821… […] 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:28) 

[…] Und was für eine recht feine Elite das ist, die die Nase über 

Fußballfans rümpfen, dafür steht wohl auch für Geo… […] 

Udo Ulfkotte – Krone der Informationsredlichkeit – in der FPÖ-

ZZ über “Verschwörungstheorien” | Prono Ever  (2014-11-20 

07:03:10) 

[…] Rolf Kosiek […] 

FPÖ-ZZ: Deutsches Reich, “Adolf Hitler – “Präsidialsystem wie in 

den USA” | Prono Ever  (2014-11-21 23:04:33) 
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[…] Auch nach dem Abschreiben der körner-lakatos’schen Zeilen 

bleibt bloß Schweigen, aber es fällt etwas dazu ein, Nicht-Wahl, 

eine derartige Gemein-Schaft mit einem derartigen Werbe-, Quell- 

und Schreiborgan nicht …. […] 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:20:51) 

[…] Ob dem Hohenrain-Verlag das Geld knapp wurde? Denn. 

Diesmal kein ganzseitiges Inserat in der Ausgabe 47 vom… … Der 

freiheitliche Parlamentsklub kann wieder ein ganzseitiges Inserat 

schalten […] 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:03) 

[…] einen derartigen “ungebetenen Senf” aber fand NR Gerhard 

die entschieden rechte Antwort gemäß ganz der Kernkompetenz 

seiner identitären Gemein-Schaft: “Mobben Sie […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:55) 

[…] Was aber können Leserinnen und Leser irgendwo in der Welt 

über Österreich denken, wenn sie beispielsweise in der Nummer 44 

vom 31. Oktober bis 6. November 2014 in einem ganzseitigen 

Inserat des Hohenrain-Verlages den “großen Wendig” beworben 

sehen und in ebendieser Ausgabe ein Entlastungslied für 

“Nationalsozialistin” Agnes Miegel vorgesetzt bekommen? Was der 

“große Wendig” für ein Buch ist? Auf jeden Fall keines, das eine 

redliche Geschichtswissenschaft für ihre Forschungen heranziehen 

würde. Es ist eines aus der Rubrik: einschlägig amtbekannt. Eines 

werden Leserinnen, jedenfalls im Zusammenhang mit diesen 

Inseratenaffären, nicht denken, die Zur Zeit sei käuflich, also nach 

dem Motto Wessen Inserat geschaltet, dessen Lied gesungen … 

Mag auch die extrem hohe Würdigung von Rolf Kosiek, von einem 

Mitschreiber des “großen Wendi… […] 

FPÖ-Unzensuriert – Männer onanierten vor einer Frau | Prono 

Ever  (2014-12-08 09:48:46) 

[…] wieder einmal nimmt die Schreibstaffel der freiheitlichen 

Unzensuriert gierig den ihnen öffentlich präsentierten Knochen i… 

und so weiter und so fort … Gehässig und erfüllt von Gewalt, 

gesinnungsgemäß nicht gegen […] 



“Neger keinesfalls nach Europa einschleppen” oder kann FPÖ-

Unzensuriert-Schreibtstaffel Zahlen über 100 nicht mehr lesen? | 

Prono Ever  (2014-12-10 21:39:15) 

[…] PS Es wird nicht gewußt, wie alt Peter_ ist, aber durch sein 

Hervortun hat er Qualifikationen, mit denen er für eine Karriere in 

der identitären Gemein-Schaft prädistiniert wäre – er könnte 

ein Mölzer werden, zumindest ein Höbart, dem er seinen 

sprachmächtigen Formulierungen recht ebenbürtig ist, wird etwa an 

“Menschenfresser” erinnert … Und sollt aus einem freiheitlichen 

Mandat nichts werden, einen Jubel in der “Zur Zeit” verdiente er 

sich jetzt schon; für solche Patrioten etwa von einem Schlage Rolf 

Kosiek hat die ZZ der freiheitlichen Gemein-Schaft bereits eine 

entsprechende Sc…. […] 

Wo soll ein Gemeinderat einer identitären Partei sonst Wache 

stehen als bei den Identitären? | Prono Ever  (2015-01-15 21:34:51) 

[…] FPÖ-ZZ “wünscht breiteste Verbreitung” der “braunen 

Festschrift” für Rolf… […] 

“Ein neuer Eurofaschismus mit Südtirol als symbolischem 

Startpunkt” und die Ballpolkarede von He.-Chr. Strache nicht ohne 

Südtirol | Prono Ever  (2015-01-31 18:53:52) 

[…] mit Südtirol als symbolischem Startpunkt.” Es sei, berichtet die 

Umsonst, auf dem gestrigen Ball in der Hofburg das 

“Deutschlandlied” gesungen worden. Das darf nicht verw… gar 

nicht zu geben, wie die ebenfalls im September 2014 veröffentlichte 

Frage in der FPÖ-ZZ […] 

FPÖ: Warum dieser Haß? | Prono Ever  (2015-02-21 12:20:01) 

[…] Das ist wa… Und eine klare Distanzierung muß auch 

verbreitet und bekräftigt werden, deshalb wünscht die FPÖ-ZZ im 

Nov… […] 

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan kann von Österreich aus bestens mit 

einem FPÖ-Politiker verglichen werden - 2014-11-17 19:55 

 

 



Das gleiche gemeingefährlich aberwitzige und unredliche 

Herumstochern in der Vergangenheit, das gleiche gemeingefährlich 

aberwitzige und unredliche Basteln einer eigenen, wie sie meinen, 

glorreichen Vergangenheit, die gleiche Relativierung vergangener 

Ereignisse, die gleiche Verteilung des Leides in der Vergangenheit 

auf alle zur Verharmlosung der Handlungen der sogenannten 

Vorfahren, das gleiche gemeingefährlich aberwitzige Pochen auf 

eine Identität, die, um sich je noch bewegen zu können, 

Vergangenheitskrücken braucht ... es durchaus nicht unberechtigt 

ist, zu fragen, was können bei so viel Übereinstimmungen eigentlich 

die identitären Allahseibeiunse aus Österreich gegen die 

Gottseibeiunse der erdoğanschen Partei ... Es kann 

sogar noch weitergefragt werden, weshalb gibt es eigentlich in 

Österreich nicht wenig Vorbehalte gegen Menschen aus der Türkei? 

Sind sie doch etwa in ihrem Wahlverhalten einander zum 

Erschrecken ähnlich: nicht wenige, viel zu viele in Österreich 

wählen die Allahseibeiunse und ebenso nicht wenige, viel zu viele in 

der Türkei die Gottseibeiunse, also diese österreichischen und 

türkischen Verführer und Verführerinnen in ihren Trachten, die mit 

Phrasen, falschen Versprechungen und so weiter und so fort ...  

Das war der Gedanke, als gehört wurde, Staatspräsident Recep 

Tayyip Erdoğan sei der Meinung, Muslime hätten Amerika ... Das 

Wort, um diesen Satz vollständig zu beenden, will gar nicht 

geschrieben werden. Denn im 21. Jahrhundert noch derart darüber 

zu reden, wer wo wann zum ersten Mal gewesen sei, ist tatsächlich 

nur noch ein Aberwitz, eine Idiotie. Aber auch die Reaktionen auf 

die erdoğansche Idiotie, also von jenen, die nun Kolumbus als den 

ersten Ankommenden in Amerika verteidigen, ist nichts anderes als 

eine Idiotie, und zeigt bloß erschreckend auf, wie tief dieses 

weißherrschaftliche Denken immer noch ...  Denn, um bei dem von 

Recep Tayyip Erdoğan angesprochenen Kontinent als Beispiel 

stellvertretend für die anderen Erdteile zu bleiben, Amerika mußte 

und konnte nicht entdeckt werden. Amerika war bereits besiedelt, 

also, wenn es wer so sehen möchte, Amerika war bereits entdeckt, 

wie eben auch Europa bereits ... So daß, und das wäre immer noch 



eine Leistung, wenn unbedingt von Leistung gesprochen werden 

muß, tatsächlich nur davon die Rede sein kann, Kolumbus, wenn es 

denn Kolumbus war, sei der erste Reisende aus Europa gewesen, 

der Amerika erreichte ... Mit dem Wort "Entdeckung" wird nach 

wie vor eine Leistung verbunden, die den Menschen aus Europa 

nicht zur Ehre gereicht ... Tatsächlich wurde im Zusammenhang 

mit dem Reisen durch das Wort "Entdeckung" nichts entdeckt, 

sondern es wird heute durch das Wort "Entdeckung" in diesem 

Zusammenhang verdeckt, also zugedeckt, es wird durch das Wort 

"Entdeckung" alles verdeckt und zugedeckt, was durch die 

"Entdeckungen" angerichtet wurde ...  Anders wäre es mit den 

"Entdeckungen", wäre etwa das "entdeckte" Amerika ein Erdteil 

gewesen, auf dem zum Zeitpunkt der "Entdeckung" kein einziger 

Mensch gelebt hätte. Dem war ganz und gar nicht so. Die 

"Entdeckungen" waren blutige und grausame Erobungen, blutige 

Auslöschungen von Menschen, Unterjochungen, Versklavungen 

physischer Natur und durch die Missionierungen psychischer und 

geistiger Natur ... Und derart aberwitzige Diskussionen, wie die 

aktuell durch den türkischen Staatspräsidenten ausgelöste, 

offenbaren in erschreckendem Ausmaße weiter das Vorhandensein 

eines kolonialistischen Gehabes ... Für die Menschen auf diesem 

Erdteil, wäre es besser gewesen, diese Art der "Entdeckungen" 

hätte es nie gegeben, ihnen wäre ihr Erdteil nicht auf die brutalste 

und blutigste Art weggenommen worden, auch dadurch, daß ihrem 

Erdteil ein anderer Name gegeben wurde. Die Menschen wurden 

nicht als Menschen gesehen, und dementsprechend unmenschlich 

ist mit ihnen auch verfahren worden, und das steckt bereits tief in 

diesem Unwort "Entdeckungen" ... Denn ein von Menschen 

bewohntes Land kann nicht entdeckt werden, es kann besucht 

werden, aber ein Besuch abverlangt ein gänzlich anderes Verhalten, 

ein respektvolles, ein höfliches, ein menschliches, ein achtsames, ein 

fragendes zum Beispiel nach einem ständigen Bleibendürfen ...  Das 

Einzige, was die Allahseibeiunse und Gottseibeiunse noch trennt, 

ist, Recep Tayyip Erdoğan hat schon den Palast, von dem die von 

der identitären Gemein-Schaft in Österreich bloß und hoffentlich 

für immer nur träumen ...  
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Tabu-Schlagzeile in Österreich: "FPÖ - 'Wiederbeleben des 

Faschismus'" - 2014-11-18 22:25 

 

 

Es wird viel geschrieben, die Medien schreiben nicht wenig, es gibt 

Aufregungen, es gibt Empörungen, und doch scheint es in 

Österreich ein Tabu zu geben, nämlich nicht zu schreiben, wie es 

tatsächlich um die identitäre Gemein-Schaft bestellt ist und was 

diese Gemein-Schaft wiederbestellen will. Es wird 

eine Schlagzeile in einem der nach Österreich bemessenen Größe 

großen Medium nach wie vor vermißt, die lauten könnte: "FPÖ - 

'Wiederbeleben des Faschismus'" ... Und genau über das 

"Wiederbeleben des Faschismus" wird nachgedacht, und das nicht 

irgendwann, vor beispielsweise acht Jahren, sondern im September 

2014, wie hier bereits am 29. September 2014 darüber geschrieben 

wurde.  Stattdessen, wie gerade aktuell wieder, gibt es große 

Aufregung über einen "Hitlergruß" von einem jungen Mann im 

Niederösterreichischen, genauer, es gibt große Aufregungen über 

ein acht Jahre altes Bild, auf dem dieser junge Mann, damals wohl 

siebzehn oder achtzehn Jahre alt, zu sehen ist, mit der einschlägig 

bekannten erhobenen Hand ...  Es kann darüber nun spekuliert 

werden, weshalb das für österreichische Medien berichtenswert ist, 

aber das Nachdenken über ein "Wiederbeleben des Faschismus" für 

keine Zeile berichtenswert empfunden wird.  Spekulation eins: Der 

Wissensstand in den österreichischen Medien ist bereits derart 

katastrophal, daß mit dem Wort "Faschismus" nichts mehr 

angefangen werden kann, und es gerade noch gewußt wird, daß ein 

"Hitlergruß" nichts Gutes ist.  Spekulation zwei: Die 

österreichischen Medien nehmen an, daß der Wissensstand ihrer 

Leser und Leserinnen bereits derart katastrophal ist, daß diese mit 
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dem Wort "Faschismus" nichts mehr anzufangen wissen, und sie 

gerade noch wissen, daß ein "Hitlergruß" nichts Gutes ist.  

Spekulation drei: Es wird mit den Berichten über den "Hitlergruß" 

bewußt versucht, es in das Lächerliche zu ziehen, im Grunde der 

FPÖ Schützenhilfe zu leisten. Denn zum einen ist ein "Hitlergruß" 

selten so eindeutig als "Hitlergruß" festzumachen, zum anderen, 

wie aus der Vergangenheit allzu bekannt, ist es ein leichtes, sich 

herauszureden, also keinen "Hitlergruß" entboten zu haben. 

Darüber hinaus, ein "Hitlergruß" allein belebt noch keinen 

Faschismus. Auch im aktuellen Fall ist es nicht anders. Wenn 

diesem jungen Mann nichts anderes vorgehalten werden kann, als 

ein acht Jahre altes Bild, für das er seine ihn in einem günstigen 

Licht erscheinenden Erklärungen bereits abgegeben hat, wird nichts 

anderes bewirkt, als eines, nämlich der Zulauf zu jenen, die im 

Verfolgen ihrer abgründigen Interessen und Ziele, ständig 

propagandieren, es herrsche in diesem Land "Meinungsterror". Es 

möchte gar nicht gewußt werden, wie viele in diesem Land diese 

Aufregungen um den "Hitlergruß" bereits lächerlich finden, es 

abtun als Gekreische der als "Gutmenschen" Denunzierten.  

Spekulation vier: Es sind in diesem Land sowohl Medien als auch 

ihre Leser und Leserinnen derart oberflächlich, daß über dieses 

ernste und gefährliche Thema bloß noch mit schreiend grellen 

Schlagwörtern kommunizert werden kann, wie eben mit diesem 

"Hitlergruß". "Faschismus", "Euro-Faschismus", gar das 

"Wiederbeleben des Faschismus" regt nicht auf, empört nicht mehr. 

Zum Glück, muß gesagt werden, regt der "Hitlergruß" auf - noch ...  

Spekulation fünf: Es ist den sogenannten Bildungsnahen in den 

Medien unangenehm, weil es bei diesen Personen sich nicht um 

sogenannte Bildungsferne handelt, die jungdumpf die Hand strecken, 

sondern um Hochgebildete, wie, um einen aktuellen Beispielgeber 

zu nennen, es Rolf Kosiek ist, der eben mit einer Festschrift 

Gewürdigte. Die "Zur Zeit" wünscht der "Feder für Deutschland 

weiteste Verbreitung" ...  Spekulation sechs: Werden die 

Eigentumsverhältnisse der österreichischen Medien berücksichtigt 

und zusätzlich Verbandelungen und Akkordierungen zwischen 

Medien und Politik, ist es womöglich noch abtrünniger. Wo das 

Nachdenken über ein "Wiederbeleben des Faschismus" stattfindet? 



Es ist in der "Zur Zeit". In der "Zur Zeit", die von einem 

freiheitlichen Abgeordneten geführt wird. Es ist in der "Zur Zeit", 

in der gewähltes Spitzenpersonal der FPÖ in jeder Ausgabe mit 

Beiträgen vertreten ist: Abgeordnete, Landräte und so weiter und so 

fort. Sich also mit diesem Quell- und Schreiborgan des 

Spitzenpersonals der FPÖ breitest zu befassen, etwa unter der oben 

vorgeschlagenen Schlagzeile, statt beispielsweise mit einem jungen 

Bezirkspolitiker und einem acht Jahre alten Bild irgendwo in der 

niederösterreichischen Einöde, hieße, die FPÖ als das zu 

beschreiben, was sie ist, eine nicht wählbare und eine auf keiner 

politischen Ebene regierungsfähige Gemein-Schaft. Aber das geht 

nicht. Denn die FPÖ wird noch gebraucht, für mögliche 

Koalitionen, auch auf Bundesebene, vor allem von der ÖVP und 

mit Abstrichen durchaus auch von der SPÖ, wird etwa an die eine 

und andere Landesorganisation ...  Es wäre schön, wenn all diese 

Spekulationen wenigstens ein für österreichische Verhältnisse 

großes Medium zunichte machen würde, mit Beiträgen unter der 

oben erwähnten Schlagzeile, die in Österreich ein Tabu zu sein 

scheint. Es muß auch nicht auf das hier je Geschriebene Bezug 

genommen werden, oder gar als Quelle genannt werden. Darauf 

wird absolut kein Wert gelegt. Es soll aber endlich klar und deutlich 

und offen geschrieben werden. Journalisten und Journalistinnen 

finden aber hier genügend Material, das sie verwenden können, das 

sie als eigene Recherchen ausgeben können. Es ist aktuelles 

Material, nicht von vor beispielsweise acht Jahren. Es sollte jetzt 

über das aktuelle Material geschrieben werden, und nicht erst in 

drei, vier oder fünf oder acht Jahren, oder dann vielleicht noch 

später, weil zwischenzeitlich die FPÖ bereits wieder einmal in der 

Bundesregierung gesessen sein wird, mit keinem anderen Erfolg, 

also Nichterfolg, wie seinerzeit gemeinsam mit der von Wolfgang 

Schüssel geführten christschwarzen Partei.  Journalistinnen und 

Journalisten könnten, ein Vorschlag, vor allem mit den letzten hier 

veröffentlichten Beiträgen von November und Oktober 2014 

beginnen, um so schnell zu den Originalquellen zu kommen. Es 

muß an dieser Stelle eingestanden werden, gar nicht im 

Zusammenhang mit der identitären Gemein-Schaft breit erwähnt 

werden zu wollen, denn das schon als Beschmutzung des eigenen 



Namens empfunden. Weshalb es dann Journalisten und 

Journalistinnen der sogenannten klassischen breiten Medien 

abverlangen? Es ist ihre Arbeit, mehr, auch ihre Aufgabe breit und 

umfassend zu berichten, zeitnah, relevant ...  

"Braune Festschrift für einen "radikalen Antisemiten und Rassentheoretiker" - 

Empfohlen als "Fundgrube für jeden Lehrer, jeden Publizisten, jeden 

Historiker und natürlich auch jeden Politiker" 

"Arbeit, Familie, Vaterland" 

NR Gerhard Deimek fragt bei "faschistischem System" nach einem 

"faschistischen Habsburgerkaiser" 

"Ob der verbotene Hitlergruß sich im Alltag überhaupt vermeiden ließe" 

"Nazisse Ina Seidel" 

Entlastungslied für "Nationalsozialistin Agnes Miegel" 

Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz - "Landesverräter" 

Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz - "Zum Kotzen" 

"Man müßte Pumpguns austeilen" 

Alexander Löhr, Kriegsverbrecher 

"Heutige FPÖ - eine identitäre Partei" 

"Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland?" 

"Identitäre Bewegung" - Christian Höbart: "Brauchen uns nicht 

umbenennen" 

Alle oben angeführten Beiträge sind nur einige und die aktuellsten 

Beispiele, diese enthalten Verlinkungen zu weiteren Beiträgen, die 

nicht über viele und aberviele Jahre Zurückliegendes berichten, 

sondern beinahe zur Gänze aus 2014. Niemals noch würde es mehr 

freuen, über österreichische Medien tatsächlich bloß spekuliert zu 

haben, als in ebendiesem Fall. 

 

 

 

 

 

ZZ der FPÖ – “Vorboten des Bürgerkriegs” | Prono Ever  (2014-

11-19 22:05:18) 

[…] die von ihm nicht als “Deutsche” … Zusammengefaßt kann 

gesagt werden, es ist das allzu bekannte Niveau, mit dem erst vor 

kurzem NR Christian Höbart in noch tiefere Tiefen ident… […] 
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http://pronoever.wordpress.com/2014/11/09/zum-kotzen-findet-nr-gerhard-deimek-was-nr-christian-hobart/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/30/fpo-unzensuriert-man-muste-pumpguns-austeilen-und-eine-verlorene-softgun-bei-einem-asylheim/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/03/einen-ostmarkischen-ns-kriegsverbecher-last-nr-molzer-in-seinem-gefuhrten-magazin-zz-verteidigen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/09/27/philip-eurofaschismus-stein-schreibt-fur-die-zz-des-freiheitlichen-nr-wendelin-molzer/
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Hinkünftig “Haxenspreizer” statt “Faschismus” in Österreich 

schreiben | Prono Ever  (2014-11-20 21:06:07) 

[…] Vergleich dazu, wie still es ist bei dem Thema “Wiederbeleben 

des Faschismus”, auch auf der oben genannt…, statt “Faschismus” 

– so abstrus das klingen mag – eben […] 

FPÖ-ZZ: Deutsches Reich, “Adolf Hitler – “Präsidialsystem wie in 

den USA” | Prono Ever  (2014-11-21 22:51:42) 

[…] muß diesmal nichts hinzugefügt werden. Was in der Ausgabe 

47 vom 21. November 2014 der von NR Wendelin Mölzer 

geführten “Zur Zeit”, also von einem Abgeordneten des 

österreichischen Parlaments, steht, geschrieben von Erich Körner 

[…] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:19:03) 

[…] Österreich zu denken geben, wen sie tatsächlich wählen, wenn 

sie diese Partei wählen. Freilich wäre es sehr unterstützend, 

erführen sie mehr darüber auch in den sogenannten Massenmedien 

in Ö… […] 

Wo soll ein Gemeinderat einer identitären Partei sonst Wache 

stehen als bei den Identitären? | Prono Ever  (2015-01-15 21:34:40) 

[…] “Wiederbeleben des Faschismus” […] 

 

 

 

ZZ der FPÖ - "Vorboten des Bürgerkriegs" - 2014-11-19 22:05 

 

 

Es muß eigentlich nicht viel darüber geschrieben werden. Wer 

tatsächlich "wieder hinaus auf die Straße will", darüber wurde im 

bereits im August 2014 geschrieben, und was das im 

Zusammenhang mit der Schlagzeile "Vorboten des Bürgerkriegs" 

von Georg Immanuel Nagel in der Ausgabe 46 vom 17. November 

2014 der ZZ der identitären Gemein-Schaft ...  Es muß 
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schon gar nichts zu den Auslassungen über Menschen in diesem 

nagelschen Artikel geschrieben werden, die von ihm nicht als 

"Deutsche" ... Zusammengefaßt kann gesagt werden, es ist das allzu 

bekannte Niveau, mit dem erst vor kurzem NR Christian Höbart in 

noch tiefere Tiefen identitären Geistes vorstieß ...  Während aber - 

und darum ist es erwähnenswert, weil es wieder einmal zeigt, wie 

identitäre Wahrheit hergestellt wird - Georg Immanuel Nagel 

lediglich schwefeln kann,  

"Eine so dem Terror überlassene Bevölkerung hat sich also über die Jahre 

damit eingerichtet, im eigenen Land als Menschen zweiter Klasse zu gelten. Der 

brav dressierte Deutsche arbeitet obrigkeitstreu und dienstfertig an seiner eigener 

Abschaffung. So lautet zumindest der Plan der Eliten. Die Ausschreitungen 

der Hooligans sind natürlich nicht begrüßenswert und zu verurteilen. Doch die 

Entwicklung war seit langem abzusehen. In England gibt es längt ähnlich 

Gruppen wie etwa die 'English Defence League'." 

 von einer "Elite", von einer "Umvolkung", hingegen kann konkret 

benannt werden, wer die Demonstration in Köln am 26. Oktober 

2014 angemeldet hat. Es war ein stellvertretender Vorsitzender der 

Pro NRW, für die sich die identitäre Gemein-Schaft seit langem 

recht stark macht, vorneweg Harald Vilimsky ...  

"Schon bei der Ankündigung der Veranstaltung gab es viel Zuspruch aus dem 

patriotischen Lager, aber auch Kritik. Elitärere Kreise konnten sich mit dem 

eher bildungsfernen Erscheinungsbild der Fußballfans nicht identifizieren. In 

weiten Teilen der Bevölkerung war man hinter vorgehaltener Hand jedoch froh, 

daß es überhaupt einmal einen Protest gibt[.]  Die gewaltbereiten Hooligans 

werden von nicht wenigen begrüßt. Es sind keine völkischen Ideologen, keine 

rechte Parteien oder konservative Intellektuelle, die sich das ausgedacht haben. 

Hier handelt es sich um das ganz normale, einfache Volk, das sich erhebt, das 

nicht länger hinnehmen will, daß es kolonisiert wird und langsam auf dem 

Boden, der seit Jahrtausenden ihm gehhört, ein islamisches Kalifat entsteht. 

Dies ist der Konflikt, den die Multikultis gwollt haben. 

[P]arallelgesellschaft, welche den zu Recht als schwach und wehrlos angesehehen 

Europäern offen den Krieg erklärt hat." 
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Dermaßen wird identitäre Wahrheit geschrieben und 

vorbereitet im Quell- und Schreiborgan des gewählten Personals 

der identitären Gemein-Schaft ... "das ganz normale, einfache 

Volk", das sich erhebt, keine völkischen Ideologen, keine rechte 

Parteien oder konservative Intellektuelle" ... Pah!  Und bei diesen 

Ausschreitungen, wer weiß, wer das wirklich war, denn 

"[a]n der Veranstaltung nahmen jedoch auch Ausländer teil, die selbst aus 

dem orientalischen Kulturkreis stammen. Beispielsweise Kurden, welche sich ja 

derzeit selber im Krieg mit Salafisten in Form des IS befinden. Bei der 

Kundgebung kam es zu Ausschreitungen. Die 3.000 bis 5.000 Teilnehmer 

lieferten sich eine Straßenschlacht mit der Polizei. Dabei wurden auch 

Streifenwagen demoliert." 

Es muß eine ungemeine Faszination von dem Wort 

"Bürgerkrieg" für Menschen in diesen Kreisen ausgehen, denn 

Georg Immanuel Nagel ist nicht der einzige, der aktuell darüber 

spricht. Von diesem kleinen ZZler bis hinunter zum Obmann der 

identitären Gemein-Schaft ... Es hat einmal geheißen, wer nicht 

weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis. Es scheint fast so, als würde 

in diesen Kreisen ein neues Sprichwort prominent werden wollen, 

eines, in dem vorkommt: nichts wissen, keine Lösungen und eben 

Bürgerkrieg. Aber es will hier der identitären Gemein-Schaft keine 

Redewendung gedichtet werden, nicht einmal eine, die diese in 

schlechtestem Licht ...  PS Und was für eine recht feine Elite das ist, 

die ihre lange, lange Nase überFußballfans ...  PPS Bald darauf hat 

sich in Österreich auch "das ganz normale, einfache Volk" ... Ein 

"Volk" von 250 Menschenerhob Pah!  PPPS Daß Georg Immanuel 

Nagel die "English Defence League" recht herausstreicht, 

verwundert nicht, auch diese ganz der identitären Wahrheit 

http://pronoever.wordpress.com/2014/10/23/vorsicht-he-chr-strache-er-redet-einen-burgerkrieg-herbei/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/23/vorsicht-he-chr-strache-er-redet-einen-burgerkrieg-herbei/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/23/vorsicht-he-chr-strache-er-redet-einen-burgerkrieg-herbei/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/23/vorsicht-he-chr-strache-er-redet-einen-burgerkrieg-herbei/
http://pronoever.wordpress.com/2014/10/23/vorsicht-he-chr-strache-er-redet-einen-burgerkrieg-herbei/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/16/der-braunen-festschrift-fur-rolf-kosiek-wunscht-fpo-zz-weiteste-verbreitung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/16/der-braunen-festschrift-fur-rolf-kosiek-wunscht-fpo-zz-weiteste-verbreitung/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/22/unzensuriert-at-freiheitliche-lugen-hetz-und-diffamierungstechnik-exemplarisch-gezeigt-am-englischen-beispiel/
http://pronoever.wordpress.com/2013/06/22/unzensuriert-at-freiheitliche-lugen-hetz-und-diffamierungstechnik-exemplarisch-gezeigt-am-englischen-beispiel/


ergeben, wie ebenfalls hier mit einem Klick nachgelesen werden 

kann.  

 

 

 

 

 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:09) 

[…] stellt sich bei Georg Immanuel Nagel die Frage, schreibt das 

der Georg Immanuel Nagel, dem amtlich bescheinigt wird,… 

geboren wurde, wird bedacht, wie selbstverständlich geläufig ihm 

das Vokabular und die Phrasen […] 

Udo Ulfkotte – Krone der Informationsredlichkeit – in der FPÖ-

ZZ über “Verschwörungstheorien” | Prono Ever  (2014-11-20 

07:03:15) 

[…] “Vorboten des Bürgerkriegs” […] 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:23:28) 

[…] “Zerstörungswerk [muß] aufgehalten werden,” schreibt Georg 

Immanuel Nagel weiter, “bevor es zu spät ist.” Damit hat Georg 

Immanuel Nagel vollkommen recht, das Zerstörungwerk muß 

aufgehalten werden, ehe es begonnen …. […] 

FPÖ-ZZ: “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – “Faschismus” | Prono Ever  (2014-12-

19 23:22:53) 

[…] “Der Weg auf die Straße unabdingbar geworden ist …” 

Beunruhigend ist, wie sehr in der FPÖ-ZZ ein “Bürgerkrieg” 

beschworen wird, in einem M… […] 

 

 

 

Udo Ulfkotte in Aula und FPÖ-ZZ - "Fabriken der 

Desinformation" - 2014-11-20 07:02 

 

 

http://pronoever.wordpress.com/2013/06/22/unzensuriert-at-freiheitliche-lugen-hetz-und-diffamierungstechnik-exemplarisch-gezeigt-am-englischen-beispiel/


Es wurde in den letzten Tagen einiges schon über die Nummer 46 

vom 17. bis 20. November 2014 der ZZ der identitären Gemein-

Schaft berichtet - wieder eine exemplarische Ausgabe für ...  Für 

was?   

 
"Als Journalist arbeite ich etwa 25 Jahre lang. In dieser Zeit wurde 

mir beigebracht, zu lügen, zu verraten und die Wahrheit ..." 

  Glücklicherweise muß es nicht selbst formuliert werden. Denn in 

dieser Ausgabe findet sich ein Gespräch mit Udo Ulfkotte, der 

selbst eine Krone der Informationsredlichkeit ist, in dem von ihm 

unter der Schlagzeile "Fabriken der Desinformation" beschrieben 

wird, für was dieZZ, anderen Medien, von den "sogenannten 

Leitmedien", also von den "Systemmedien", wie sie in der 

identitären Gemein-Schaft auch genannt werden, von He.-Chr. 

Strache aufwärts ...  Udo Ulfkotte, Krone der 

Informationsredlichkeit, erklärt die ZZ und sich: 

"Da wundert sich auch der einfachste Bürger, woher die das alles wissen. 

Und das [ist] einseitig und häufig reine Desinformation. 

Da wird wirklich mit allen Mitteln gearbeitet. Widerlich! 

Es ist eine Mischung ganz nach Bedarf. Am brutalsten ist die Schere im 

Kopf[.] 

Das ist wie in einer Bananenrepublik. 

Immer die gleichen Waschmittelparolen. 

Es ist ganz sicher nicht einfach, Fehler einzugestehen. 

Eine stramme Richtung fahren. 

Ein verfilztes Netzwerk. 

Es ist doch so einfach, das alles abzubestellen. Geld sparen und die 

Abonnments einfach kündigen." 

http://pronoever.wordpress.com/2014/08/22/noch-eine-anzeige-michael-kohlmeier-und-andreas-molzer-wird-zum-bundesprasidenten-gewahlt/
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Wer sich über die Krone der 

Informationsredlichkeit weiter kundig machen möchte, kann 

beispielsweise hier mit einem Klick aufrufen, was bereits 

geschrieben wurde. Dort ist auch der Text zu der Abbildung zu 

finden, die in die Collage aufgenommen wurde. Nach Aktuellerem 

zur Krone der Informationsredlichkeit mag nicht gesucht werden; 

es läuft ohnehin stets gleich ab, wie auch in diesem weiteren 

Beispiel gelesen werden kann, zu dem das ulfkott'sche Urteil recht 

paßt: "Widerlich!"Mit einer gewissen Hoffnung ist zu lesen, daß in 

diesen Kreisen "Scham" durchaus gekannt wird, wenn er über in 

den "Fabriken der Desinformation" urteilt ... 

"Ich schäme mich dafür." 

... allerdings, wofür er sich schämt, ist nicht das, wofür er sich 

tatsächlich schämen sollte.  Aber es geht nicht um Udo Ulfkotte, 

sondern um seine recht treffende und alles kenntlichmachende 

Analyse in den "Fabriken der Desinformation" ...  Wer zu dieser 

Analyse Beispiele lesen möchte, kann hier aufrufen, was zu 

Beiträgen der Nummer 46 geschrieben wurde: 

Rolf Kosiek 

Pétain 

"Vorboten des Bürgerkriegs" 
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PS Wie Udo Ulfkotte selbst auf der 

Plattform des Unternehmens Twitter am 15. November 

2014 informiert, wurde es auch von der "Aula" veröffentlicht. Von 

der zeitlichen Abfolge her hat es die ZZ der identitären Gemein-

Schaft einfach übernommen. "Ein verfilztes Netzwerk" eben, wie 

Udo Ulfkotte selbst feststellt. Schriftleiter der "Aula" ist Martin 

Pfeiffer, eine weitere Krone der Informationsredlichkeit, wie in 

diesem Monat wieder einmal erfahren werden durfte im 

Zusammenhang mit dem Denkmal für Verfolgte der NS-

Militärjustiz... 

 

 

 

 

 

Code Südtirol – FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt für 

FPÖ | Prono Ever  (2014-11-22 10:20:48) 

[…] für die FPÖ die Presseaussendung schreibt, der freiheitliche 

Parlamentsklub für die … “Ein verfilztes Netzwerk”, wie Udo 

Ulfkotte kürzlich im Gespräch in “Fabriken de… […] 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:23:30) 

[…] Leichter ist die Beurteilung der Beiträge von Martin Pfeiffer. 

Er schreibt nie Satiren. Diesmal, also in der Nummer …Afrikaner 
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und Asiaten” unter dem Aufruf “Protest jetzt!” Abgewandelt 

könnte […] 

Formel der FPÖ – Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus | 

Prono Ever  (2014-12-05 22:19:21) 

[…] eines “Patrioten” nicht eingegangen werden. Es ist der Inhalt, 

wie er, um den in diesen Kreisen recht angesehenen Udo Ulfkotte 

zu paraphrasieren, eben in einer Bude der Desinformation 

gemanscht […] 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Pegida Nagel 

Hübner, Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | 

Prono Ever  (2015-02-03 22:16:41) 

[…] wie der ZZ, die Schriften des Apostels der Wahrheit, bis jetzt 

nur bekannt unter dem Namen Udo Ulfkotte, das Evangelium sind, 

muß alles andere freilich eine … Nicht nur ein Apostel der… […] 

 

 

 

In Österreich hinkünftig "Haxenspreizer" statt 

"Faschismus" schreiben - 2014-11-20 20:48 

 

 

Wie eben zu erfahren ist, ging es heute im österreichischen 

Parlament hoch her. Thema, besser, Unthema war der 

"Haxenspreizer", ein weiteres Mal, und es war wieder die identitäre 

Gemein-Schaft ...  Es ist unnötig, noch etwas dazu zu schreiben, 

was hierzu und besonders zu den nicht hehren Beweggründen der 

FPÖ zu schreiben war, wurde geschrieben, zum wiederholten 

Versuch, diesen ihren durchsichtigen Antrag im Parlament 

durchbringen zu wollen, muß nichts mehr gesagt werden. Es muß 

auch nicht wiederholt, daß diese leidige Sache mit dem 

Getränkepreisblatt auf dem Donauinselfest augenblicklich und 

vorbildhaft von der sozialdemokratischen Gewerkschaft und von 

der sozialdemokratischen Partei bereinigt und schärfstens kritisiert 

wurde, in einer Art kritisiert wurde, wie es von der FPÖ noch nie 

gehört oder gelesen werden konnte, daß sie, die identitäre Gemein-

Schaft, sich selbst derart scharf und ohne Schuldabschiebung auf 

andere je kritisiert hätte.  Aber diese leidige und unselige 
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"Haxenspreizer"-Geschichte verursacht doch einiges Grübeln. 

Ausgelöst durch das, was passiert ist, seit dem 29. Juni 2014, als 

erstmals über dieses vollkommen unpassende Getränkepreisblatt 

geschrieben wurde. Abertausende haben den Text aufgerufen. Es 

wurde medial berichtet. Es wurde eine Presseaussendung fabriziert, 

Es wurde eine parlamentarische Anfrage eingebracht, es mußte eine 

Ministerin diese beantworten. Es wurden zwei 

Entschließungsanträge im Parlament eingebracht. Zwei 

Abstimmungen im Parlament. Was aber ignoriert wurde, ist die 

vorbildhafte und rasche Bereinigung. Wer allein auf der Plattform 

des Unternehmens Twitter zum "Haxenspreizer" sich geäußert hat 

... Wer möchte, kann sich ein wenig auf dieser Plattform umsehen, 

was dort zum "Haxenspreizer" geschrieben wurde, aber nicht von 

sogenannten Bildungsfernen, nicht von sogenannten Unbekannten 

... Im Vergleich dazu, wie still es ist bei dem ernsten 

Thema "Wiederbeleben des Faschismus", auch auf der oben 

genannten Plattform, von ... Es könnte beinahe verstanden werden, 

um in Österreich beispielsweise eine notwendige und dringende 

Auseinandersetzung mit "Faschismus" anzuregen, statt 

"Faschismus" - so abstrus das klingen mag - eben "Haxenspreizer" 

schreiben zu müssen, um diese breiten Reaktionen auslösen zu 

können, wie es eben mit dem "Haxenspreizer" ...  Das ist 

menschgemäß eine aberwitzige Idee, eine, die hier nie umgesetzt 

werden wird. Aber es zeigt doch, wie billig, wie oberflächlich es in 

Österreich zugeht, wenn ein Wort wie "Haxenspreizer" vor allem 

die Finger sogenannter Opinion leader vorwiegend aus dem 

Medien- und Politikbereich glühen läßt, während das Wort 

"Faschismus" oder gar "Wiederbeleben des Faschismus" bei ihnen 

nichts auslöst, ihre Finger sich nicht regen ...  PS Die leidige 

"Haxenspreizer"-Geschichte zeigt noch etwas, wie es anhand der 

Statistik abzulesen ist, wie gering die Bereitschaft ist, sich über eine 

Sache umfassend zu informieren. Es wurde bisher zwar von 

Abertausenden der erste Text vom 29. Juni 2014 aufgerufen, aber 

kaum Interesse bestand bisher, trotz der vielen zusätzlichen 

Hinweise, sich darüber erkundigen zu wollen, wie es nach dem 29. 
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Juni weiterging, als diese Sache längst bereinigtwar. Diese Texte 

wurden in einer vernachlässigbaren Größenordnung aufgerufen. 

Diese Faulheit, sich vollständig informieren zu wollen, paßt wohl 

recht gut zu Billigkeit und Oberflächlichkeit, und leider auch, was 

nicht mehr harmlos ist, sondern gemeingefährlich, zum 

Wahlverhalten in Österreich ... 

 

 

 

 

 

“Haxenspreizer” – FPÖ entdeckt nichts, Neues Volksblatt, FPÖ 

mißbraucht bloß | Prono Ever  (2014-11-21 21:07:56) 

[…] leidige und unselige und widerwärtige Geschichte mit dem 

“Haxenspreizer” zwingt noch einmal, sich dazu äußern zu müssen, 

um zu vermeiden, daß…. Sie hat, wie bereits ausführlich dargelegt, 

bloß abgeschrieben und dazu auch noch das Bild […] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Identitäre Gemein-Schaft | Prono Ever  (2014-12-04 00:27:45) 

[…] kann, ist alles, nur eines nicht: schmeichelhaft für die Medien 

von heute. Auch einhundert Jahre später reicht als vernichtendes 

Urteil über die heutigen Medien, was Karl Kraus vor … Karl Kraus 

als Ansporn, um Herrn Keuner zu aktualisieren, der vor […] 

 

 

 

FPÖ entdeckt nichts, Neues Volksblatt, FPÖ mißbraucht 

bloß - 2014-11-21 21:07 

 

 

Diese leidige und unselige und widerwärtige Geschichte mit dem 

"Haxenspreizer" zwingt noch einmal, sich dazu äußern zu müssen, 

um zu vermeiden, daß am Ende eines überbleibt, die identitäre 

Gemein-Schaft hätte irgendwas entdeckt, während sie in Wahrheit 

bloß mißbraucht. Sie hat, wie bereits ausführlich dargelegt, bloß 

abgeschrieben und dazu auch noch das Bild gestohlen. 
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Abgeschrieben unter unerlaubter Verwendung des Bildes haben die 

freiheitlichen Abgeordneten von: Donauinselfest 2014 … Wie 

ebenfalls nachgelesen werden kann unter “Die Woche nach dem 

Fest – Eine Grauslichkeit”, haben FSG und SPÖ sofort reagiert, 

das Getränkeplakat nicht nur sofort am 29. Juni 2014 entfernt, 

sondern dieses Getränkeplakat schärfstens verurteilt. 

"Das Neue Volksblatt" scheint über den Beitrag "Kritisch 

hinsehen" von Markus Ebert dermaßen stolz zu sein, daß sie ihn 

sogar über die "APA" am 21. November 2014 verbreiten läßt. Aber 

worauf ist das "Neue Volksblatt" stolz? Auf Nichtrecherche? Denn. 

Die Nichtrecherche zeichnet diesen Beitrag aus. Nichts sonst. 

Vielleicht noch. Vielleicht die enthaltene Kritik an der FPÖ, deren 

"Entrüstung entlarvte freilich die Blauen als Heuchler". Nachdem 

aber auch die SPÖ in diesem Beitrag gar nicht gut wegkommt, nicht 

gut wegkommen kann, weil eben nicht recherchiert wurde, scheint 

dieser Beitrag nichts anderes zu sein, als ein parteipolitischer 

Beitrag. Zugunsten von ...? Da das "Neue Volksblatt" nicht gekannt 

wird, nicht interessiert, mag auch nicht ihre parteipolitische 

Hinwendung recherchiert werden. Das Herausragende an diesem 

Beitrag ist tatsächlich und bleibt tatsächlich die Nicht-Recherche. 

Ein Beitrag also, der weder "kritisch" ist, noch wurde für diesen 

Beitrag hingesehen ... Dabei wäre Markus Ebert und mit ihm das 

"Neue Volksblatt" mit "Hinsehen" schon auf der richtigen Spur 

gewesen - in Richtung Recherche, die es ohne Hinsehen, im 

Grunde ohne kritisches Hinsehen nicht gibt.  PS Es ist generell ein 

mediales Elend mit der Recherche. Die Sache mit dem 

"Haxenspreizer" ist kein Einzelfall, sondern zeigt bloß 

exemplarisch, wie Medien ungenau bis gar nicht recherchieren, 

unverantwortlich nachschreiben, abschreiben, wobei 

selbstverständlich nicht die Eigeninteressen verraten werden, 

sondern Leser und Leserinnen über den Tisch gezogen werden. Es 

gibt diesen Spruch von der Statistik, nur dieser zu vertrauen, die 

selbst gefälscht wurde. Dieser Spruch kann auch Medien 

abgeändert werden, vielleicht in der Art: Keine Zeitung zu lesen, die 

nicht selbst geschrieben wurde ...  
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Donauinselfest 2014 – FSG bietet “Haxen – Spreizer” um 2,60 an | 

Prono Ever  (2014-11-21 21:38:03) 

[…] FPÖ entdeckt nichts, Neues Volksblatt, FPÖ mißbraucht bloß 

[…] 

Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen – 

Freiheitliche | Prono Ever  (2014-12-04 00:21:44) 

[…] Aufführung gibt. Mit Karl Kraus fällt viel ein, was über Medien 

zu sagen ist, und das, was mit Karl Kraus zu Medien gesagt werden 

kann, ist alles, nur eines nicht: schmeichelhaft für die Med… von 

heute. Auch einhundert Jahre später reicht als vernichtendes Urteil 

über die heutigen Medien, […] 

 

 

 

FPÖ-ZZ: "Junta der vier Militärdiktatoren, die das Deutsche 

Reich beherrscht" - 2014-11-21 22:51 

 

 

Es kann diesmal bloß geschwiegen werden. Was in derAusgabe 47 

vom 21. November 2014 der von NR Wendelin Mölzer geführten 

"Zur Zeit", also von einem Abgeordneten des österreichischen 

Parlaments, steht, geschrieben von Erich Körner Lakatos unter 

dem Titel "Das Schicksal der Preußen", spricht zur Genüge gegen 

sich ...  Zu derartigen Auslassungen kann nur geschwiegen werden, 

aber derartige Auslassungen dürfen nicht verschwiegen werden: 

"Schauen wir uns dem Kreis um den Oberösterreicher Adolf 

Hitler - Staatsoberhaupt (Präsidialsystem wie in den USA), zudem 

Vorsitzender der Einheitspartei NSDAP - näher an." 
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"Das ist einmal der Münchner Ernst Röhm, ein Bajuware von echtem Schrot 

und Korn. Nachdem der Haudegen 1934 auf eher unsanfte Art auf die Seite 

geräumt wurde, verkümmert die Sturmabteilung auf dem Aussterbeetat. Nun 

hat die Schutzstaffel Oberwasser, ihr Reichsführer ist ebenfalls ein geborener 

Münchner, Heinrich Himmler. Hermann Göring, lange Zeit designierter 

Nachfolger des Staatsoberhauptes, erblickte im südbayrischen Rosenheim das 

Licht der Welt. Göring amtiert gar als preußiger Ministerpräsident. Ein Bayer 

als Chef in Preußen - eine Demütigung." 

"Während des Krieges ist Alfred Jodl derjenige Offizier, auf dessen Meinung 

Adolf Hitler besonderen Wert legt. Jodl ist Bayer im weiteren Sinne, also nicht 

Altbayer, sondern Unterfranke." 

"Ernst Kaltenbrunner wird in Ried im Innkreis geboren. Ausnahmen sind die 

Sachsen. Reinhard Heydrich und Martin Bormann. Weiters der Rheinländer 

Joseph Goebbels, welcher ursprünglich zu den von Adolf Hitler argwöhnisch 

beäugten Nordlichtern um die Gebrüder Strasser gehört." 

"Was zu guter Letzt die alten Preußen (Pruzzen) anlangt, so waren sie 

keineswegs Germanen, sondern (wie Letten und Litauer) vielmehr Balten mit 

germanischen und slawischen Einsprengseln im Erbgut." 

"Irgendwie können einem die Preußen leid tun. Sie triumphieren 1866 und 

1870/71, aber kaum ein deutscher Stamm hat in der Zeit ab 1933 mehr 

erdulden müssen als die Borussen. Der Putschversuch vom 20. Juli 1944 ist 

nicht - wie dem Publikum heutzutage im Fernsehen nahegelegt wird - ein 

Protest wegen die Judenverfolgung, sondern vielmehr das letzte Aufbäumen der 

alt-preußischen Elite aus kleinadeligen Offizieren und Beamten gegen eine 

Führungsschicht, die sich beinahe ausschließlich aus dem süddeutschen Raum 

rekrutiert." 

"Vielleicht sind es mehr, als man gemeinhin glaubt, obwohl die Junta der vier 

Militärdiktatoren, die unter der Bezeichnung "Alliierter Kontrollrat das 

Deutsche Reich beherrscht ..." 

 Auch nach dem Abschreiben der körner-lakatos'schen Zeilen 

bleibt bloß Schweigen, aber es fällt etwas dazu ein, Nicht-Wahl, 

eine derartige Gemein-Schaft mit einem derartigen Werbe-, Quell- 

und Schreiborgan nicht zu wählen, ist die einzige Antwort, die es je 

geben kann. 
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Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-24 18:02:54) 

[…] ihm gestellte Frage, ob er das auch skandalös fände, daß in der 

von seinem Parteigenossen und NR-Kameraden Wendelin Mölzer 

geführten “Zur Zeit” am 21. November 2014 Adolf Hitler vo… 

[…] 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:23:18) 

[…] hätte für diese Nummer der “Zur Zeit” im Grunde 

ausgereicht, lediglich über “Das Schicksal der Preußen” zu b…, 

zudem Vorsitzender der Einheitspartei NSDAP.” Hinzu kommt 

noch die Reaktion von NR Gerhard […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:57) 

[…] aber können Leserinnen und Leser irgendwo in der Welt über 

Österreich denken, wenn sie beispielsweise in der Nummer 47 vom 

21. bis 27. November 2014 über das “Präsidialsystem wie …, 

abgebildet mit drei Frauen, als wäre es sein Traum, ein Moslem zu 

sein, verheiratet mit drei […] 

Ein Schreiber der FPÖ-ZZ distanziert sich von der Distanzierung, 

ein Nazi zu sein | Prono Ever  (2014-12-14 18:03:43) 

[…] klarzustellen, daß es hier nicht interessiert, was für 

freundschaftliche und also der redlichen Geschichtsforschung 

widersprechende Geschichtsdarstellungen in dem Werbe-, Quell- 

Schreib- und Denko…veröffentlicht werden, also in einem Medium 

der Gesinnungspartei, die viele, viel zu viele Stimmen […] 

 

 

 

Code Südtirol - FPÖ schreibt für Zur Zeit, Zur Zeit schreibt 

für FPÖ - 2014-11-22 10:20 

 

 



Wie das genau abläuft, wer kann das schon sagen, bei derart rechter 

Übereinstimmung, bei einem derartigen Gleichdenken ...

Ein anschauliches und also prototypisches Beispiel dafür wird in 

dieser Woche abgeliefert. Die Presseaussendung "FPÖ: Strache, 

Hofer, Neubauer: Danke, Eva Klotz, für 31 Jahre Einsatz für 

Südtirol!" des freiheitlichen Parlamentsklubs vom 17. November 

2014 findet sich am 21. November 2014 als Artikel "Kämpferin für 

die Freiheit" in der "Zur Zeit" wieder, verfaßt von "RED.". Wie die 

Collage zum Vergleich zeigt, ist der Artikel in der ZZ länger 

geworden, aber große Teile der Presseaussendung eingearbeitet, 

jedoch nicht als Zitate ...  Nun, wie das genau abläuft, wer kann das 

schon sagen, ob die "Redaktion" der "Zur Zeit" für die FPÖ die 

Presseaussendung schreibt, der freiheitliche Parlamentsklub für die 

... "Ein verfilztes Netzwerk", wie Udo Ulfkotte kürzlich im 

Gespräch in "Fabriken der Desinformation" recht treffend ...  Und, 

was soll zum Inhalt gesagt werden, noch gesagt werden? Südtirol. 

Ein Code. Attentäter, Terroristen (und wie sie nahezu liebevoll 

auch genannt wurden: "Bumser") werden von He.-Chr. Strache 

aufwärts ein weiteres Mal und wieder gewürdigt, gelobt für ihren 

"Freiheitskampf". Diesmal recht Georg Klotz. Es mag nichts zu 

Georg Klotz ausgeführt werden. Es ist ohnehin leicht und schnell 

herauszufinden, wer Georg Klotz war, den die Spitze der FPÖ 

diesmal ... Nur eines. In dieser freiheitlichen Presseaussendung-

und-Artikel-Würdigung wird Georg Klotz als "Jörg" angesprochen. 

Echo des Titels von Karl Springenschmid: "Der Jörg. Aus dem 

Leben des Südtirolers Freiheitskämpfers" ... Karl Springenschmid - 

gesinnunggemäß kann FPÖ und ihre ZZ kein anderes Echo ...  

Weshalb immer Südtirol? Weshalb dieser freiheitliche Fetisch 

Südtirol. Ein Code. Wofür? Eine beunruhigende Antwort wurde in 

der "Zur Zeit" im September 2014 in Form einer Frage gegeben:  

"Ein neuer Eurofaschismus mit Südtirol als symbolischem Startpunkt. Wäre 

das nichts?" 
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PS Ob dem Hohenrain-Verlag das Geld knapp 

wurde? Denn. Diesmal kein ganzseitiges Inserat in der Ausgabe 47 

vom 21. November 2014. Das wäre allzu verständlich, der Verlag 

erhält ja auch keine aus Steuergeld gespeiste Parteienförderung ... 

Der freiheitliche Parlamentsklub kann wieder ein ganzseitiges 

Inserat schalten ...  PPS Wer nicht im Internet suchen will, kann 

sich über den Code Südtirol auch hier schon ein wenig informieren. 

Es wird nicht verwundern, wie könnte das auch bei der FPÖ 

verwundern, daß es zwischen dem zurzeitigen III. Präsidenten NR 

Norbert Hofer und dem seinerzeitigen III. Präsidenten NR Martin 

Graf nicht nur in bezug auf den Code Südtirol ...  

Gehört Südtirol zu Italien oder zu Deutschland? 

"Wiederbeleben des Faschismus" 

Die ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer 

"Vorbild für Österreich - Alles, was einmal deutsch und echt war" 

Gesinnungsleben für die "Braunen" von Südtirol" 

Dr. Martin Graf fährt nach Südtirol, um einem verurteilten Attentäter zu 

gedenken 

Norbert Hofer 

Karl Springenschmid - Bücherverbrenner 

 

 

 

 

 

Skandal – FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt | Prono Ever  

(2014-11-23 10:33:12) 

[…] das Recht auf Komplimente haben nur Menschen, wie NR 

Gerhard Deimek, wie NR Wendelin Mölzer, nicht zu vergessen 

gesinnungsgemäß NR Christian Höbar…Und mit Genugtuung, mit 

Blick auf diese “selbsternannte Künstlerin Krauthappel” und […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:45) 
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[…] Die FPÖ hat mit der Zur Zeit aber auch eine Inseratenaffäre. 

Die FPÖ veröffentlicht ganzseitige Inserate. Auch darüber wurde 

hier schon geschrieben. Wie nachg… […] 

Formel der FPÖ – Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus | 

Prono Ever  (2014-12-05 22:19:23) 

[…] Festzuhalten ist bloß, besonders, nein, ausschließlich für 

Wähler und Wählerinnen: Rechtsextremismus ist gleich 

Patriotismus, das ist die freiheitliche Formel. Es kann auch gesagt 

werden, Patriotismus ist ein weiterer Code für Rechtsextremismus. 

Wie beispielsweise Südtirol ein Code ist, ein Code, der 

“Startsymbol” genannt wird. “Startsymbol&#82… […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:13) 

[…] Grass “ein typischer Ewiggestriger” und schriebe er zusätzlich 

noch wie die von der “Zur Zeit” recht  Verehrten, beispielsweise 

wie Springenschmid, er wäre dieser Gemein… […] 

FPÖ-ZZ: “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – “Faschismus” | Prono Ever  (2014-12-

19 23:22:55) 

[…] “Wir stehen wahrlich am Anfang einer patriotischen 

Massenbewegung” … Es ist nicht … […] 

“Symbolischer Startpunkt Südtirol für neuen Eurofaschismus” – 

Ballrede von He.-Chr. Strache nicht ohne Südtirol | Prono Ever  

(2015-01-31 17:46:46) 

[…] September 2014 wurde in der ZZ der FPÖ darüber deutlich 

aufgeklärt: “Ein neuer Eurofaschism… Es sei, berichtet die 

Umsonst, auf dem gestrigen Ball in der Hofburg das […] 

Putin-Ideologe Eisele will Völker Deutschlands unter die 

Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg | Prono Ever  (2015-

02-06 07:02:08) 

[…] PS Eine Partei kann aber wenigstens nicht mehr gewählt 

werden, nämlich die NDP, von der Siegfried Eisele schreibt. 

Möglicherweise meint er die NPD. Jedenfalls die NDP, die er als in 

Österreich wohnender Ideologe bewirbt, wurde 1988 in Österreich 

“wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung” verboten. Das 

war eine Partei, die als Abspaltung von der FPÖ 1967 entstand. 



Gegründet und geführt von Norbert Burger, der für den zurzeitigen 

Obmann der FPÖ … […] 

 

 

 

Skandal - FPÖ-NR Gerhard Deimek wird gemobbt - 2014-11-

23 10:32 

 

 

Allzu recht war die Antwort von NR Gerhard Deimek auf die ihm 

gestellte Frage, ob er das auch skandalös fände, daß in der von 

seinem Parteigenossen und NR-Kameraden Wendelin Mölzer 

geführten "Zur Zeit" am 21. November 2014 Adolf Hitler 

vorgestellt werde, als ein "Vorsitzender" und ein "Staatsoberhaupt", 

der ein "Präsidialsystem wie in den USA" führte.  Gegen einen 

derartigen "ungebetenen Senf" fand NR Gerhard Deimek also die 

allzu rechte Antwort: "Mobben sie Andere. Hören sie bei mir auf."  

NR Gerhard Deimek 

kann gegen ein derartiges Mobbing nicht genug in Schutz 

genommen werden, ihn zu fragen, ob er das auch skandalös fände, 

daß in der von seinem Parteigenossen und NR-Kameraden 

Wendelin Mölzer geführten ZZ am 21. November 2014 der 

"Alliierte Rat" als "Junta der vier Militärdiktatoren" vorgestellt 

werde, die das "Deutsche Reich beherrscht".  Gegen einen 

derartigen "ungebetenen Senf" aber fand NR Gerhard Deimek die 

entschieden rechte Antwort gemäß ganz der einzigen 

Kernkompetenz seiner identitären Gemein-Schaft: "Mobben sie 
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Andere".  Um NR 

Gerhard Deimek gegen ein weiteres derartiges Mobbing in Schutz 

zu nehmen, wurde der Mobber um eine Stellungnahme ersucht, ob 

er gedenke, in Zukunft ein derart skandalöses Fragen zu 

unterlassen. Wie seine Antwort zeigt, ist er weder schuldeinsichtig 

noch bereit, sein Verhalten zu ändern, auch will er nicht seine 

Geschichtskenntnisse aufgeben, er zeigt sich vollkommen 

uneinsichtig, unwillig, sich identitärer Geschichtsbetrachtung 

treublind hingeben zu wollen. Er besitzt sogar die Frechheit, NR 

Gerhard Deimek einer "Dummheit" zu zeihen", die er im 

Zusammenhang mit seinem Namen seit Kindertagen nicht mehr 

gehört habe. Und wie zum Beweis seiner Schulduneinsichtigkeit 

setzt dieser Mobber, ohne danach gefragt worden zu sein, hinzu, er 

freue sich schon auf die nächsten "essentiellen" Betrachtungungen 

des Erich Körner-Lakatos, nämlich auch darüber, ob die "88" wie 

der "Hitlergruß" im identitären "Alltag sich überhaupt vermeiden 

ließe", und er hoffe, bald etwas darüber in der vom deimekschen 

Parteigenossen geführten und von deimekschen Parteigenossinnen 

mit Beiträgen gefüllten ZZ lesen zu dürfen.  Aber NR Gerhard 

Deimek bedarf im Grunde des Schutzes gegen ein derartiges 

Mobbing nicht. Denn er findet und fand bereits die allzu 

parteikernkompetenzliche Antwort darauf, die er nicht dem 

Mobber direkt gab, sondern anderen gegenüber äußerte: 

"Selbsternannte Künstlerin Kraupthappel". "Unter Jubel des 

Krauthapels".  Gegen ein derartiges Mobben, gegen das von 
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Anfang an eingeschritten werden muß, gibt es nur eine Antwort, die 

NR Gerhard Deimek dankenswerterweise diesem Mobber am 12. 

November 2014 direkt und auf rechte Art ins Gesicht schleuderte: 

"sie werden auch nicht mehr gescheiter" ... Hier muß aber ein 

Irrtum berichtigt werden. Es wurde darüber unter der Überschrift 

"Ein Kompliment von NR Gerhard Deimek" berichtet. Ein 

Mensch, der einem gewählten NR der identitären Gemein-Schaft 

derart skandalöse Fragen stellt, verliert jedwedes Recht auf 

Komplimente.  Denn das 

Recht auf Komplimente haben nur Menschen, wie NR Gerhard 

Deimek, wie NR Wendelin Mölzer, nicht zu vergessen 

gesinnungsgemäß NR Christian Höbart, NR III. Präsident Norbert 

Hofer, mit einem Gruß, diese treureichen und ehrtapferen Männer 

von NR He-Chr. Strache aufwärts.Und mit Genugtuung, mit 

verächtlichem Blick auf diese "selbsternannte Künstlerin 

Krauthappel" und ihren skandalösen Fragen, kann abschließend 

zufrieden festgestellt werden, gerade die stolzen mobbingfreien 

Leistungen des NR Gerhard Deimek in angemessener Form schon 

zahlreich gewürdigt haben zu dürfen, und dafür soll und muß noch 

einmal der Vorhang hochgezogen werden, gerade recht zum 

bevorstehenden Jahresende. Er, NR Gerhard Deimek, hatte 

wahrlich ein arbeitsreiches Jahr 2014: 

Blauer Skandal um NR Gerhard Deimek - Er deckt seine Daten und 

Fakten auf 

Was NR Gerhard Deimek zu "Vierteilen" einfällt - "Staatsgage" 

FPÖ-NR Gerhard Deimek fragt bei "faschistischem System" nach einem 

"faschistischen Habsburgerkaiser" in Österreich 

NR Gerhard Deimek - Von der prototypischen freiheitlichen Reaktion 

Auch am Beispiel Wohnbau - Wie Freiheitliche Menschen gegeneinander 

aufhussen 

Freiheitliche gönnen Menschen keinen sozialen Wohnbau 

NR Gehard Deimek findet: "Zum Kotzen!" 
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Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollenmann der FPÖ-ZZ über 

Banda, Hitler, Lunacek und Eva | Prono Ever  (2014-11-26 

00:23:21) 

[…]  […] 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:19:01) 

[…] heutzutage zumeist als Synonym für Skandal verwendet. Diese 

Inseratenaffären sind kein Skandale. Jedenfalls beispielsweise nicht 

für Gerhard Deimek, der ein freiheitlicher NR ist, für ihn ist es 

…ist […] 

FPÖ-NR Gerhard Deimek ist kein Standard-Versager mit Tochter, 

die auf 88 tippt | Prono Ever  (2014-12-06 10:26:41) 

[…] NR Gerhard Deimek: “Mobben sie andere.” […] 

 

 

 

Erich Körner-Lakatos, fleißigster Schollengesinnungsmann 

der FPÖ-ZZ über Banda, Hitler, Lunacek und Eva - 2014-11-

26 00:23 

 

 

Es muß zugegeben werden, nichts ist leichter, als sich über das 

Geschwefel von Erich Körner-Lakatos lustig zu machen. Es muß 

auch zugegeben werden, nichts kann für einen Menschen 

herabwürdigender sein, als sich über das Geschwefel von Erich 

Körner-Lakatos lustig machen zu müssen. Und dafür ist Erich 

Körner-Lakatos weder die Ursache, noch ist er dafür 

verantwortlich. Er selbst wäre wohl ein ganzes Leben lang 

vollkommen unbekannt geblieben, würde er nicht für die "Zur 

Zeit" schreiben. Aber auch die "Zur Zeit" wäre wohl ein ganzes 

Leben lang vollkommen unbekannt geblieben, wäre es nicht das 

Quell-, Schreib- und Werbeorgan einer Partei, die in Österreich 

http://pronoever.wordpress.com/2013/05/01/faschistische-partei-ist-fur-freiheitlichen-zzler-eine-sozialistische-diesmal-aber-keine-satire-von-erich-korner-lakatos/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/01/faschistische-partei-ist-fur-freiheitlichen-zzler-eine-sozialistische-diesmal-aber-keine-satire-von-erich-korner-lakatos/
http://pronoever.wordpress.com/2013/05/01/faschistische-partei-ist-fur-freiheitlichen-zzler-eine-sozialistische-diesmal-aber-keine-satire-von-erich-korner-lakatos/


gewählt werden kann. Aber diese Partei wäre wohl ein ganzes 

Leben lang vollkommen unbeachtet geblieben, wäre es eine Partei, 

die in jedweder Wahl nicht mehr als 0,88 Prozent erhielte. Von 

diesem Traumergebnis für eine derartige Partei ist die identitäre 

Gemein-Schaft jedoch weit entfernt, wie mit einem Blick auf 

vergangene Wahlergebnisse und auch auf aktuelle 

Meinungsumfragen nachgeprüft werden kann.  Vor längerer Zeit 

wurde schon einmal die einzige Schwierigkeit angesprochen, die es 

mit Texten von dem fleißigsten Schollenmann der freiheitlichenZZ 

sind, was sind dann seine geschichtlichen Betrachtungen und 

gesellschaftspolitischen Analysen? Satiren von höchster Finesse? 

Nämlich dadurch, daß diese Beiträge nicht als Satiren ausgewiesen 

sind?  Und in der von einem NR, also von einem 

Abgeordneten des österreichischen Parlaments, geführten "Zur 

Zeit" kann Erich Körner-Lakatos genannt werden, als einer der 

fleißigsten Schollenmänner dieses Magazins. Allein in der aktuellen 

Ausgabe 47 vom 21. bis 27. November 2014 ist er mit sechs 

namentlich gekennzeichneten Beiträgen vertreten. Ob das bereits 

alle Beiträge sind, kann nicht verifiziert werden, denn auch in der 

Ausgabe gibt es Beiträge, deren Verfasser oder Verfasserinnen mit 

einem Pseudonym genannt werden.  Es hätte für diese Nummer 

der "Zur Zeit" im Grunde ausgereicht, lediglich über "Das 

Schicksal der Preußen" zu berichten, wie bereits geschrieben wurde, 

in der u.v.a.m. Adolf Hitler vorgestellt wird als "Staatsoberhaupt, 

gleichzeitig Regierungschef (Präsidialsystem wie in den USA), 

zudem Vorsitzender der Einheitspartei NSDAP." Hinzu kommt 

noch die Reaktion von NR Gerhard Deimek, der nicht mit Fragen, 

ob er das skandalös fände, gemobbt werden möchte.  Es sollen 

doch auch die anderen Beiträge von diesem fleißigsten 

Schollenmann der ZZler, nicht alle, aus dieser Nummer 

herangezogen werden, denn sie machen, wenn auch nur wieder 

einmal, deutlich, wie es um die Gesinnung, um die Begehren, um 

die Verehrungen dieser identitären Gemein-Schaft bestellt ist. Alles 
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Gründe, die die Wähler und Wählerinnen in diesem Land endlich 

dazu veranlassen sollten und müssen, dieser Partei ihr 

Traumergebnis in jedweder Wahl zu bescheren: 0,88 Prozent.  Aber 

es ist nicht nur der Massenverbrecher und Massenmorddiktator 

Adolf Hitler, der in dem von einem Abgeordneten des 

österreichischen Parlaments geführten Magazin mit einer für ihn 

geschichtsfreundlichen Darstellung rechnen darf, sondern auch 

Hastings Banda - "Premierminister, gläubiger Christ" ... Gewisse 

Diktatoren werden in der von einem NR geführten ZZ nicht 

Diktatoren genannt. Was diese beiden freundlich besprochenen 

Diktatoren verbindet? Während die sogenannten eigenen Völker 

von ihnen in Elend, Not und Tod gestürzt wurden, wurden sie 

selbst sehr reich dabei, sehr reich. Und derart reichgewordene 

Diktatoren von Ländern, in denen die Menschen aufgrund ihrer 

Regentschaften darben, werden in dem Quell-, Schreib- und 

Werbeorgan einer Partei, die vorgibt für das Wohl der Menschen, 

für das Wohl des sogenannten Volkes zu sein, mit recht 

freundlichen Worten obendrein beschenkt. Der geschichtliche 

Beitrag über "Malawi" ist nicht als Satire ausgewiesen, und es kann 

doch nur eine Satire sein, vor allem wegen des letzten Satzes: 

"Während Banda im Alter von 100 Jahren stirbt, wird Palme schon 

mit 59 vom Qui-Qui geholt."  Abgesehen davon, daß es nicht 

gesichert ist, wie alt Hastings Banda tatsächlich wurde, ist die 

Formulierung "wird Palme schon mit 59 vom Qui-Qui geholt" eine, 

die in einer Satire durchaus stehen könnte, nicht aber in einem 

geschichtlichen Beitrag. Olof Palme wurde ermordet. Olof Palme 

war kein Diktator, Olof Palme war ein Demokrat. Mit Olof Palme 

kann weder Not und Elend des sogenannten eigenen Volkes in 

Verbindung gebracht werden, noch Mißbrauch seiner Position als 

schwedischer Ministerpräsident zur enorm hohen persönlichen 

Bereicherung zulasten des sogenannten eigenen Volkes. Dafür wird 

er in einem von einem Abgeordneten des österreichischen 

Parlaments geführten Magazin mit Häme beschoßen, weil: "Premier 

Banda ist daher, obwohl Schwarzer, ein rotes Tuch für alle Linken, 

an der Spitze Schwedens Ministerpräsident Olof Palme." Es war 

wohl Gottes Gerechtigkeit, Olof Palma schon mit 59 Jahren ermorden 

zu lasssen, weil für ihn Banda ein "rotes Tuch" war, und Diktator 



Banda 90, 91 oder 100 Jahre alt werden zu lassen, der für vier 

Morde nicht mehr vor Gericht mußte. Wenn das über den 

Diktator Banda die Satire war, ist zu fragen, was ist dann die 

ausgewiesene Satire "Pech-Vögelin, Lunacek, Teil II"? Ein 

Gegenwartsbeitrag? In diesem ist u.a.m. zu lesen: 

"Ulrike Lunacek [...] als eine von knapp zwei Dutzend Witzepräsidentinnen 

des Europa-Parlaments [...], die schon den Hausmärchen der Gebrüder 

Grimm als Randfigur vorkommt (Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die 

Schönste im ganzen?), bei einer Kundgebung von einem minder charmanten 

Herrn mit Wasser plus Buttersäure besprüht worden ist.  

So etwas kommt vor.  

Andere besprühen Hauswände. Für die Grünen ist das mitnichten 

Sachbeschädigung, sondern Oberflächenveränderung, die unter das Grund 

künstlerischer Freiheit fällt. Doch im eigenen Fall forderte Anstandsdame L. 

die überaus strenge Bestrafung des Übeltäters. Der hochlöbliche Staatsanwalt 

legte die Causa ad acta.  

Aber was ist, wenn ihr der Unzurechnungsfähige genau das sagt, was L. in 

Budapest mitgeteilt worden ist. Sie sei nämlich, so die sinngemäße Übersetzung 

aus dem magyarischen Idiom, eine an Krätze  leidende hirnamputierte 

Idiotin. Was freilich ein Widerspruch ist, weil man ohne Hirn ja nicht einmal 

geistesschwach sein kann." 

Eine Satire ist das tatsächlich, wieder einmal, nicht. Denn eine 

Satire macht die Beschriebenen kenntlich. Ulrike Lunacek wird in 

diesem Beitrag aber nicht satirisch kenntlich gemacht, sondern der 

Schreiber selbst, er malt von sich auf jede Hauswand dieses Landes 

sein Portrait, das besagt, eine Partei, die einen solchen Beiträger hat, 

auch deswegen, verdient das Traumergebnis in jedweder Wahl von 

0,88 Prozent. Und dann gibt es noch eine nicht 

ausgewiesene Satire. Nämlich "Anbaggern durch Eva. Wird Adam 

zum Lustobjekt? - Betrachtungen über Feminismus und seine 



Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Geschlechtern". 

Diesen Beitrag, der von seinem Titel her wie eine Analyse 

gesellschaftlichr Gegebenheiten sich anhören sollte, könnte nicht 

einmal Erich Körner-Lakatos selbst als Satire bezeichnen. 

Allerdings ist es bei dem Beitrag leicht, diesen einer Kategorie 

zuzuordnen: "Langbartwitze - irgendwann und irgendwo gehört 

und nachgeschrieben". Der Kern seiner profunden Denke über 

dieses Thema ist schnell erzählt. Es ist von einem derart hohen 

Niveau, daß dafür zuerst auch ein angemessener Platz gefunden 

werden muß. Und kein Ort ist dafür geeigneter und angemessener 

als eine Hochgebirgsalmhütte zur mitternächtlichen Faschingszeit: 

"Da erzählt mir ein Schulfreund folgende Begebenheit: 'Unlängst schlendere ich 

gedankenversunken durch die Innenstadt. Da kommen mir zwei junge Damen 

entgegen. Knapp nach dem Vorübergehen höre ich die eine zur anderen flüstern: 

Der Typ schaut unglaublich gut aus. Natürlich fühle ich mich 

angesprochen, drehe mich um, verbeuge mich knapp. Weißt Du, was ich da zur 

Antwort gekriegt hab? Aber geh', Vaterl, ich hab doch nicht Dich 

gemeint! 

Ich sitze nichtsahnend bei Zeitung, Kaffee und Butterstriezel, als 

sich von einem der Plätze an der Fensterfront des Kaffeehauses eine Dame 

erhebt und lächelnd auf mich zusteuert. Madame ist durchaus attraktiv, sogar 

recht bakschierlich. Bevor ich mich erheben kann, flötet sie mir ins Ohr: Sie 

sehen meinem dritten Mann unglaublich ähnlich. Leicht verwirrt höre 

ich mich fragen: Bitte höflichst die Indiskretion verzeihen zu wollen, 

aber wie oft waren Gnädigste schon vermählt? Dann vernehme ich die 

schmachtende Antwort: Zweimal." 

 Auch damit rechtfertigt Erich Körner-Lakatos ein weiteres Mal 

eindringlich, weshalb ein Buch von ihm nur in diesem Magazin 

eines NR der identitären Gemein-Schaft empfohlen werden kann, 

wie in der Nummer 45 vom 7. November 2014 veröffentlicht: "Ob 

der verbotene Hitlergruß im Alltag sich überhaupt vermeiden 

ließe?" Zum Schluß soll noch einmal zum in der ZZ 

freundlichen besprochenen Diktator Banda zurückgekehrt werden, 

als eine Empfehlung für Wählerinnen und Wähler in Österreich, 
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sich einmal beispielsweise in Malawi umzusehen, in dem Hasting 

Banda jahrzehntelang regierte und sich persönlich bereicherte, sich 

vorzustellen, wie Wien heute nach einem jahrzehntelangen 

diktatorischen Regieren beispielsweise durch einen Bande aussähe, 

um zu verstehen, was von solchen Vorwürfen tatsächlich zu halten 

ist, die ebenfalls in der Nummer 47 von Georg Immanuel Nagel 

unter "Zweifelhaftes Jubiläum. 20 Jahre Wiener Bürgermeister 

Michael Häupl" abgedruckt sind:  

"Häupl Vision von Wien liegt irgendwo zwischen Chicago, Istanbul und einem 

afrikanischen Slum." 

 "Zerstörungswerk [muß] aufgehalten werden," schreibt Georg 

Immanuel Nagel weiter, "bevor es zu spät ist." Damit hat Georg 

Immanuel Nagel vollkommen recht, das Zerstörungwerk muß 

aufgehalten werden, ehe es begonnen hat. Und dafür braucht es so 

wenig. Bloß ein Traumergebnis von 0,88 Prozent für die identitäre 

Gemein-Schaft in jedweder zukünftigen Wahl, sollen diese auch 

Wahlen für eine gedeihliche Zukunft für alle Menschen und nicht 

nur für einen kleinen Kreis sein. PS Leichter ist die 

Beurteilung der Beiträge von Martin Pfeiffer. Er schreibt nie 

Satiren. Diesmal, also in der Nummer 47, schreibt er 

"streunendeAfrikaner und Asiaten" unter dem Aufruf "Protest 

jetzt!" Abgewandelt könnte dieser sein Aufruf durchaus verwendet 

werden: "Aufklärung jetzt!" Breiteste Aufklärung, auch und endlich 

durch die Massenmedien in Österreich, zum Beispiel darüber, mit 

welch einem verklärenden Blick Bereicherer auf Kosten der 

Menschen von dieser identären Gemein-Schaft gesehen werden. 

Diese Gemein-Schaft hat sich in Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft nur eines wahrlich verdient: das Wahltraumergebnis von 

achtundachtzig Stimmen.       
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Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit – Immer noch ein Land 

des “Faschismus” | Prono Ever  (2014-11-27 23:18:59) 

[…] Was aber können Leser und Leserinnen irgendwo in der Welt 

über Österreich denken, wenn sie, ebenfalls in der Nummer 47 

vom 21. bis 27. November 2014, über eine Vizepräsidentin des 

Europäischen Parlaments lesen, sie sei “eine an Krätze leide…? […] 

FPÖ-ZZ: Erich Körner Lakatos macht Soziologie verständlich: “So 

a Congo-Neger frißt s’ z’samm” | Prono Ever  (2014-12-20 

14:03:10) 

[…] für die FPÖ als Mandatar in das österreichische Parlament 

einzuziehen? Denn. Was für ein Mann. Ein Experte für Geschichte. 

Dazu ein Satiriker. Und nun, als ob das nicht schon genug wäre, ein 

Soziologe, der “auch […] 

 

 

 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit - Immer noch ein 

Land des "Faschismus" - 2014-11-27 23:18 

 

 

Die FPÖ hat mit der Zur Zeit mannigfache Affären. Affäre im Sinne 

von Beziehung. Gewählte freiheitliche Mandatare und 

Mandatarinnen von mehr oder weniger allen politischen Ebenen in 

Österreich haben mit derZur Zeit etwa zu tun, eine Schreib-

Beziehung, sie liefern der Zur Zeit Die FPÖ hat mit der Zur 

Zeit aber auch eine Inseratenaffäre. Die FPÖ veröffentlicht 

ganzseitige Inserate. Auch darüber wurde hier schon geschrieben. 

Wie nachgelesen werden kann. Und im Zusammenhang mit den 

letzten Nummern derZur ZeitDer Begriff "Faschismus" darf im 

Zusammenhang mit derZur Zeit Vorwürfe, Faschisten und 

Faschistinnen zu sein, erheben allenthalben Mitglieder der FPÖ 
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gegen Menschen, die nicht ihre Gesinnung teilen, die 

Anschauungen der FPÖ kritisieren. Also gegen Menschen, die nicht 

darüber nachdenken, welcher Kooperationen es bedarf, um den 

"Faschismus wirklich wiederbeleben" zu können. Ganz im 

Gegenteil. Funktionäre der FPÖ unterstellen Menschen eine 

faschistische Gesinnung, die diese nicht nur ablehnen, sondern 

deren Parole Nie wieder! gegen jedwede Art des Faschismus 

hinlänglich bekannt ist.  Was aber können Leserinnen 

oder Leser irgendwo in der Welt über Österreich denken, wenn sie 

beispielsweise in der Nummer 38 vom 19. bis 28. September 2014 

zum einen über das Nachdenken des "Wiederbelebens des 

Faschismus" lesen und gleichzeitig das ganzseitige Inserat eines 

offenen Briefes des Obmannes der drittstärksten Partei im 

österreichischen Parlament an Bundeskanzler, Vizekanzler und 

Bundespräsidenten sehen?  Wie die FPÖ mit der Zur Zeit eine 

Inseratenaffäre hat, hat die Zur Zeit auch eine Inseratenaffäre mit 

dem Hohenrain-Verlag.  Was aber können Leserinnen und Leser 

irgendwo in der Welt über Österreich denken, wenn sie 

beispielsweise in der Nummer 44 vom 31. Oktober bis 6. 

November 2014 in einem ganzseitigen Inserat des Hohenrain-

Verlages den "großen Wendig" beworben sehen und in ebendieser 

Ausgabe ein Entlastungslied für "Nationalsozialistin" Agnes Miegel 

vorgesetzt bekommen? Was der "große Wendig" für ein Buch ist? 

Auf jeden Fall keines, das eine redliche Geschichtswissenschaft für 

ihre Forschungen heranziehen würde. Es ist eines aus der Rubrik: 

einschlägig amtbekannt. Eines werden Leserinnen, jedenfalls im 

Zusammenhang mit diesen Inseratenaffären, nicht denken, die Zur 

Zeit sei käuflich, also nach dem Motto Wessen Inserat geschaltet, dessen 

Lied gesungen ... Mag auch die extrem recht hohe Würdigung von 

Rolf Kosiek, von einem Mitschreiber des "großen Wendig", in der 

Nummer 46 vom 14. bis 20. November 2014 danach klingen, über 

den eine Festschrift in ebendiesem Hohenrain-Verlag eben erst 

erschienen ist, so kann das nicht auf Käuflichkeit zurückgeführt 
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werden. Es ist eine Gesinnungssymbiose zwischen 

Inseratenauftraggeber und Inseratenauftragnehmer. Was im 

redaktionell Beitrag steht, spiegelt das Inserat wider.  Was aber 

können Leserinnen und Leser irgendwo in der Welt über 

Österreich denken, wenn sie beispielsweise in der Nummer 47 vom 

21. bis 27. November 2014 über das "Präsidialsystem wie in den 

USA" des "Deutschen Reiches" von "Adolf Hitler" und die 

Alliierten, die die Massenmorddiktatur beendeten, als "Junta der 

vier Militärdiktatoren" bezeichnet werden? Und in ebendieser 

Nummer wieder ein ganzseitiges Inserat der FPÖ mit dem 

zurzeitigen Obmann, abgebildet mit drei Frauen, als wäre es sein 

Traum, ein Moslem zu sein, verheiratet mit drei Frauen ...  Was 

aber können Leser und Leserinnen irgendwo in der Welt über 

Österreich denken, wenn sie, ebenfalls in der Nummer 47 vom 21. 

bis 27. November 2014, über eine Vizepräsidentin des 

Europäischen Parlaments lesen, sie sei "eine an Krätze leidende 

hirnamputierte Idiotin"?  Affäre wird heutzutage zumeist als 

Synonym für Skandal verwendet. Diese Inseratenaffären sind kein 

Skandale. Jedenfalls beispielsweise für Gerhard Deimek, der ein 

freiheitlicher NR ist, für ihn ist es Mobbing, gefragt zu werden, ob 

es skandalösist -  Diese Affären werden Leserinnen und Leser 

irgendwo in der Welt nichts zum Denken aufgeben, denn die "Zur 

Zeit" wird außerhalb von Österreich wohl kaum bis gar nicht 

gelesen werden, aber es sollte endlich die vielen vielen, allzu vielen 

Wähler und Wählerinnen in Österreich zu denken geben, wen sie 

tatsächlich wählen, wenn sie diese Partei wählen. Freilich wäre es 

sehr unterstützend, erführen sie mehr darüber auch in den 

sogenannten Massenmedien in Österreich ...  PS Dermaßen also 

wird "freundschaftliche Distanz" zurZZ ... Aber der Rat erfolgte 

rund um die EU-Wahl im Mai 2014. In Zeiten von Wahlen fällt 

sogar einem freiheitlichen Mandatar auf, daß eine Affäre mit der ZZ 

nicht unbedingt das Ansehen fördert, etwas Schmuddeliges ist; 

kaum aber ist eine Wahl vorüber, ist das wieder vergessen. Nur 

eines der Beispiele, was vom freiheitlichen Sprechen zu halten ist, 

von Versprechen kann nicht einmal gesprochen werden. In 

Wahlkampfzeiten sind es höchstens Versprecher, wenn einmal 

nicht die Gesinnung gesprochen wird, die jede Nummer der ZZ 
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widerspiegelt ... Eine Affäre kann die Beziehung zwischen FPÖ und 

ZZ im Grunde nicht genannt werden. Gewöhnlich dauert eine 

Affäre nur kurze Zeit. Es ist eine unter dem Kreuz Christi 

geschlossene Massenehe von Gleichgesinnten und - aufgrund des 

männlichen Überhangs - von Gleichgeschlechtlichen ...  

 

 

 

 

 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:03) 

[…] nationalistische Massenmorddiktatur des deutschen reiches 

macht. Eine derartige Auszeichnung durch das freiheitliche Werbe-, 

Quell, Schreib- und Denkorgan wird Günter Grass nicht einmal 

wahrnehmen, und vor allem ist es keine, auf die er stolz wäre. Die 

[…] 

Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind – “Machen wir eine Demokratie der Fächer” | Prono Ever  

(2014-11-28 23:34:35) 

[…] Prosa sandte Buchautor Siegfried Eisele als Antwort auf: 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit […] 

Formel der FPÖ – Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus | 

Prono Ever  (2014-12-05 22:19:15) 

[…] führende Wendelin Mölzer, Wehrmachtsexperte Harald Stefan 

und Walter Rosenkranz. Es fehlt wieder nicht die ganzseitige 

Werbung des freiheitlichen Parlamentsklubs; was nach wie vor 

fehlt, ist die An… dieses Medium […] 

FPÖ-ZZ: “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – “Faschismus” | Prono Ever  (2014-12-

19 23:22:58) 

[…] In der Nummer 51-52 ist ebenfalls wieder ein ganzseitiges 

Inserat der FPÖ geschaltet. Das erzeugt immer no… […] 

Pegida-Nagel – Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ 

gewiß | Prono Ever  (2015-01-22 21:01:35) 



[…] PPS Es gibt in der NR 3-2015 auch wieder ein ganzseitiges 

Inserat von der FPÖ … Die Frage nach der Finanzierung muß 

nicht mehr…. […] 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:18:27) 

[…] du nicht, wie du alle zwingst, Verbote erlassen zu müssen, 

siehst du nicht, Zigeuner, wie du die edelsten und tapfersten 

Medien, die dem untergangenen NS-Regime tollkühn ihre Stirne 

bieten, wie du, Zigeuner, diese dazu zwingst, gegen dich 

stürmerisch … und vor allem – […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:36) 

[…] der Republik Österreich, sie ist für diesen 

Steuergeldverschwendungsskandal verantwortlich, denn die FPÖ 

verzichtet nicht und wird je nicht auf das symbolische 

Machtzentrum der demokratischen Re…. Eine Verantwortung für 

diesen Steuergeldverschwendungsskandal von der FPÖ 

einzufordern, ist […] 

Mölzer geführte FPÖ-ZZ: “Pegida – Wir werden uns nicht 

aufhalten lassen” | Prono Ever  (2015-02-06 20:46:20) 

[…] Und auch in der Nummer 6-7 vom 6. bis 19. Februar 2015 ist 

wieder ein ganzseitiges Inserat geschaltet – über die Fra…, wie es 

auch eine Wiederholung ist, daß auch in dieser Nummer nicht nur 

Wendelin Mölzer selbst […] 

 

 

 

Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die FPÖ 

sind - "Machen wir eine Demokratie der Fächer" - 2014-11-28 

23:34 

 

 

Siegfried Eisele ist nicht der erste Künstler mit einem Bekenntnis 

zur FPÖ, über den hier geschrieben wird, aber mit ihm soll die 

Serie "Vorstellung von Künstlern und Künstlerinnen, die für die 

FPÖ sind" beginnen. 



 
Lyriker Eisele: "Warum ich HC wähle." - "Nächstenliebe heist 

'Arterhaltung'". - "Zudem wird mein Buch in Vorarlberg nirgens 

aufgelegt, weil es den rotschwarzegrünen Herren in Vbg. nicht 

passt. Danke für das demokratische Verhalten." 

  Es gibt sie, auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird, 

Künstlerinnen und Künstler, die für die FPÖ sind. Wie Siegfried 

Eisele, Lyriker, Schützenkommandant, Brandmeister. Mehr 

Biographisches zu schreiben, ist gar nicht notwendig. Sein Werk 

spricht für ihn allein. Nicht aber seine Lyrik, sondern seine Prosa 

soll für ihn sprechen, die er großzügig an "Überlegt wählen" sandte 

...  Eine modernere Prosa ist heutzutage nicht zu bekommen, 

prachtvoll eigenwillig, ein Lyriker, dessen Denktiefe nur mit jener 

vergleichbar ist, für die die FPÖ, von He.-Chr. Strache aufwärts, 

bekannt und gerühmt ist.  

"Die Globalisierungsscheiße der Rotgrünen stinkt zum Himmel!! Dass den 

Unifoprmierten das ganze Asylchaos langsam ankotzt, immer mit 

Zerstörung und Gewalt konfrontiert zu werden, bringt 

endlich ein Umdenken! Bei jeden Türkenaufmarsch sollte man die 

Liberteherren von ganz oben, forne an die Front stellen, damit sie endlich 

kappieren, was die so hoch gepriesene Propaganda 40 Jahre Orientalisierung 

mit Züchtung von Parallelgesellschaften in Massen!!!! uns alles beschert hat und 

immer noch beschert!! Ich habe es satt, unsern Staat von selbst ernannten 

Geheimbünden der Liken in ihrer internen Organisation die wahren 

Faschisten! und anderer selbst herrlicher Parteigruppierungen als ewige 

Versuchsanstalt, vergewaltigt zu sehen. Mit der Laune der Menschen, mit dem 

Zufall der Menschen, mit der Propaganda der Menschen, kommen immer 

andere Gruppierungen an die Regierung. Uniformierte, die in Land und 

Forstwirtschaft, ja auch Kinder werden von Zeit zu zeit als Versuchs und ewig 

ändernder Betriensobjekte, gezwungen mit zu machen. Man muss vom ewig 

strebenden noch Besseren und noch Reicheren und noch Höheren, weg kommen 

https://de-de.facebook.com/pages/%C3%9Cberlegt-W%C3%A4hlen-Nicht-nach-Tageslaune-verstimmen/219301738094149


und zurück zum Ausgangspunkt eines gesunden Menschenverstandes. Wo 

besser als dem Fundament der Bibel? Dieser ewige Stress, der erwählten 

Selbstherrlichen ausgesetzt, kostet zu viel Energie, birgt Unmut und kostet jede 

Menge Geld. Lösen wir Parteien auf und machen wir eine Demokratie der 

Fächer und deren Abgeordneten. Keine Fraben, nur mehr Österreicher ohne 

Parteibuch, Parteiproporz und Parteizwang!! Was Parteien nach aussen 

heucheln, regieren sie nach innen im Stiele des Faschismus, härter als jeder 

Monarch! Wählen wir die Ressorts der Firma Österreich, vertreten und bewacht 

durch den einzig nicht Parteizugehörigen Habsburg als Fürst. Ressorts aus dem 

Leitenden und dem Team. Jedes Ressort ermöglicht dem Volk ein 

Mitspracherecht. Denkt darüber nach. Nicht ewig streben soll der Mensch, 

sondern einmal zu´frieden! sein und Kontinuum statt ewigem Leistungsdruck!" 

"Und wieder Einseitpropaganda! Positive und Ratten samt Graubereich, gibt 

es in jeder Organisation! Oft nennen die sich, welche aufdecken, um von eigenem 

oft dreifachen Kehrricht ab zu lenken, Ratten. Nur systemisch gedacht, nicht 

personivizierend!" 

[caption id="attachment_22172" align="alignright" width="158"]

 Siegfried Eisele: "Im Stiele des Faschismus 

[...]"[/caption]Diese in einer zukunftsweisenden Prosa verfaßten 

Vorstellungen sandte Buchautor Siegfried Eisele als Antwort auf: 

Inseratenaffäre der FPÖ mit der Zur Zeit ...  PS Odin Wiesinger, Akif 

Pirinçci, Soslan Khan Aliatasi müssen sich dennoch nicht 

benachteiligt fühlen, daß nicht mit ihnen die Serie eröffnet wird, 

aber zum einen wurde schon mehr als einmal über sie geschrieben, 

zum anderen, einer solchen Prosa gebührt schlicht die Ehre des 

Serienbeginns.  PPS Bereits diese vier Vertreter der Kunst - Malerei, 

Schriftstellerei, Lyrikerei - belegen, auch wenn oft das Gegenteil 

behauptet wird, wie recht zugetan die FPÖ der Kunst ist, wie es 

beispielsweise eine Barbara Rosenkranz nicht müde wird zu ... Mehr 

noch, sie, die FPÖ, kämpft recht ordentlich für die Kunst, für einen 

neuen Aufbruch der Kunst, wie nachgelesen werden kann - das darf 

niemals vergessen werden.  PPPS Siegfried Eisele ist nicht nur ein 

Stilist der Prosa, ein Lyriker, sondern auch Kunstmaler. Und He.-

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/27/inseratenaffare-der-fpo-mit-der-zur-zeit-immer-noch-ein-land-des-faschismus/
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http://pronoever.wordpress.com/2012/06/05/heinz-christian-strache-odin-wiesinger-walter-marinovic-kampf-fur-einen-neuen-aufbruch-des-schonen/


Chr. Strache hat für Bilder etwas über, vielleicht verschenkt er eines 

Tages auch einen Eisele und nicht nur einen O... 

 

 

 

 

 

Siegfried Eisele, FPÖ wählender Lyriker und Kunstmaler: “Nun 

habe ich nach 15 Jahren an das Kreuz genagelt” | Prono Ever  

(2014-11-29 09:33:50) 

[…] gestern gestartete Serie “Vorstellung von Künstlern und 

Künstlerinnen, die für die FPÖ sind” hat Siegfried Eisele gefreut. 

Denn er sandte gleich eine lange Antwort zu: “Tolle Sache echt. 

[…] 

 

 

 

Siegfried Eisele, FPÖ wählender Lyriker und Kunstmaler: 

"Nun habe ich nach 15 Jahren an das Kreuz genagelt" - 2014-

11-29 09:33 

 

 

Die gestern gestartete Serie "Vorstellung von Künstlern und 

Künstlerinnen, die für die FPÖ sind" hat Siegfried Eisele gefreut. 

Denn er sandte gleich eine Antwort zu: "Tolle Sache echt. Schöner 

Zug von Euch."  Es ist eine lange Antwort, wiederum in einer 

Prosa verfaßt, deren Qualitäten bereits gestern hervorgehoben 

wurden. In dieser Serie sollen Künstler und Künstlerinnen, die für 

die FPÖ sind, nicht kritisiert werden, um sie dadurch zu bewerben, 

wie Siegfried Eisele fälschlicherweise meint. Es soll bloß erzählt 

werden, was für hervorragende Kunstschaffende sich von der FPÖ 

angezogen fühlen.  Bemerkenswert an der von Siegfried Eisele 

zugesandten Passionsgeschichte - und es ist eine Leidensgeschichte, 

die die Passion eines anderen Mannes, der bloß eine sehr kurze Zeit 

und nicht fünfzehn Jahre an das Kreuz genagelt war, weit in den Schatten 

stellt - ist, es gibt in dieser keine einzige Zeile, in der von ihm 

berichtet wird, die FPÖ hätte etwas für ihn getan, die FPÖ hätte 

http://pronoever.wordpress.com/2014/03/30/he-chr-strache-ich-schenke-nur-germanisierende-odins-fur-die-wand/
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sich für ihn eingesetzt. "Einzig das Bundesheer" habe Siegfried 

Eisele "zu jeder Tradition eingeladen."  Obgleich die FPÖ auch für 

diesen Wähler nichts getan hat, ist er dennoch für die FPÖ, 

vielleicht auch nur deshalb, weil das Bundesheer nicht gewählt 

werden kann. Aufmerkenswert ist aber auch, daß dieser Wähler der 

FPÖ weiß, wofür die FPÖ einsteht:  

 "Die FPÖ steht für eine autoritäre gradlinige Regierung ein." 

Wähler und Wählerinnen der FPÖ wissen also recht wohl, wen sie 

wählen, wenn sie FPÖ wählen.  Die Passionsgeschichte eines 

Wählers der FPÖ erzählt nicht nur etwas über ihn selbst, sondern 

auch über die FPÖ, über den Einklang zwischen Wähler und FPÖ: 

das von FPÖ-Mandataren und FPÖ-Mandatarinnen vorgebrachte 

Abstruse und Absonderliche spiegelt sich im Abstrusen und 

Absonderlichen der sie wählenden Menschen, die mit einer 

"autoritären Regierung" keine Probleme hätten.  Bemerkenswert an 

der von Siegfried Eisele zugesandten Passionsgeschichte ist 

ebenfalls der Umstand, daß von ihm zwar 

"Integrationspropaganda" angesprochen wird, aber seine 

Leidensgeschichte ausschließlich als eine durch Menschen aus 

seiner Heimat verursachte sich liest, also keine Menschen dafür 

verantwortlich gemacht werden können, die beispielsweise 

zugewandert sind, sondern die sogenannten Einheimischen ihn so 

weit brachten, nach "15 Jahren [Spott und Hohn] ausgebrannt" zu 

sein ...  In diesem Sinne ist die Passionsgeschichte von einem 

Wähler zu lesen. Vergessen Sie beim Lesen seinen Namen, denken 

Sie dabei an all die schriftlichen und mündlichen Aussagen von 

Funktionären und Funktionärinnen - von He.-Chr. Strache aufwärts 

- der FPÖ, und rufen Sie sich, aber bloß nebenher, zusätzlich auch 

die Rechtschreibkompetenzen des FPÖ-Kaders in Erinnerung, so 

kommen Sie zu einem Bild, das ... 

"Warum ich HC wähle." 

"Lyriker Eisele: 'Warum ich HC wähle.' – 'Nächstenliebe heißt 

‘Arterhaltung''. – 'Zudem wird mein Buch in Vorarlberg nirgend aufgelegt, 



weil es den rotschwarzgrünen Herren in Vbg. nicht passt. Danke für das 

demokratische Verhalten.' Diesem Inhalt anhängend, jeder dem seine Familie 

und weiter bis zum Staat, wert ist, schaut zuerst, dass seine Kinder ihrer 

Identität geschützt und gefördert werden. Danach die Anderen! Den Liberte 

sind in Masse Orientale wichtiger um Unterkünfte etc. etc. als eigene österr. oft 

Arbeitslose! Ein Beispiel. Einer war arbeitslos als Diplompfleger. Nach der 

Ehetrennung hatte er nichts mehr. In dem Jahr musste er mit monatlich 1000 

Euro Krankengeld klarkommen, rutschte innert weniger Wochen in die 

Kontosperre von 2.200 Euro minus. Wie bitte soll da einer klar kommen? Die 

Ämter interessierte das nicht. Der Mann lebte 8 Wochen mit paar Euro jeden 

Tag ein Ei und ein paar Wienerle! Er magerte auf 75 Kilo ab und bekam eine 

nochmalige Chrisis aufgepfropft, mit vielen Monaten Spital. Da hatte er 

zumindest mal ein ordentliches Essen. So einer schafft es nie, in eine 

Fernsehsendung. Im Gegensatz der Themen von Politflüchtlingen! Diese Form 

der ´Arterhaltung´ gibt es im Tierreich auch, sogar bei den Affen, hm, hm! 

Nur nicht in den Ideologien der Rotgrünpartei! Wenn Antifaschisten gegen 

Kultur einer Burschenschafterballes oder Studentenvereinigung etc. marschieren 

und in der EU an Republiken, Napoleon Weltenschänderdenkmäler und 

Mussolini Faschistendenkmäler ihre Berechtigung haben, ist dann die EU 

gegen oder für Faschismus?? Mein Buch ist so geschrieben, dass jede 

Menschlichkeit in Personifizierung geachtet bleibt, egal welcher Art und welcher 

Denkweise, aber besonders im ersten Drittel etwas Politik im Vergleich zur 

Keltenzeit (die Rotgrünliberte würden wie in vielen Bereichen unserer so hoch 

gelobten Liberterepublik von der Römerzeit schreiben. Sind wir Römer oder 

Keltenvölker? Aber das ist Politik auch in den Schulen). Im zweiten Drittel 

sind originale Überlieferungen aus Akte des Mittelalters und im letzten Teil 

kommt der Österr. - Tiroler Kampf gegen den Sozi....ä...nein er nannte sich 

Napoleon; zum Zug! Die FPÖ setzt sich für die Rückkehr Südtirols aus dem 

Italiener Faschistenkerker und gegen Faschistendenkmäler ein. Die FPÖ steht 

für eine autoritäre gradlinige Regierung ein. Für Linke gibt es nur grenzenlose 

Liberte oder Diktatoren! Genauso autoritär funktioniert jede Firma! Sind 

Betriebe Faschisten? Übrigens war ich 15 Jahre Schützenhauptmann in 

original Tracht des Sigmund Nachbauer, unser Andreas Hofer! Selber Zeit 

haben in Trentino als Italienisches Tirol zwei Mann auch eine Kompanie 

gegründet. Bei mir war 15 Jahre Spott und Hohn, Konkurrenzdenken anderer 

Vereine, besonders im Heimatort. Aber auch diverse Veranstaltungen über die 

Nachbauerzeit in Rankweil, der Tracht besonders passend, wurde ich mit 



meinen 5! Kameraden und der Bürgermeisterin als Fahnenpatin samt Fahne, 

nie eingeladen. Auch für einen Vortrag in Tracht bei der VS Rankl, hat mir 

einer meine Tracht ausgeliehen um mit Gummistiefel vor zu tragen. As muas 

halt überall an Bürger si, koan Zuazogna dahergl….? und o koan von am 

andara Dorf! So viel zur Integrationspropaganda!! Dass ich vermutlich das 

Ölportrait vom Sigmund Nachbauer und von seiner Gattin entdeckte, blieb in 

Kulturamt und dortigem Gemälde – dieser Gemeinde bis heute unbeantwortet! 

Zudem entdeckte ich das Siegmund Nachbauerlied. Dem Bürgermeister von 

Rankweil und Herrn Schatzmann Kulturobmann in Nachbauers Heimat 

Brederis, er wohnt in dessen 200 Jahre alten Hause - Volk Land Zukunft, 

darf ich es doch verdanken, dass man dazu steht, dass ich das Lied entdeckt 

hätte. Die Rankler auch die Weiler wollten dem Liedtext einfacher Noten 

keine Instrumentalisierung schreiben, obwohl Nachbauer ein Heimatsohn war. 

So haben das halt die Bings- Stallehrer getätigt. Klingt ein wenig wie das 

Andreas Hoferlied- Tirols Hymne. In Tirol wurden wir überall eingeladen, 

Freundschaften geknüpft und sind im 200 Jahre Andreas Hofer 

Volksaufstand, mit den Oberinntalern mit marschiert! Der Landeshäuptling 

Vorarlbergs ließ sich ´wegat Landtagswahla, welch Zufall, entschuldigen!! 

Nach 15 Jahren bin ich ausgebrannt. Während Funkenzünfte urig zum 

Holzbuggla ohne Geist, Massezulauf haben, auch anderswertige Vereine hm, 

hm, wurde unser Verein verhindert! In 15 Jahren war der Sicherheitslandesrat 

nicht fähig, den 12 Uniformkaiserjägerkompanien als Regiment, ihre 

Ausgrenzung durch nicht einladen unserer Gruppe zu Landeschützenfest 

Umzügen, ja sogar mit Beschimpfungen wir trügen Kasperlnmonturen und in 

Vorarlberg hätte man Uniform zu tragen nicht Trachten; ordentlich auf den 

Tisch zu hauen. Ein Kennenlernen meiner Person mit der damaligen 

Landesrätin wurde ich per Telefon abgewimmelt! Einzig das Bundesheer hat 

mich zu jeder Tradition eingeladen und denen gebührt höchste Anerkennung 

und zolle ich großen Respekt. Nun habe ich nach 15 Jahren an das Kreuz 

genagelt, die Tracht dem Kulturverein in Brederis geschenkt. Zivile 

Korporationen tragen normal blaue Einheitstrachten, so auch die Milizschützen 

damaliger Zeit. Grüne Tracht trugen nur die Scharfschützeneinheiten! Auf bis 

zu 9 Milizen in der Regionalstracht, kam eine grüne Scharfschützenkompanie. 

In dieser Zeit haben sie im Trentino 30 Schützenkompanien gegründet mit 

jedem Jahr Neugründungen! Keltenmentalität, Neid und Missgunst lassen 

grüßen! Aber toll, dass man einmal auch an mich denkt und Werbung für 



mich tätigt. Kritik ist die beste Werbung die es gibt. Tolle Sache echt, schöner 

Zug von Euch." 

 

 

 

 

 

“Pegida – Was ein Wähler will: NPD, FPÖ und Front National” | 

Prono Ever  (2015-02-01 13:47:37) 

[…] heute lebenden Schriftstellern ist diese Klage nicht fremd, etwa 

Siegfried Eisele, wie bereits gelesen werden […] 

Putin-Ideologe Eisele will Völker Deutschlands unter die 

Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg | Prono Ever  (2015-

02-06 03:39:30) 

[…] freiheitlichen Mandatars oder Mandatarinnen tragen, würde es 

wirklich interessieren, ob eine solche vorarlbergerische Ideologie je 

einen Einfluß auf Sie auszuüben imstande ist … Und wenn nicht, 

aber Sie die FPÖ wählen oder gar erstmalig wählen wollen, wäre es 

[…] 

 

 

 

Kleinststaatsoberhaupt Franziskus zu Staatspräsidenten 

Recep Tayyip Erdoğan: Männerquote zu einhundert Prozent 

erfüllt - 2014-11-30 20:14 

 

 

Papst Franziskus habe im Palast des türkischen Präsidenten, verriet 

ein Toilettensicherheitswachebeamter, der seinen Namen aus 

verständlichen Gründen menschgemäß nicht preisgeben und nicht 

genannt wissen will, im Pissoir bei ihrem gemeinsamen 

Wasserlassen stolz und zufrieden, auch darüber, mit seinem Strahl 

ohne fremde Hilfe genau die Mitte des Urinals zu treffen, erklärt, in 

seinem Staat ist das Dogma der Nicht-Gleichberechtigung von 



Mann und Frau nach wie vor der Felsen - Papst 

Franziskus sei beim Schwärmen über dieses römisch-katholische 

Staatsdogma der Nicht-Gleichberechtigung von Mann und Frau 

derart in Erregung geraten, daß sein Strahl dabei nicht nur immer 

stärker geworden sein soll, sondern er auch damit begonnen habe, 

mit seinem dickgelben Strahl die Löcher im Urinal für ein 

Zielschießen zu verwenden, während er dem türkischen 

Staatspräsidenten mit einem Gefühl der Überlegenheit und auch 

der Mitleidigkeit die frohe Botschaft verkündet haben soll, daß 

dieses römisch-katholische Dogma nicht nur in seinem Staat gilt, 

sondern auch in anderen Staaten unwidersprochen und absolut und 

sogar freiwillig und gegen deren eigene Gesetze befolgt wird; denn 

trotz deren beispielsweise arbeitsrechtlichen Gesetzen, die eine 

Gleichberechtigung von Frau und Mann etwa am Arbeitsplatz 

vorschreiben, trotz deren Antidiskrimierungsgesetze, die es 

untersagen, Frauen von Berufen auszuschließen, Frauen ihre freie 

Berufswahl zu verweigern, Frauen den Zugang zum gesamten 

Arbeitsmarkt zu sperren. Keiner dieser demokratischen Staaten 

etwa in Europa wage es, so Papst Franziskus zum türkischen 

Staatspräsidenten, während er dazu übergegangen sein soll, mit 

seinem dickgelben Strahl ein Kreuz in das Urinal zu zeichnen, 

niemand wagt es, dieses Dogma anzutasten und beispielsweise die 

Anstellung von Priesterinnen zu fordern, oder arbeitsrechtlich die 

römisch-katholische Kirche wegen Nichtanstellung von Frauen als 

Pfarrerinnen zu belangen und zu verurteilen.  Der 

Toilettensicherheitswachebeamte könne, schließlich habe 

er beruflich bedingt ein hochtrainiertes Gedächtnis, versichern, 

Papst Franziskus habe wörtlich gesagt: Wahrlich geht es weit über die 

Nicht-Gleichberechtigung hinaus, die absolute Bevorteilung und Bevorzugung 

des Mannes vor der Frau ist vollendet, denn die Frau kann niemals eine 

Führungsposition, nicht einmal die geringste in seinem Reiche einnehmen, und 

das ist eben dadurch garantiert, daß Frauen bereits der Beruf des Priesters 

verweigert ist. Die Quote der einhundertprozentigen Nicht-Gleichberechtigung 



und die einhundertprozentige Bevorrechtung und Bevorzugung des Mannes und 

die einhundertprozentige Zuweisung der Frau der dienenden Rolle als Ehefrau 

Christi sind erfüllt ewiglich im Reiche in Christo.Während dieser 

missionarischen Rede sei der türkische Staatspräsident ganz still 

gewesen, krampfhaft soll er bemüht gewesen sein, wenigstens einen 

Tropfen aus seiner Harnröhre ... Erst als Recep Tayyip Erdoğan 

seinen Besucher aus einem Grätzel von Rom darauf hinweisen habe 

können, er habe erst vor wenigen Tagen eine mannstarke Rede 

gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau gehalten, die 

nicht ihm eingefallen sei, habe er argumentiert, sondern er äußere 

nur, was seine Natur ihm einsage, die Gleichberechtigung von 

Mann und Frau sei eben von der Natur nicht vorgesehen, habe er 

erleichtert aufseufzen können, so der 

Toilettensicherheitswachebeamte, weil es ihm endlich gelungen sei, 

wenigstens einen sehr kurzen und sehr dünnen Strahl abzulassen, 

wobei es ihm aber nicht gelungen sein soll, trotz größter 

Bemühungen, in eines der Löcher des Urinals zu treffen.  Papst 

Franziskus, der den erfolglosen und äußerst kurzen 

Zielschießübungsversuchen des türkischen Staatspräsidenten 

mitleidig feixend noch zugesehen haben soll, habe der 

Toilettensicherheitswachebeamte weitererzählt, während er seinen 

zum Wasserlassen hochgeschobenen Kittel wieder hinuntergelassen 

habe und die Toilette, ohne noch die Hände zu waschen, bereits 

verlassend, zwischen Tür und Angelkreuz soll er, der Papst, ihn, 

den Staatspräsidenten, psalmenreich aufgemuntert haben:Nicht aber 

nachlassen, auf daß Allah Dir wahrlich ein Gott wie ich mir ward und ER 

auch Dich mit dem Dogma der Nichtgleichberechtigung taufet. 
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Es werden "Die letzten Tage der Menschheit" morgen zum letzten 

Mal im Volkstheater gespielt. Welch ein Glück, es heute noch 

gesehen zu haben. Welch ein Unglück zu rufen, daß es nur noch die 

morgige Vorstellung gibt, ist gerechtfertigt als spontane Reaktion 

wie das Bravo beim Applaudieren, sonst menschgemäß übertrieben. 

Schad' aber ist es, weil so viele Menschen, die auch Wähler und 

Wählerinnen sind, nicht mehr sehen können werden, was für eine 

Lachnummer in Tracht Ottokar Kernstock bereits für Karl Kraus 

war, vor bald einhundert Jahren, und was für ein 

verehrungswürdiger Priesterschreiber bald einhundert Jahre später 

er für Freiheitliche noch immer ist ...  Kernstock 

eignete sich auch hervorragend dafür, den Opferstock zu füllen, 

dann, wenn die Menschen, die er mit seinen Gedichten in den 

Krieg trieb, Opfer waren, zum Gehen einen Stock brauchten und 

sich keinen leisten konnten, wurde für die Opfer seiner Gedichte 

gesammelt, wieder mit Versen von dem Priester, dessen Kern 

seines literarischen Stocks der Opferstock ist - Menschen sollen 

pflichtbewußt opfern, die einen ihre körperliche und seelische 

Unversehrtheit, die anderen ihr auch an Kriegen verdientes Geld als 
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Ablaß und Eintrittskarte in das Himmelreich.  

Mysterium des Himmelsreiches: Kernstock war ein Opferstock, der 

auch schreiben konnte, zwar nicht gut, aber immerhin so gut, daß 

heißt, so schlecht, daß es für Freiheitliche reicht, ihn auch heute 

noch ... Aber mit einem Rosenkranz in der Hand, wird jeder Zeile 

zu einem Vers, einem Psalm, und wer eine Rosenkranz in der Hand 

hat ... Vom Opferstock bis zur Rosenkranz: es kann nicht gesagt 

werden, es hätte in diesem nationalistischen Bund einen Fortschritt 

im Hinblick auf Bildung im allgemeinen und auf literarische 

Bildung im besonderen gegeben.  Aber es soll nicht ungerecht 

gegen Freiheitliche geschrieben werden. Es darf dabei ja nicht 

vergessen werden, daß es auch andere in diesem Land gibt, die 

keine Freiheitlichen sind, und dennoch für die Beibehaltung der 

nach Opferstock benannten Straßen und Plätze und Gassen sich 

einsetzen.  Es werden "Die letzten Tage der Menschheit" morgen 

zum letzten Mal im Volkstheater gespielt. Und das ist schad'. Nicht 

nur deshalb, weil viele, viel zu viele, nicht mehr sehen werden 

können, was für eine Partei, auch wegen der Treue zum 

Opferstock, sie wählen, wenn sie die FPÖ wählen, und nach der 

Aufführung vielleicht, wenigstens für einen Moment, sich denken, 

die letzte Wahl war wirklich die letzte Wahl, also die EU-Wahl im 

Mai 2014 war wirklich die letzte Wahl, dieser Partei eine Stimme 

gegeben zu haben.  PS Und noch aus einem anderen Grund ist es 

schad', daß es morgen die letzte Aufführung gibt. Mit Karl Kraus 

fällt viel ein, was über Medien zu sagen ist, und das, was mit Karl 

Kraus zu Medien gesagt werden kann, ist alles, nur eines nicht: 

schmeichelhaft für die Medien von heute. Auch einhundert Jahre 

später reicht als vernichtendes Urteil über die heutigen Medien, was 

Karl Kraus vor ... Karl Kraus als Ansporn, um Herrn Keuner zu 

aktualisieren, der vor Jahrzehnten sagte: "Ich will andere 

Zeitungen." Und heute würde er vielleicht sagen: "Ich mache eine 

andere Zeitung." Tatsächlich aber muß heute gesagt werden: "Wir 

wollen andere Medien machen."  Es ist noch gar nicht so lange her, 

daß über eine, die heute schreibt, geschrieben wurde, eineSchalek 
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mehr werden ...  Und weil in der Glosse, wie in der ersten Collage 

zu lesen ist, aus der "Fackel" die Neue Freie Presse erwähnt wird, nun 

ja, richtiger, nun nein: "Die Presse" ...  PPS In der zweiten Collage 

kann gelesen werden, wie die gesinnungsgemäß zensierte Website 

der Freiheitlichen sich nicht nur für Ottokar Kernstock, sondern 

auch für Conrad von Hötzendorf ... Beim Einsatz für Hötzendorf 

sind die Freiheitlichen ebenfalls nicht allein... Aber so 

gesinnungsgemäß beseelt vom Gedanken des Opfern, Menschen 

die Pflicht aufzuerlegen, Opfer am Stock zu werden, ist wohl keine 

andere gewählte Organisation in diesem Land, wie es sich aktuell 

wieder einmal offenbarte, beim Sturmlauf der identitären Gemein-

Schaft gegen das Denkmal für Verfolgte der NS-Militärjustiz ...  

PPS Die zweite Collage eignet sich auch recht dafür, wieder einmal 

darauf hinzuweisen, was für ein Schattendasein die identitäre 

Gemein-Schaft Daten und Fakten zuweist... Die Sache mit der 

Tafel für Josef Stalin stellt sich doch anders dar, wie ebenfalls 

nachgelesen werden kann. 
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Höhere Steuer auf Bücher - Das trifft keinen Pröll - 2014-12-04 
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Das könnte sich Finanzminister Hans Jörg Schelling und mit ihm 

die christschwarze Partei - zuviel gesagt - denken, eine Erhöhung 

des Mehrwertsteuersatzes für Bücher würde keinen Pröll treffen, 

und, das ist das Wichtige daran, das würde einen Pröll nicht 
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verärgern, denn wer schon ein Buch hat, läßt eine Erhöhung der 

Steuer auf Bücher kalt, vor allem dann,  wenn zugleich der 

Schweinsbraten weiter billig heiß genossen werden kann.  Damit ist 

aber mit keinem Buchstaben für eine Mehrwertsteuererhöhung auf 

Lebensmittel das Wort geschrieben.  Was die Erhöhung des 

Mehrwertsteuersatzes für Bücher, Zeitungen, Kunstwerke, Theater- 

und Konzertkarten auslösen würde, ist leicht zu beschreiben.  

Erstens ist es abstoßend. Es ist diese Gedankenlosigkeit 

abstoßend, weil auf der einen Seite wird in diesem Land sekündlich 

über Bildungsverlust gejammert und händeringend nach Rezepten 

gegen den Bildungsniedrigstand gesucht. Und nun sollen die 

notwendigen Mittel zur Erhöhung der Bildung höher besteuert 

werden. Eine höhere Besteuerung der Bildungsmittel wird die 

Bildung in diesem Land explodieren lassen. Ein Schelling ist der 

Schelling nicht, und mit dieser Feststellung, ist der derzeitige 

Finanzminister noch freundlich besprochen.  Dabei wird noch 

nicht einmal von den Büchern der sogenannten schönen Literatur 

gesprochen, sondern nur von den Büchern, die beispielsweise 

während eines Studiums für das Studium angeschafft werden 

müssen. Der allseits bekundete Wille zur Anhebung der 

sogennanten Akademiker- und Akademikerinnenquote in 

Österreich wird in nie erträumte Höhen aufsteigen. Bald wird es in 

Österreich einen einhundertprozentigen Anteil von 

Akademikerinnen und Akademikern geben. Dafür muß bloß ein 

Parameter in der Zählung geändert werden: Ist der Landesvater ein 

Akademiker, so sind alle seine Untertanen und Untertaninnen auch mit 

einem akademischen Grad Ausgezeichnete und mit Herr Doktor 

unabhängig vom Geschlecht anzusprechen, wie in der guten alten 

Zeit, als die Frau eines Doktors automatisch eine Frau Doktor war.  

Und eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes für Zeitungen - wer 

wird noch Qualitätszeitungen lesen müssen, diese werden dann ja 

ohnehin von, nein nicht von dem Schelling dieser Tage gelesen, 

sondern von dem Herrn Doktor aus dem Land der bewaldeten vier 



Viertel, und für seine als Herr Doktor Angesprochenen bleiben die 

zwei Umsonsten, aus denen sie sich die schönen Bildchen ihrer 

Landesväter ausschneiden können. Andere Zeitungen wird es dann 

wohl bald nicht mehr geben. Aber das trifft keinen Pröll, auch 

keinen anderen Landesvater, die können sich dann immer noch Die 

Welt einfliegen lassen.  Und die Erhöhung des 

Mehrwertsteuersatzes für Kunstwerke ... Nun, wo sind 

noch Kunstwerke? Gibt es denn überhaupt noch welche, außer die 

von Schiele und Klimt schon verkauften. Das Ansehen des Landes 

kann durch die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes nur regelrecht 

explodieren. Bald wird nicht nur mehr von einem Kunst- und 

Kulturland Österreich gesprochen werden, sondern von dem 

Klimt-und-Mozart-Schiele-Land gesprochen werden können. Wie 

neidisch werden dann andere Länder sein, die weiter mit der 

madigen Bezeichnung Kunst- und Kulturland ihr Dasein fristen 

werden müssen.  Zweitens ist es abstoßend.  Es ist diese 

Einfallslosigkeit.  Wer muß denn auch noch in das Theater? Die 

Schmiere gibt es ohnehin kostenlos. Täglich. Diesmal aber nicht 

vom historischen Schelling, sondern beispielsweise auch von dem 

dieser Tage, wie immer sie oder er heißen mag und auftritt auf dem 

Heuboden Zur Bundesregierung.  Drittens ist es abstoßend.  Es ist 

dieses Starren auf Zahlen, und dabei nicht einmal Zahlen lesen zu 

können, vor allem im Hinblick auf ein größeres Ganzes.  Auch eine 

Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes für den Personenverkehr, also 

für den öffentlichen Verkehr, soll kommen. Was für eine glorreiche 

Idee. Wie wird das die Kommunikation in diesem Land befördern? 

Wenn dieses Land ein vollkommen entbuchtes und zeitungsloses 

Land sein wird. Die Kommunikation unter den Menschen ist dann 

gut vorstellbar. In den Händen die ausgeschnittenen 

Landesväterbilderchen aus den zwei Umsonsten, aus ihren Autos 

einander Auto! Auto! Auto! zurufend, Busse und Straßenbahnen 

drehen leer ihre Runden, und jene, die zu Fuß gehen müssen, weil 

sie sich die Fahrscheine für den öffentlichen Verkehr nicht mehr 

leisten werden können, aber auch kein Auto, werden beim Anblick 

der Autos stehenbleiben und rufen: Auto! Auto auch! Auch Auto! 

Haben! Auto!  Viertens ist es abstoßend.  Weil es bereits jetzt 

abstoßend genug ist, bevor die Erhöhung dieses 
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Mehrwertsteuersatzes überhaupt in Kraft getreten ist. Deshalb, weil 

es möglicherweise bloß noch eine steuerrechtliche Anpassung an 

die Wirklichkeit in diesem Land ist.  Fünftens ist es abstoßend.  

Anstatt in diesem Bereich über Senkung des Mehrwertsteuersatzes 

nachzudenken, etwa auf unter fünf Prozent, wie es diesen in einigen 

Ländern gibt, um beispielsweise steuerrechtlich Bildung, zu der 

ursächlich Kunst, Kultur, Literatur in ihren mannigfachen 

Ausprägungen gehören, zu fördern, aber auch den öffentlichen 

Verkehr, will steuerrechtlich dafür gesorgt werden, daß alle dort 

ankommen, wo der Schelling dieser Tage schon ist: auf dem 

Heuboden, natürlich nicht ganz, sondern auf dem für sie 

hergerichteten Heuboden unter dem Heuboden, auf dem - auch - er 

trampelt.  Ein Mehrwertsteuersatz von einem Prozent für Bücher, 

Zeitungen, Theater und so weiter und so fort wäre tatsächlich 

förderlich, darüber hinaus mehr als angemessen, wird etwa bedacht, 

daß ausgerechnet ein Lieferant von Büchern mit einem Steuersatz 

von einem Prozent für alle Einnahmen in Europa ...  Sechstens ist 

es abstoßend.  ...  Siebentes, es bleibt dabei, ist es abstoßend.  ...  

Achtens, es kann nichts anderes gesagt werden, ist es abstoßend.  ....  

Neuntens ...  Zehntens ist es abstoßend.  Die Schaffung eines 

Landes mit Menschen in Agonie. Denn. Der Mehrwertsteuersatz 

für Medikamente soll niedrig, begünstigt bleiben die 

Medikamentenhinwendung, die Hineintreibung eines ganzen 

sogenannten Volkes in den absoluten Medikamentenrausch zur 

totalen Betäubung und Handlungsfähigkeit ...  Elftens ist es 

abstoßend.  Wird auch daran gedacht und erinnert, was unentwegt 

begünstigt wird, während zugleich Förderungen im Bereich der 

Wissenschaft gestrichen werden: Erhöhungen der Absetzbarkeit der 

Kirchensteuer...  Zwö... 
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[…] In diesem Zusammenhang muß wohl auch an die aktuellen 

Mehrwertsteuerpläne erinnert werden: Höhere Steuer auf Bücher – 

Das trifft keinen Pröll […] 
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[…] diese Regierung … Das wäre jetzt eine bloße Wiederholung 

dessen, was dazu bereits geschrieben wurde. Wiederholen s…, und 

auch, Ausgaben (etwa für öffentliche Inserate) können Einnahmen 

sein […] 
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"Wo Maitre Jean-Louis Tixier-Vignancour steht, ist immer rechts, 

ganz weit rechts, mögen auch die Vorzeichen wechseln. Der 

54jährige Pariser Advokat, ehemaliger Abgeordneter der 

Nationalversammlung und einer der prominentesten 

Strafverteidiger Frankreichs, war nacheinander Monarchist, 

Faschist, Pétainist, Antisemit und Poujadist. Er diente dem 

Weltkrieg-II-Kapitulanten Péain in Vichy als Vize-Propagandachef 

und säuberte Frankreichs Film-Industrie von jüdischem Einfluß." 

  Es liegt wieder eine Nummer der "Zur Zeit" vor, die 49 vom 5. 

bis 11. Dezember 2014. Diesmal sind gleich drei NRs, also auch 

Abgeordnete im österreichischen Parlament, mit Beiträgen 

vertreten: der die ZZ, Wehrmachtsexperte Harald Stefan und 

Walter Rosenkranz. Es fehlt wieder nicht die ganzseitige Werbung 

des freiheitlichen Parlamentsklubs; was nach wie vor fehlt, ist die 

Antwort, ob die FPÖ mit Steuergeld dieses Medium finanziert.  
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Dieses Medium, das auch in der Nummer 49 nach der 

Formel Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus seine Artikel schreibt. 

Eine Formel, nach der in der identitären Gemein-Schaft insgesamt 

gerechnet zu werden scheint. Es scheint auch die einzige Formel zu 

sein, die in dieser Gemein-Schaft ausgerechnet werden kann.  

Diesmal schreibt Erich Körner Lakatos über Jean-Louis Tixier-

Vignancour, der in diesem Medium der freiheitlichen Gemein-

Schaft vorgestellt wird als "einer der großen Köpfe im Frankreich 

des 20. Jahrhunderts. Und an seiner Seite war Jean-Marie Le Pen, 

wie heute gewählte Mandatare der Freiheitlichen, von He-Chr. 

Strache aufwärts, an der Seite seinerTochter ... Es 

muß auf den Inhalt dieser Feier eines "Patrioten" nicht eingegangen 

werden. Es ist der Inhalt, wie er, um den in diesen Kreisen recht 

angesehenen Udo Ulfkotte zu paraphrasieren, eben in einer Bude 

der Desinformation gemanscht wird.  Festzuhalten 

ist bloß, besonders, nein, ausschließlich für Wähler und 

Wählerinnen: Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus, das ist die 

freiheitliche Formel. Es kann auch gesagt werden, Patriotismus ist 

ein weiterer Code für Rechtsextremismus. Wie beispielsweise 

Südtirol ein Code ist, ein Code, der "Startsymbol" genannt wird. 

"Startsymbol" für was? Für einen "Eurofaschismus".PSWas für ein 

"großer Kopf" dieser Mann war, kann auch in einem Protokoll 

einer Kabinettssitzung in Deutschland aus 1967 nachgelesen 

werden. Er war ein derart "großer Kopf", daß für ihn nur eine 

Huldigung angemessen war: "Distanzierung". 
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FPÖ-NR Gerhard Deimek ist kein Standard-Versager mit Tochter, 

die auf 88 tippt | Prono Ever  (2014-12-06 12:31:05) 

[…] zu Israel automatisch “88” und keine andere Ziffernfolge zu 

tippen imstande ist. Wie Erziehung in der identitären Gemein-

Schaft fruchtet, darüber könnten etwa die Kinder von Gude… 

wohl einiges […] 

FPÖ-ZZ: “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – “Faschismus” | Prono Ever  (2014-12-

19 23:22:46) 

[…] Es wird in diesem Magazin recht oft von Patriotismus 

geschrieben, als wäre dieser etwas Gutes. Darüber will hier gar nicht 

nachgedacht werden, sondern lediglich darauf hingewiesen, was die 

FPÖ-ZZ unter Patriotismus versteht, und sie gibt, wie hier 

ebenfalls nachgelesen werden kan… […] 

FPÖ: “Eigentum” und “Faschismus” | Prono Ever  (2015-01-01 

11:23:56) 

[…] FPÖ-Formel: Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus […] 

Wo soll ein Gemeinderat einer identitären Partei sonst Wache 

stehen als bei den Identitären? | Prono Ever  (2015-01-15 21:34:48) 

[…] Formel der FPÖ – Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus 

[…] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

11:36:28) 

[…] Österreich nur ein anderes Wort für Fortsetzung der Feigheit. 

Der Seufzerpräsident fährt am 27. Jänner 2015 nach Auschwitz, um 

tief bewegt zu sein, sich an die Grauen des Faschismus zu erinne… 

[…] 

“Pegida – Was ein Wähler will: NPD, FPÖ und Front National” | 

Prono Ever  (2015-02-01 13:47:43) 

[…] Front National und Patriotismus […] 

FPÖ: Warum dieser Haß? | Prono Ever  (2015-02-21 12:23:22) 

[…] in bezug auf die FPÖ die Frage einzig so formuliert: “Warum 

diese Kritik an der FPÖ?” Generell kann gesagt werden, die von 



We-Mö geführte ZZ gibt mit nahezu jeder Nummer selbst die 

Ant…. Und in der Nummer 8 gibt A-Mö konkrete […] 

 

 

 

FPÖ-NR Gerhard Deimek ist kein Standard-Versager mit 

Tochter, die auf 88 tippt - 2014-12-06 10:26 

 

 

In der Tageszeitung "Der Standard" hat NR Gerhard Deimek, einer 

aus der identitären Gemein-Schaft im österreichischen Parlament, 

die Gelegenheit bekommen, sich zu äußern, zu dieser 

Presseaussendung mit der Chiffre "88". 

 
Die Kommentare des Gerhard Deimek. 

  Und das ist auch vollkommen richtig und in Ordnung. Nur wie 

das geschieht, das läßt wieder einmal tief blicken. Nicht nur in die 

identäre Gemein-Schaft, sondern auch in die Medien in diesem 

Land, im konkreten Fall in den "Standard".  Prono ever, immer 

bäuchlings, vor der Autorität. Das Muster ist bekannt. Wenn etwas 

Unangenehmes geschieht, dann sind es die Angestellten, die etwas 

angestellt haben, dann sind es die Angestellten, die versagt haben. 

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen also, aber nicht die 

gewählten Mandatare und Mandatarinnen der identitären Gemein-

Schaft, und die Medien nehmen es, vor ihnen stets auf dem Bauch 

liegend, auf und stellen sie an den Pranger. Aber nicht nur die 

Medien in diesem Land, auch Politikerinnen von anderen Parteien 

agieren nach diesem Schema. Schließlich wähnen sie sich 

gemeinsam als die sogenannte Führungsschicht in diesem Land, die 

nicht ...  Und wenn ein freiheitlicher Mandatar doch einmal für 

einen Angestellten in die Bresche springen will, wie in dem 

konkreten Fall, dann muß die Tochter des Angestellten herhalten, 

für die "88" geradestehen, aber selbstverständlich kein gewählter 
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Mandatar. So absurd diese Erklärung ist, so tief läßt diese Ausrede 

blicken. "Die kleine Tochter des Pressereferenten" habe ... Das sagt 

sehr viel über die Erziehung in dieser Gemein-Schaft aus, daß eine 

"kleine Tochter" kein andere Ziffernfolge zu tippen vermag, als 

eben "88". Es wird leider nicht mitgeteilt, ob die "kleine Tochter" 

schon ein wenig lesen könne, oder wenigstens das Wort "Israel" 

bereits zu erkennen vermag, und also ohne ihrer Gesinnung schon 

ganz bewußt zu sein, in eine Presseaussendung zu Israel 

automatisch "88" und keine andere Ziffernfolge zu tippen imstande 

ist. Wie Erziehung in der identitären Gemein-Schaft fruchtet, 

darüber könnten etwa die Kinder von Gudenus und Mölzer wohl 

einiges erzählen.  Nachdem NR Gerhard Deimek ausführlich über 

versagende Angestellte schwadronieren darf, stellt sich Colette M. 

Schmidt mutig hin, richtet sie sich auf, fragt ihn nach 

den "Entgleisungen", Colette M. Schmidt bietet mutig und 

unerschrocken den "Unterzeichnern" die Stirn, die  

"auch Kommentare hinterlassen. Unter diesen befinden sich heftige 

antisemitische Kommentare, wie stopptdierechten.at entdeckte. Da ist etwa vom 

'Weltjudentum' die Rede, das "1933 Deutschland den Krieg erklärte'." 

Was für eine Beruhigung aber für Colette M. Schmidt und somit für 

Leser und Leserinnen der Qualitätszeitung "Der Standard" muß die 

Antwort von NR Gerhard Deimek sein, mit ihm, auch mit ihm 

einen freiheitlichen Abgeordneten im österreichischen Parlament zu 

wissen, der vor solchen "heftige[n] Kommentaren nicht versagt, 

nicht auf dem Bauch liegt: 

"Auf die Entgleisungen angesprochen, betont Deimek, die Kommentare nicht 

gesehen zu haben, 'weil ich die Seite kaum noch warte'. Er bedaure, dass 'bei 

so einem wichtigen Thema auch immer dieselben Leute aus ihren Löchern 

gekrochen kommen', und werde jedenfalls die Kommentare entfernen und 

'meinen Anwalt prüfen lassen, ob wir diese Leute anzeigen'." 

Ja, über freiheitliche Mandatare und freiheitliche Mandatarinnen 

könnte nur das Rechtguteste geschrieben werden, aber ihre 

Arbeitnehmerinnen sind nicht so, aber die Kinder ihrer 

Arbeitnehmer sind nicht so, ja, die FPÖ wäre recht gut, aber ihre 

Kommentatorinnen sind nicht so, ja, NR Gerhard Deimek ist gut, 

aber seine Kommentatoren, die sind nicht so. Wie sehr diese 

Zusammenfassung stimmt, kann, darf empfohlen werden, anhand 

http://pronoever.wordpress.com/2014/12/05/formel-der-fpo-rechtsextremismus-ist-gleich-patriotismus/
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der Kommentare von NR Gerhard Deimek beispielhaft überprüft 

werden: 

NR Gerhard Deimek: "Mobben sie andere." 

PS Die Hoffnung wird aber - noch - nicht 

aufgegeben, daß es doch aufmerksamere "Followers" gibt, als 

Colette M. Schmidt eine ist. Auch aus dem Medienbereich, obgleich 

bei diesen die Hoffnung im Grunde schon aufgegeben wurde. 

Wobei doch allenthalben gerade auf der Plattform des 

Unternehmens Twitter festzustellen ist, daß besonders Menschen 

aus dem Medienbereich sehr anders als in ihren brotberuflichen 

Artikel schreiben. Vielleicht sollten gar nicht mehr ihre Artikel für 

ihre Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gelesen werden, sondern 

ihre Kommentare beispielsweise auf Twitter, wo sie sich privat und 

frei, nicht gedrängt fühlen und sind, ihr Wissen und ihre 

Informationen zu verbergen ... 

 

 

 

 

 

“Der Standard” – Qualitätszeitung mit Personal, das Größe mit 

Humor zeigt | Prono Ever  (2014-12-06 12:25:42) 

[…] FPÖ-NR Gerhard Deimek ist kein Standard-Versager mit 

Tochter, die auf 88 tippt […] 

lagushkin  (2014-12-06 16:32:23) 

die arme colette, von rechts einst verlacht, wegen der 

scheinschwangeren demonstrantin. nun von nichtrechts, weil nicht 

informiert genug interviewend. wo wird sie enden? 

FPÖ-ZZ: Erich Körner Lakatos macht Soziologie verständlich: “So 

a Congo-Neger frißt s’ z’samm” | Prono Ever  (2014-12-20 

14:03:17) 

[…] leicht eine “88” in eine freiheitliche Presseaussendung kommen 

kann, so schwer fällt es Erich Körner-Lakatos, “SS” zu schreiben; 

[…] 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/23/skandal-fpo-nr-gerhard-deimek-wird-gemobbt/


 

 

 

"Der Standard" - Qualitätszeitung mit Personal, das mit 

Humor Größe zeigt - 2014-12-06 12:25 

 

 

Ab und an wird gefragt, wie das denn ausgehalten werden könne, 

alle diese Grauslichkeiten zu lesen, dann auch noch darüber, genauer, 

dagegen zu schreiben ...  Ab und an gibt es dafür doch so etwas wie 

eine Entschädigung. Heute ist wieder so ein Tag der 

Entschädigung. Die Entschädigung wird mit der Münze Heiterkeit 

bezahlt. Wenn etwa Personen aus dem sogenannten rechten Lager 

versuchen witzig zu sein. Aber auch von Personen nicht aus dem 

sogenannten rechten Lager, die humorlos reagieren. Wie eben heute 

Colette M. Schmidt, Journalistin.  Denn kaum war  

FPÖ-NR Gerhard Deimek ist kein Standard-Versager mit Tochter, die auf 

88 tippt 

 heute veröffentlicht, reagierte Colette M. Schmidt, indem sie auf 

der Plattform des Unternehmens Twitter es sofort beendete, 

weiterhin eine "Followerin" zu sein. Das ist Größe. Das ist Humor. 

Das ist Kritikfähigkeit. Das ist Reflexion. Das ist Souveränität. Das 

ist ...  Colette M. Schmidt soll aber bedankt sein, eine - wenn auch 

nicht sehr aufmerksame - "Followerin" gewesen zu sein, ihr gebührt 

dennoch ein herzlicher Dank, nämlich ausschließlich dafür, eine 

Münze als Entschädigung gezahlt zu haben. Mit der Münze lassen 

sich wieder ein paar Grauslichkeiten leichter ertragen.  

Kaum also war der oben verlinkte Text über NR 

Deimek, der kein Standard-Versager ist, veröffentlicht, wollte auch 

eine zweite Person keine "Followerin" mehr sein ... Wahrscheinlich 

auch eine aus dem medialen Bereich, in dem Solidarität eine fixe 

Größe ist. Wie in diesem Text bereits geschrieben, besteht keine 

Hoffnung mehr auf aufmerksame "Follower" aus dem 
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Medienbereich, aber es wird die Hoffnung nicht aufgegeben, daß 

Wählerinnen und Wähler aufmerksam lesen und bei ihrer 

Stimmabgabe in jedweder Wahl es mit berücksichtigen, ehe sie die 

identitäre Gemein-Schaft ankreuzen, also über sich selbst als 

Wähler und Wählerinnen ein vernichtendes Urteil abgeben.  

 

 

 

FPÖ wünscht der Unzensuriert-Schreibstaffel gesegnete 

Weihnachten und Kraft für 2015 - 2014-12-07 06:46 

 

 

Ach, wie zeigt gerade zur Weihnachtszeit Unzensuriert wieder 

sich "der Wahrheit verpflichtet" - aber auch der Unabhängigkeit von 

einer Partei ... Gibt es denn je noch einen größeren Beweis für die 

Unabhängigkeit von Unzensuriert von der identitären Gemein-

Schaft, als die Wünsche an die Leserinnen und Leser von 

Unzensuriert? 

 
Adventkranz der FPÖ-Wünsche - Kraft für 2015 

  Aus allen Tälern und Auen, von allen Bergen senden gewählte 

Mandatare und Mandatarinnen aus den Landtagen, aus den 

Parlamenten und gar dicht geschlossen der FPÖ-Landtagsklub aus 

dem Oberösterreichischen der Leseschaft von Unzensuriert ihre 

Weihnachts- und Neujahrswünsche, somit auch der aus der 

Leseschaft rekrutierten Schreibstaffel. Und gerade die Schreibstaffel 

wird mit recht verstandendem Dank die Wünsche Kraft für 2015 

lesen und dabei zufrieden auf ein Jahr 2014 mit Zuversicht auf 2015 

zurückblicken, in dem sie sich auch wieder besonders hervortun 

wird, wie schon all die Jahre zuvor. Das gebietet ihr der Stolz und 

die Ehre, die hohe Herrschaft nicht zu enttäuschen, wieder ein Jahr 

lang Kommentare als Dank für die gesegneten Wünsche zu senden.  

In den Adventkranz der FPÖ-Wünsche wurden ein paar 

Kommentare der Schreibstaffel gelegt, um Ihnen einen Eindruck zu 
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vermitteln, wie von Frieden und Nächstenliebe die Schreibstaffel 

das ganze Jahr über beseelt ist, und nicht nur zur Weihnachtszeit, 

nicht nur zur Weihnachtszeit. Aber auch mit ein paar 

Kommentaren der Unzensuriert selber wurde der Adventkranz der 

FPÖ-Wünsche geschmückt, um Ihnen einen Eindruck zu 

vermitteln, wie von Frieden und Nächstenliebe die Unzensuriert das 

ganze Jahr über beseelt ist, und nicht nur zur Weihnachtszeit, nicht 

nur zur Weihnachtszeit.  Die Adventzeit ist eine besinnliche Zeit 

und läutet das Ende eines Jahres ein. Rechter Augenblick, auch zu 

erinnern, wer im kommenden Jahr nicht mehr mit rechter Tat der 

Schreibstaffel und der Kommentarstaffel zur Seite stehen wird. 

Darum die Aufnahme in den Adventkranz der FPÖ-Wünsche die 

Erinnerung an Hans Becker Sothen. Es mag außerhalb dieser 

Gemein-Schaft seltsam angemutet werden, daß der in diesem Jahr 

Verstorbene öffentlich bis zu seinem Tod nicht als Chefredakteur 

vonUnzensuriert.  Aber die Treue zu dem Hause, in dem Hans 

Becker Sothen ebenfalls wirkte, bleibt über seinen Tod hinaus 

ungebrochen, auch auf einer recht profanen Ebene - an der 

Unzensuriert ist der Ares-Verlag beteiligt. In diesen modernen Zeiten 

ist es kein Vergehen mehr, den Adventkranz auch mit einem 

geschäftlichen Beleg über diese Beteiligung zu schmücken. FPÖ 

und Unzensuriert und Ares, Gemeinschaft der Gesinnten, in Treue 

verbunden seit Anbeginn dieser Website. Bereits der Ahnherr 

dieser Homepagewar Ares ... Sein Name wird Ihnen wohl kaum 

noch auf Anhieb einfallen, aber seien Sie ohne Sorge, das ist nicht 

Ihr Versäumnis ... Dr. Martin Graf war es,  daneben war er auch für 

eine gewisse Zeit III. Präsident NR. Mit ihm gemeinsam trug schon 

Barbara Rosenkranz die Fackel der Gesinnungstreue zu Ares, und 

sie trägt sie nun weiter, aufgefahren als Kolumnistin zu rechten ...  

 

 

 

 

 

FPÖ-Unzensuriert – Männer onanierten vor einer Frau | Prono 

Ever  (2014-12-08 09:48:49) 
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[…] PPS Die Schreibstaffel beginnt schon jetzt, wie die 

Kommentare zu den onanierenden Männern zeigen, in der 

besinnlichen Adventzeit, sich für die vielen gesegneten Wünsche an 

sie durch gewählte Mandatare und Mandatarinnen der identitären 

G…. […] 

Massenvergewaltigung von Frauen als rechte Lösung auf FPÖ-

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-12-09 08:55:46) 

[…] einer Website von gewählten Mandatarinnen und Mandataren, 

die diese mit ihren Beiträgen füllen, die diese als 

Informationsquelle, von He.-Chr. Strache […] 

“Neger keinesfalls nach Europa einschleppen” oder kann FPÖ-

Unzensuriert-Schreibtstaffel Zahlen über 100 nicht mehr lesen? | 

Prono Ever  (2014-12-10 22:23:52) 

[…] ob die gesinnungsgemäß zensierte Unzensuriert der identitären 

Gemein-Schaft wenigstens in der Adventzeit mit so vielen 

mandatarlichen Segenswünschen an die Leseschaft blutrünstige und 

menschenverachtende Kommentare löschen würde, konnte eine 

möglicherweise […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-12 23:56:21) 

[…] eher er in die FPÖ eintrat und freiheitlicher Gemeinderat 

werden sollte, wenn nicht … Wer aus der Schreibstaffel wird der 

nächste oder die nächste sein, die aufgrund ihrer oder seiner …Die 

Kommentare der Schreibstaffel, mögen diese noch so blutrünstig 

sein, haben beispielsweise […] 

 

 

 

FPÖ-Unzensuriert - Männer onanierten vor einer Frau - 2014-

12-08 09:48 

 

 

Männer onanierten vor einer Frau ... das ist nicht die Schlagzeile, die der 

gesinnungsgemäß zensierten Website der identitären Gemein-

Schaft einfällt, sondern "Afrikaner onanierten vor Mutter".   



 
FPÖ-Unzensuriert erzählt eine Adventgeschichte - recht frei nach 

der "Augsburger Allgemeinen" ... 

  Bloß, mit einer Schlagzeile Männer onanierten vor einer Frau könnte 

die Unzensuriert keinen Kommentar schreiben, nichts könnte sie 

unter einer derartigen Überschrift schreiben, sie könnte nicht 

einmal die Überschrift selbst schreiben, sie könnte wieder einmal 

nichts liefern, das ihre Schreibstaffel begierig aufnehmen könnte, 

um das in deren Kommentaren klar zu schreiben, worum es ihr mit 

ihren Kommentaren geht, was ihre Kommentare bewußt und 

gewollt auslösen sollen, wie auch wieder in diesem konkreten Fall 

über einen Vorfall in Deutschland.  Jedoch mit "Afrikaner ..." kann 

sie liefern, was gierig von ihr erwartet wird, die Empörung, "... 

bedrängten eine deutsche Mutter sexuell." Wenn das Bild dazu aber 

bloß eine Gasse zeigen kann, muß die Bildunterschrift umso 

deutlicher zur Empörung ihrer Schreibstaffel, von der sie sich die 

rechte Erregung erwartet, anstacheln.  Es grenzt schon an 

Perversität, klarstellen zu müssen, daß mit keiner Silbe das 

Verhalten dieser drei Männer,  über die die "Augsburger 

Allgemeine" doch anders als die von ihr abschreibende zu einem 

Weihnachtswunder umschreibende Unzensuriert berichtete, gebilligt 

wird. Aber in dieser gesellschaftlichen Atmosphäre, hervorgerufen 

nicht nur, aber vor allem durch das freiheitliche Aufhußen der 

Menschen gegeneinander, ist es notwendig, zuerst einmal 

klarzustellen, daß es nicht darum geht, irgendwen zu verteidigen, zu 

entschuldigen. Männer mit einem derartigen Verhalten, ganz gleich, 

woher sie kommen mögen, sind nicht zu verteidigen, nicht zu 

entschuldigen.  Es waren Männer, die öffentlich vor einer Frau 

onanierten, Männer, das ist der entscheidende Punkt, Männer aus 

Europa, Männer aus Afrika, Männer aus Australien, Männer aus 

Amerika, Männer aus Donauwörth, eines eint die Männer auf dieser 

Welt, der Drang zur öffentlichen Onanie. Darüber könnten 

beispielsweise Frauen in Wien einiges erzählen, die etwa im Prater 

ihre Laufrunden absolvieren, die an onanierenden Männern vorbei 

müssen, von denen aber nicht gesagt werden kann, woher sie 



kommen, sondern nur eines mit Bestimmtheit gesagt werden kann, 

es sind Männer mit heruntergelassenen Hosen, die eindeutig 

onanieren.  Es wäre vielleicht nicht uninteressant, einmal einen 

entsprechenden wienweiten oder österreichweiten Aufruf zu 

starten, um herauszufinden, wie viele Frauen heute noch im Prater 

oder irgendwo in diesem Land an onanierenden Männern vorbei 

müssen.   

 
Wegen Gesundheitsgefährdung wird abgeraten, zu diesem auf der 

Plattform des Unternehmens Facebook gebrauten Brechmittel zu 

greifen. 

Also nicht nur im Wiener Prater. Und nicht nur Frauen werden 

durch onanierende Männer passiv belästigt, auch Männer sind 

davon betroffen. Wer in die unangenehme Situation kommt, in 

Wien gewisse öffentliche Pissoirs eilig und also alternativlos 

aufsuchen zu müssen, weiß, was damit gemeint ist. Und hier stehen 

keine Afrikaner, Australier, Amerikaner, vielleicht auch, aber wer 

noch nie dabei gesehen wurde, waren sogenannte Schwarzafrikaner. 

Hingegen Männer. Weiße Männer. Sogenannte einheimische 

Männer, die an ihren schweinebratensemmelknödelgestopften 

Bäuchen, im Winter an ihren Trachtenüberziehern, kurz und 

schlecht, an ihrer typischen Kleidung, die als Standardmode von 

österreichischen Wirtshäusern her bestens bekannt ist, als 

sogenannte österreichische Einheimische sofort und leicht zu 

erkennen sind. 

 
Wenn Sie das Gefühl haben, zur Linderung von Magenkrämpfen 

oder bei Migräne sich übergeben zu müssen, aber nicht können, 

greifen Sie nicht zu teuren Medikamenten - Kommentare der 

Unzensuriert-Schreibstaffel garantieren sofortiges Kotzen. 

  Und wieder einmal nimmt die Schreibstaffel der 

freiheitlichenUnzensuriert und so weiter und so fort ... Gehässig und 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/16/der-braunen-festschrift-fur-rolf-kosiek-wunscht-fpo-zz-weiteste-verbreitung/
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erfüllt von Gewalt, gesinnungsgemäß nicht gegen Männer, sondern 

gegen Menschen aus Afrika ... Es mag das gar nicht zitiert werden. 

Abstoßend, ekelig wie immer. Wenn Sie sich unwohl fühlen und 

meinen, eine Linderung könnten Sie sich dadurch verschaffen, 

indem Sie sich übergeben würden, aber Sie sich nicht übergeben 

können, dann lesen Sie die Ergüsse der Schreibstaffel in der 

Collage: das ist eine Garantie zum Kotzen.   

 
Wendelin Mölzer, Johann Gudenus, Christian Höbart, Werner 

Herbert, Harald Vilimsky u.v.a.m. sehen in Josef Probst einen 

bedeutenden Mann, und es erfüllt sie mit Stolz, daß sie mit ihm 

befreundet sein dürfen, von seiner Bedeutung auch etwas auf sie 

abfällt. 

  Sollten Sie davon noch nicht gekotzt haben, wird dennoch wegen 

Gesundheitsgefährdung abgeraten, das auf der Plattform des 

Unternehmens Facebook zur Verfügung gestellte Brechmittel 

einzunehmen. Als Warnung reicht aus, was Josef Probst schreibt: 

"Sofort erschießen die Dreckschweine!" Josef Probst ist, wie 

gesehen werden kann, ein Freund von Männern, die ihn als 

ebenbürtig bedeutend sehen müssen, wenn sie ihn als ihren Freund - 

möglicherweise ist er ebenso bedeutend und also für die 

freiheitliche Gemein-Schaft bereits angesehen als ein nächster 

idealer und idealistischer Kandidat für ein Mandat auf Landes- oder 

Bundes- oder EU-Ebene ...  PS Was sich tatsächlich in Deutschland 

zugetragen hat, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Was aber 

die gesinnungsgemäß zensierte Website der freiheitlichen Gemein-

Schaft auch mit diesem Kommentar bezweckt und will, kann 

eindeutig festgestellt werden. Dazu braucht es nur eines, den 

Vergleich zwischen dem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" 

und dem Kommentar der Unzensurierten.  PPS Die Schreibstaffel 

beginnt schon jetzt, wie die Kommentare zu den onanierenden 

Männern zeigen, in der besinnlichen Adventzeit, sich für die vielen 

gesegneten Wünsche an sie durch gewählte Mandatare und 

http://pronoever.wordpress.com/2014/12/07/fpo-wunscht-der-unzensuriert-schreibstaffel-gesegnete-weihnachten-und-kraft-fur-2015/
http://pronoever.wordpress.com/2014/12/07/fpo-wunscht-der-unzensuriert-schreibstaffel-gesegnete-weihnachten-und-kraft-fur-2015/


Mandatarinnen der identitären Gemein-Schaft anhänglich zu 

bedanken. 

 

 

 

 

 

Massenvergewaltigung von Frauen als Lösung auf FPÖ-

Unzensuriert | Prono Ever  (2014-12-09 07:07:01) 

[…] Website der identitären Gemein-Schaft, aber besonders 

hervorzuheben ist der Vorschlag von der “Tea Party”: 

“Verfechterinnen drankommen und eine Runde 

‘Flötenunterricht&#… zum Oralverkehr innert kurzer Zeit eine 

hohe […] 

“Neger keinesfalls nach Europa einschleppen” oder kann FPÖ-

Unzensuriert-Schreibtstaffel Zahlen über 100 nicht mehr lesen? | 

Prono Ever  (2014-12-10 21:39:07) 

[…] FPÖ-Unzensuriert – Männer onanierten vor einer Frau. […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:15) 

[…] von einer Erleichterung gesprochen werden, nicht wieder, wie 

in dieser Woche, lesen zu müssen: “Sofort erschießen diese 

Dreckschweine!” … Oder von “Massenvergewaltigung von 

Frauen”, ebenfalls in dieser Woche […] 

Ein Schreiber der FPÖ-ZZ distanziert sich von der Distanzierung, 

ein Nazi zu sein | Prono Ever  (2014-12-14 17:51:56) 

[…] “Dynamite fuer diese Drecksaue” […] 

Rudi Fußi fällt zu Massenvergewaltigung von Frauen auf FPÖ-

Unzensuriert nichts ein | Prono Ever  (2014-12-25 19:20:51) 

[…] diesen Mindworker nicht mit Fragen, etwa danach, wie es 

ungehörigerweise gemacht wurde, was ihm denn zu 

Massenvergewaltigung als rechte Lösung auf FPÖ-Unzensuriert 

einfällt. Denn es könnte Ih…. Außer menschgemäß, ihn am 

Bildschirm zu sehen, das reicht Ihnen […] 
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Massenvergewaltigung von Frauen als recht einleuchtende 

Lösung auf FPÖ-Unzensuriert - 2014-12-09 07:06 

 

 

Von ausgesuchter Lösungskompetenz sind Vorschläge der 

Schreibstaffel auf der gesinnungsgemäß zensierten Website der 

identitären Gemein-Schaft zumeist, aber besonders hervorzuheben 

ist der aktuelle Vorschlag "irdischer Gerechtigkeit" von der "Tea 

Party": "Verfechterinnen drankommen und eine Runde 

'Flötenunterricht' über sich ergehen lassen." Wie in der Collage 

gesehen werden kann, erfuhr dieser Vorschlag, was also die rechte 

Reaktion und rechte Lösung auf Exhibitionismus von Männern 

wäre, zur Massenvergewaltigung von Frauen zum Oralverkehr 

innert kurzer Zeit eine hohe Zustimmung.  Von 

einer mit Wünschen gesegneten Website von gewählten 

Mandatarinnen und Mandataren, die diese mit ihren Beiträgen 

füllen, die diese als Informationsquelle, von He.-Chr. Strache 

aufwärts, benützen, würde gemeint werden, sie würden derartige 

Lösungsvorschläge nicht veröffentlicht lassen, oder wenigstens, 

schärfstens verurteilen, also gerade von einer Partei, die erst im 

zweiten Halbjahr 2014 das Parlament massiv wegen eines 

Getränkepreisblattes beschäftigte, weil sie "Sexismus" derart 

empörte ... Ja, das Getränkepreisblatt betraf freilich eine andere 

Partei, es betraf eine andere Gewerkschaftsfraktion, und es war 

eben auch Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlkampf, in 

Wahlzeiten zeigen sich sogar deut-schweiße Männer von einer Seite 

...  Das Getränkepreisblatt wurde von dieser anderen Fraktion und 

Partei, wie hier schon etliche Male geschrieben, aber sofort entfernt 

und schärfstens verurteilt, und das bereits am gleichen Tagdes 

Bekanntwerdens ...  Diese schon überirdisch zu nennende 

"Gerechtigkeit" durch Massenvergewaltigung wird, wie von 

anderen ähnlich himmlisch diktieren Kommentaren her allzu 

bekannt, wohl ebenfalls weiterhin veröffentlicht bleiben, wird 

weiterhin Zustimmung erfahren, und die deut-schweißen Männer 
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und Frauen der Schreibstaffel der gesinnungsgemäß zensierten 

Website gewählter Mandatarinnen und Mandatare werden sich 

weiter erhaben und erhoben wähnen gegenüber Menschen, die 

nicht aus ihrem Lager in ihren Buden um den Adventkranz sitzen 

zu besingen die friedlichste Zeit im Jahr und einander mit 

Wünschen der Nächstenliebe zu segnen ... PS In 

einem anderen Zusammenhang formulierte "Tea Party" im ersten 

Halbjahr 2014 milder, wenn auch für eine Tea-Party unfein, dafür 

sprangen andere blutrünstig ein: 

Freiheitlicher He.-Chr. Strache und freiheitliche "Unzensuriert - Jungen 

Haifisch auszuwildern": Gegen Frauen 

Und immer noch abrufbar, heute, am 9. Dezember 2014, mit 

gestiegener Zustimmung. Allerdings nicht sehr viel. Wer darin 

etwas Positives sehen kann ... 

 

 

 

 

 

“Neger keinesfalls nach Europa einschleppen” oder kann FPÖ-

Unzensuriert-Schreibtstaffel Zahlen über 100 nicht mehr lesen? | 

Prono Ever  (2014-12-10 21:39:10) 

[…] Massenvergewaltigung von Frauen als recht einleuchtende 

Lösung auf FPÖ-Unzensuriert … […] 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für 

Günter Grass | Prono Ever  (2014-12-13 00:47:17) 

[…] Woche, lesen zu müssen: “Sofort erschießen diese 

Dreckschweine!” … Oder von “Massenvergewaltigung von 

Frauen”, ebenfalls in dieser Woche […] 

Ein Schreiber der FPÖ-ZZ distanziert sich von der Distanzierung, 

ein Nazi zu sein | Prono Ever  (2014-12-14 17:51:59) 

[…] “Verfechterinnen ‘Flötenunterricht’ über sich ergehen lassen” 

[…] 

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/07/freiheitlicher-he-chr-strache-und-freiheitliche-unzensuriert-jungen-haifisch-auszuwildern-gegen-frauen/
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Rudi Fußi fällt zu Massenvergewaltigung von Frauen auf FPÖ-

Unzensuriert nichts ein | Prono Ever  (2014-12-25 19:20:54) 

[…] Wie der Screenprint von heute es belegt, ist es 

gesinnungsgemäß ein weiteres Mal nicht dazu 

gekomm…einzustufen ist. Aber es fehlt menschgemäß an 

Erfahrungen und an Fachwissen, das beurteilen zu […] 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:50) 

[…] es ist alles bloß “Provokation”. Allmählich wird auch 

verstanden, weshalb die blutrünstigen Kommentare der 

Schreibstaffel der Unzensuriert nicht gelöscht werden, 

es…Provokationen, und auch antisemitische Kommentare sind ja 

bloße Provokationen, wie beispielsweise […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-12 23:56:18) 

[…] Was auch diesmal erschreckend ist, wieder erschreckend ist, 

wobei das Abstumpfen nicht gelingen will, sind die Kommentare 

der Schreibstaffel zu den Kommentaren auf der freiheitlichen 

Website “Unzensuriert”, die auch immer mit sofortiger 

Zustimmung gesinnungsgemäß geadelt werden, wie ebenfalls in der 

Collage gelesen werden kann. Auch diesmal geht es wieder um 

Blutrünstiges, Gewalt- und Mordphantasien – nicht nur gegen 

Ga… […] 

 

 

 

"Neger keinesfalls nach Europa einschleppen" und die 

Frage, ob FPÖ-Unzensuriert Zahlen nur bis 100 lesen kann - 

2014-12-10 21:38 

 

 

Beim Nachschauen, ob die gesinnungsgemäß zensierte Unzensuriert 

der identitären Gemein-Schaft wenigstens in der Adventzeit mit so 

vielen mandatarlichen Segenswünschen an die aus der 

Leseschaft rekrutierten Schreibstaffel blutrünstige und 

menschenverachtende Kommentare löschen würde, fiel die 

Zählweise der Zustimmungen und Ablehnungen von 

http://pronoever.wordpress.com/2014/12/07/fpo-wunscht-der-unzensuriert-schreibstaffel-gesegnete-weihnachten-und-kraft-fur-2015/
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Kommentaren auf ...  Vorneweg einmal: die blutrünstigen und 

menschenverachtenden Kommentare werden auch zur 

Weihnachtszeit nicht gelöscht. In dieser Hinsicht kann ihr und ihrer 

Schreibstaffel keine Heuchelei unterstellt werden, sie bleiben 

ehrlich und dem treu, was sie das ganze Jahr über schreiben, auch 

das ganze Jahr 2014 über schrieben. 

 
Zustimmung und Abstimmung im Vergleich 8. Dezember und 10. 

Dezember 2014 

... wenn Sie die zwei Collagen mit den Zustimmungszahlen und 

Ablehnungszahlen vom 8. und 10. Dezember 2014 vergleichen, 

sehen Sie, daß diese sich unterscheiden, das heißt, es gibt keine 

kontinuierlich fortlaufende Zählung. Die Collage vom 8. Dezember 

2014 finden Sie unter 

FPÖ-Unzensuriert - Männer onanierten vor einer Frau. 

Um eine Zahl beispielhaft dafür herzunehmen, wird die 

Zustimmung und die Ablehnung zum Kommentar von der "Tea 

Party" herangezogen. Wird die heute am 10. Dezember zu lesende 

Zahl von "39" an Zustimmung zu der gestern zu lesen gewesenen 

Zahl von "82" hinzugezählt, ergäbe das heute eine 

Zustimmungssumme von "121".  Einhundertundeinundzwanzig 

Leser und Leserinnen hätte nach diesem Beispiel zumindest ihre 

Zustimmung schon bekundet für: 

Massenvergewaltigung von Frauen als recht einleuchtende Lösung auf FPÖ-

Unzensuriert ... 

 Aber, wie heute zu lesen ist, sind es wieder und auf einmal weniger, 

nämlich "39". Eine kontinuierliche Zählung findet also nicht statt. 

Wie auf Unzensuriert tatsächlich gezählt wird, darüber können 

Vermutungen angestellt werden.  Vermutung eins. Bei 

Berücksichtigung der Kompetenzen der identitären Gemein-Schaft 

und auch ihrer Leseschaft und Schreibstaffel insgesamt wäre es 

nicht verwunderlich, müßte mit Erreichen der Zahl 99 das Zählen 

von vorne beginnen, weil einfach die Fähigkeit und das Können 

fehlt, Zahlen ab 100 noch lesen und verstehen zu können.  

http://pronoever.wordpress.com/2014/12/08/fpo-unzensuriert-manner-onanierten-vor-einer-frau/
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Vermutung zwei. Es wird schlicht täglich von vorne begonnen zu 

zählen. Das verhindert feststellen zu können, wie viele tatsächlich 

solchen blutrünstigen und menschenverachtenden Kommentaren 

zustimmen, wie wenige oder wie viel wenige auf dieser Website der 

identitären Gemein-Schaft solche ablehnen.  Sinn und Zweck einer 

solchen Zählsystem kann nur Unzensuriert selbst erklären.  Soher 

kann nicht einmal annähernd  nachvollzogen werden, wie viel 

Zustimmung und wie wenig Ablehnung etwa auch Schreibstaffel-

Peter_ für seinen Beitrag "Schafft endlich Frieden zwischen den 

Rassen!" erfährt. Wer das gar nicht wissen will, wird das als Gnade 

empfinden, nicht auf einen Blick sehen zu müssen, wie viele in 

diesem Land derartigen Anschauungen zugetan sind. Ein Beitrag 

übrigens, der zutreffend die Gegebenheiten  dieser Website 

beschreibt, allerdings nur, wenn das Wort "Rasse" durchgestrichen 

wird:  

"Schuld an den scheußlichen Zuständen ist unter anderem die Irrlehre von der 

Gleichheit der Menschenrassen. Es gibt nun einmal Rassen, bei denen das 

Gehirn und das ethische Empfinden im Durchschnitt weit weniger entwickelt ist 

als bei anderen Rassen. Wer das abstreitet, lebt in einer Fantasie- und 

Märchenwelt. Aus dieser wird er spätestens dann wieder auf den Boden der 

Tatsachen zurückgeholt, wenn er etwa eine Situation erlebt, wie sie ..." 

Unzensuriert immer wieder herzustellen vermag ...   

 
Nach der Gesinnungspolitik könnte NR Christian Höbart 

Erdkunde nach Schollenart unterrichten - einer lernt bereits das 

höbartsche Vokabular. 

  PS Es wird nicht gewußt, wie alt Peter_ ist, aber durch sein 

Hervortun hat er Qualifikationen, mit denen er für eine Karriere in 

der identitären Gemein-Schaft prädistiniert wäre - er könnte 

ein xter Mölzer werden, zumindest ein zweiter Höbart, dem er 

seinen sprachmächtigen Formulierungen recht ebenbürtig ist, wird 

etwa an "Menschenfresser" erinnert ... Und sollt' aus einem 
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freiheitlichen Mandat doch nichts mehr werden, einen Jubel in der 

"Zur Zeit" verdiente er sich bereits jetzt; für solche Heimater etwa 

von einem Schlage Rolf Kosiek hat dieZZ. 

 

 

 

 

 

Ein Schreiber der FPÖ-ZZ distanziert sich von der Distanzierung, 

ein Nazi zu sein | Prono Ever  (2014-12-14 17:52:02) 

[…] “Höhlenmenschen” […] 

Rudi Fußi fällt zu Massenvergewaltigung von Frauen auf FPÖ-

Unzensuriert nichts ein | Prono Ever  (2014-12-25 19:20:57) 

[…] der identitären Gemein-Schaft etwas genommen wird, das als 

ungeheuerlich einzustufen ist. Aber es fehlt menschgemäß an 

Erfahrungen und an Fachwissen, das beurteilen zu können, weshalb 

eine sofort…nicht. Dieses Manko an Bildung hätte je nur 

vermieden werden können, Sie wissen es bereits, ja, […] 

IS-Enthauptungsvideo – Keine Rüge für FPÖ-Unzensuriert durch 

den Presserat | Prono Ever  (2014-12-28 11:46:10) 

[…] daran ist, daß es sich bei dieser Website nicht um irgendeine 

Website von in Blutrünstigkeit Verliebten handelt, sondern u… 

wird, auf der gewählte Mandatare und Mandatarinnen dieses 

Landes schreiben […] 

Modern Times by FPÖ, Österreich: Sippenhaftung, Aufgabe der 

Rechtsstaatlichkeit und Antisemitismus | Prono Ever  (2015-01-18 

08:20:41) 

[…] mit einer Wette sicher viel Geld gewinnen will, der sollte jetzt 

darauf wetten, daß auch dieser Kommentar noch lange auf der 

Website, zu der auch ein He-Chr. Strache mit Gesinnungslie…t, zu 

lesen sein wird, auch dieser Kommentar weitere Zustimmung 

erfahren wird […] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-13 00:53:10) 

[…] PS Vielleicht ist der oder die nächste “Peter_” aus der 

Schreibstaffel für die FPÖ mit einem Mandat zu versorgender … 

http://pronoever.wordpress.com/2014/11/16/der-braunen-festschrift-fur-rolf-kosiek-wunscht-fpo-zz-weiteste-verbreitung/


“Peter_” schreibt sich auch diesmal, wie in der Collage gelesen 

werden kann, weiter in d… […] 

 

 

 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung 

für Günter Grass - 2014-12-13 00:46 

 

 

Über einen Artikel in der "Zur Zeit", in der über das 

"Wiederbeleben des Faschismus" bereits öffentlich nachgedacht 

wird, darf oder muß in dieser Deutlichkeit geschrieben werden, daß 

er also in der Nummer 50 vom 12. Dezember 2014 einer ist in 

nazistischer Schreibart ...  Der gesamte Artikel klingt zwar wie 

eine Beleidigung von Günter Grass, ist aber im Grunde eine 

Auszeichnung. Denn Günter Grass wird als "SS-Mann" bezeichnet. 

Und vor allem ranghohe SS-Männer genießen in der identitären 

Gemein-Schaft recht hohes Ansehen, sind diese darüber hinaus 

auch noch Schriftsteller und Mörder, wie beispielsweise Verbelen, 

gibt es kein Halten mehr, wird ihnen eine Legende erschrieben, die 

sie sogar zu Helden in Österreich nach der gestoppten Verheerung 

durch die nationalistische Massenmorddiktatur desdeutschen 

reichesmacht. Eine derartige Auszeichnung durch das wird Günter 

Grass nicht einmal wahrnehmen, und vor allem ist es keine, auf die 

er stolz wäre. Die Größe von Günter Grass, selbst noch zu 

Lebzeiten einbekannt zu haben, mit siebzehn Jahren zur "Waffen-

SS eingezogen" worden zu sein, ist eine nazistischen 

Massenverbrechern und Massenmördern, wie beispielsweise dem 
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zurzeitlich, gänzlich fremde und fehlende Größe. Nun, 

was bringt Georg Immanuel Nagel derart gegen Günter Grass auf? 

Es ist die Überlegung von Günter Grass, daß zur Not auch die 

Zwangseinquartierung von Flüchtlingen eine Option wäre, sollte es bei der 

Unterbringung von Asylwerbern Notfälle geben. Dieses Gedankenspiel 

findet Georg Immanuel Nagel derart ungeheuerlich, daß er ein 

ganzes Magazin ganz im Geiste dieses freiheitlichen Magazins 

verbaler Beleidigungen gegen Günter Grass stellvertretend gegen 

alle, die um menschliche Lösungen bemüht sind, abfeuern muß. 

Auf den Inhalt dieses nagelschen Artikels muß nicht eingegangen 

werden, denn erstens enthält er konkret keine einzige Überlegung, 

die zu einer menschenwürdigen Lösung etwas beitragen könnte, 

zweitens ist generell zu sagen, ist die identitäre Gemein-Schaft keine 

redliche Organisation, mit der über diese Thematik seriös und 

konstruktiv debattiert werden kann. Und dafür ist der nagelsche 

Artikel wieder einmal ein prototpyisches Beispiel der Nutzlosigkeit 

und der vergeudeten wichtigen Zeit, je mit dieser Gemein-Schaft 

eine Debatte auch über diese Thematik zu führen. Denn die Zeit ist 

dringend notwendig, um zu menschenachtenden Lösungen 

konstruktiv zu kommen.  Nun, warum kann von nazistischer 

Schreibart gesprochen werden? Wenn im Dezember 2014 in einem 

Artikel beispielsweise von "Volksdeutschen", von Volksgenossen" 

bei Berücksichtigung des gesamten Duktus dieses Artikels 

geschrieben wird, dann ...  Allerdings stellt sich bei Georg 

Immanuel Nagel die Frage, schreibt das der Georg Immanuel 

Nagel, dem amtlich bescheinigt wird, weit nach 1945 geboren 

worden zu sein, oder schreibt in Georg Immanuel Nagel ein Georg 

Immanuel Nagel, der weit vor 1945 geboren wurde, wird bedacht, 

wie selbstverständlich geläufig ihm das Vokabular und die Phrasen 

aus den madigen zwölf Jahren ...  

"Schon während des Krieges gab es solche Regelungen auch für Ausgebombte. 

Es ist verständlich, daß in solch großer Not ein Volk zusammenhalten muß." 
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 Das ist selbstverständlich eine Dummheit, aber es ist erträglicher, 

sich vorzustellen, daß ein Mann weit vor 1945 geboren wurde und 

auf dem Entwicklungsstand eines beispielsweise Siebzehnjährigen 

stehengeblieben ist, als sich vorzustellen, ein junger Mann im Jahr 

2014 ist auf dem Entwicklungsstand von 1945, wobei gar nicht von 

Entwicklung gesprochen werden kann, sondern richtiger davon, 

daß ein junger Mann im Jahr 2014 ein Repetiermund aus 1945 ist, 

also nur das wiedergibt, was ihm eingetrichtert wurde. Es ist 

erträglicher deshalb, weil nicht jedem Menschen es gegeben ist, sich 

zu entwickeln. Solchen Menschen ist mit Nachsicht zu begegnen, 

sie bedürfen der Zuwendung, aber nicht die Organisationen, für die 

sie arbeiten, das heißt im konkreten Fall der identitären Gemein-

Schaft: keine Stimme in jedweder Wahl.  Woher nimmt Georg 

Immanuel Nagel das sein Vokabular? Wer die Empfehlungen zur 

Wiederlesung in diesem Magazin verfolgt, kann sich vorstellen 

woher ...  Es ist auch zum Erbarmen, wie Georg Immanuel Nagel - 

prototypischer Vertreter dieses identitären Geschwefels - Günter 

Grass u.v.a.m. vorhält: "Aneinanderreihung von wirren Sentenzen", 

"machen einen noch lange keinen großen politischen Denker", 

"moralinsaures Gefasel", "alte Tattergreis", "eigentümliche 

Äußerungen" ... Wer spricht so von Günter Grass, und spricht 

doch nur von sich selbst? Georg Immanuel Nagel ist es. Aber er 

spricht auch für seine Gesinnungsgemein-Schaft stellvertretend aus, 

was von deren "Konzepten" zu halten ist: 

"Der ehemalige SS-Mann Grass ist ein typischer Ewiggestriger, der versucht, 

die aktuellen Probleme mit Konzepten aus 'der guten alten Zeit' zu lösen." 

 Nur nebenbei bemerkt, wäre Günter Grass "ein typischer 

Ewiggestriger" und schriebe er zusätzlich noch wie die von der 

"Zur Zeit" recht  Verehrten, beispielsweise wie Springenschmid, er 

wäre dieser Gemein-Schaft ein Gott ...  "Mit Konzepten aus der 

'guten alten Zeit'" ... Es gibt auch einen recht vielsagenden 

Rechtschreibfehler:  

"Hinzu kommt der Kinderreichtum dieses Menschenschlagen, welcher [...]" 

 "Dieses Menschenschlagen" - Menschen schlagen ... Darum geht es. 

Beinahe könnte von einer Erleichterung gesprochen werden, nicht 

wieder, wie in dieser Woche, lesen zu müssen: "Sofort erschießen 

diese Dreckschweine!" ... Oder von "Massenvergewaltigung von 
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Frauen", ebenfalls in dieser Woche ...  Und ein Letztes.  Weiß er, 

Nagel, noch, von welchem Land er redet? Er schreibt, wie 

ausgeführt, nicht über Günter Grass, also auch nicht für Leser und 

Leserinnen in Deutschland, denn er schreibt in einem Magazin 

einer Partei in Österreich, die in Österreich zu Wahlen antritt.  

"Nun freilich ist ein Zuzug von Deutschen in ein deutsches Land 

kein Problem, denn das heißt, es kommen Personen der gleichen 

Kultur, die zudem gebildet und fleißig sind. Bei den bildungsfernen, 

mitunter radikalislamischen Asylanten aus den rückständigsten 

Weltgegenden sieht das schon anders aus. Von anderen Dingen wie 

dem wachsenden Terrorismus und den alltäglichen 

Gewaltverbrechen an Deutschen rede ich erst gar nicht." 

"Fleißig" - wahrlich fleißig, ein Blick in die Kriminalitätsstatistik ... 

Schluß jetzt, genug. Nein, etwas Heiteres doch noch. Wenn es 

darum geht, einen Menschen zu diffamieren, wird plötzlich die 

Abkürzung "SS" gekannt, geht es aber darum, die nationalistische 

Massenmorddiktatur in einem freundlichen Licht darzustellen, das 

Deutsche Reich wie die USA als Präsidialsystem mit einem 

Staatsoberhaupt Adolf Hitler zu präsentieren, werden die 

Abkürzungen "SS" und "SA" nicht verwendet, sondern 

ausgeschrieben: "Schutzstaffel" und "Sturmabteilung" ... 

Ausgeschrieben klingt das harmloser ... Ist das nicht rührend 

gedacht? Oder einfach lächerlich ... 

PS Auch diese Nummer kommt nicht ohne Beiträge von gewählten 

Mandataren aus. Diesmal Wendelin Mölzer und Manfred 

Haimbuchner. Und zusätzlich ein großes Interview mit NR 

Gerhard Deimek. Der, wie von ihm recht bekannt, klug zu reden 

weiß, wie hier inhaltlich passend nachgelesen werden kann: "Zum 

Kotzen ..." 

 

 

 

 

Leise rieseln die Werte zurück - 2014-12-13 01:17 

 

 

Leise rieseln die Werte zurück 
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 Gar nicht leise rieseln die Werte der Engel in die Welt zurück - 

Horch, wie der Chor ohne Lieb schallend  wieder erwacht - Im 

plattalten Wald die Nacht und die Furcht zurück - Zurück die Schar 

aus deren Herzen das Eis bricht in die Welt -  Wie Peter A. 

Krobath in seinem unten wiedergegebenen Beitrag 

"Journalistenmafia: Weinachtsoffensive" darlegt, bringen 

inzwischen schon zu viele die dünne Schicht der Zivilisation zum 

Schmelzen. Es ist längst nicht mehr nur auf die Gemein-Schaft 

beschränkt, von der je nichts anderes zu erwarten ist - leiser bloß 

wird die Gegenrede gegenderen Werte und erschreckend lauter die 

offene Fürrede für ihre Werte  ... 

 

 

 

Ein Schreiber der FPÖ-ZZ distanziert sich von der 

Distanzierung, ein Nazi zu sein - 2014-12-14 17:51 

 

 

Es ist wohl wieder einmal an der Zeit, vorab ein weiteres Mal 

klarzustellen, daß es hier nicht interessiert, wer ein Nazi oder eine 

Nazisse ist, und menschgemäß also interessiert es absolut nicht, 

wofür sich ein Georg Immanuel Nagel selbst je hält; seinen Namen 

hier überhaupt zu erwähnen, verdankt er einzig dem für ihn 

glücklichen, aber sonst unglücklichen Umstand, daß er für das 

Werbe-, Quell-, Schreib- und Denkorgan der identitären Gemein-

Schaft schreibt, also für eine Gesinnungspartei, die viele, viel zu 

viele Stimmen in Wahlen erhält. Es ist wohl zusätzlich wieder 

einmal an der Zeit, vorab ein weiteres Mal klarzustellen, daß es hier 

nicht interessiert, was für freundschaftliche und also der redlichen 

Geschichtsforschung widersprechende Geschichtsdarstellungen in 

dem Werbe-, Quell- Schreib- und Denkorgan der identitären 

Gemein-Schaftveröffentlicht werden, also in einem Medium der 
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Gesinnungspartei, die viele, viel zu viele Stimmen in Wahlen erhält. 

Es interessiert hier absolut nicht, welche Geschichte sie sich 

erschreibt, die Gesinnungspartei, die viele, viel zu viele Stimmen in 

Wahlen erhält; möge sie sich eine Geschichte fern der Geschichte 

erschreiben, möge diese ihre Lebenswahrheit sein, mögen andere 

diese ihre Lebenswahrheit Lebenslüge nennen, es interessiert nicht, 

weder Lebenswahrheit noch Lebenslüge, genauer, diese 

interessieren nur insoweit, als sie ihre Vergangenheitsfixierung die 

Gegenwart erhellen, diese Vergangenheit nirgend wohin führt, 

außer in Ruin, in Elend, Mord und Verbrechen.  Es ist die 

Gegenwart, über die hier geschrieben wird. Denn es soll nicht 

heißen, nicht wieder heißen, es sei nichts gewußt worden. Alles 

wird gewußt, und nicht nur deshalb, weil es hier geschrieben wird. 

Freilich, wer die Massenmedien in diesem Land in fernen Tagen zur 

Aufarbeitung heranziehen wird, wird ein anderes Bild bekommen, 

wird meinen, es sei nichts gewußt worden, wird von einer 

freundlichen und rücksichtnehmenden Berichterstattung über die 

gewählten Mandatare und Mandatarinnen dieser identitären 

Gemein-Schaft lesen, und daraus nur den Schluß ziehen können, 

diese haben ihre wahren Absichten zu verbergen verstanden, 

während sie in Wahrheit nichts verbargen. Es sind die vielen, viel 

zu vielen Wähler und Wählerinnen, die dieser Gesinnungspartei 

ihre Stimmen in den Wahlen geben, anzuklagen, sich mit Menschen 

wie einem Georg Immanuel Nagel überhaupt abgeben zu müssen, 

sich zu beschmutzen, sich zu erniedrigen, je über ihn und seine 

Gesinnungsgemein-Schaft etwas schreiben zu müssen.  Wie 

gleichgültig muß es sein, wie die identitäre Gemein-Schaft zur 

Vergangenheit steht, wird bedacht, wie sie zur Gegenwart steht, was 

sie zur Gegenwart sagt und schreibt. Das könnte abgetan werden, 

mit der Bemerkung, es ist das Vokabular und es sind die Phrasen 

der Vergangenheit, aber es sind die Phrasen und es ist das 

Vokabular gegen Menschen, die heute leben, und darum kann es 

nicht abgetan werden, vor allem und einzig deshalb, weil diese 

Gesinnungspartei heute noch von vielen, viel zu vielen Menschen 

gewählt wird.  Allein in der verwichenen Woche, um nur die 

aktuelle Woche dieses Jahres als Beispiel hierfür zu nehmen, unter 

der Verantwortung, unter den Augen, unter den christlichen 



Weihnachts- und Neujahrswünschen  gewählter Mandatare und 

Mandatarinnen der identitären Gemein-Schaft Aussagen von solch 

einer Verkommenheit und Niedertracht, daß nicht geschwiegen 

werden kann und vor allem nicht darf, denn das geschieht in den 

Medien dieser Partei, die voran von ÖVP und mit 

Einschränkungen auch von SPÖ noch immer als mögliche 

Koalitionspartnerin gesehen und von nicht wenigen Medien, allen 

voran von der gutter press, in diesem Land, als Regierungspartei auf 

Bundesebene im Spiel gehalten wird: 

"Dynamite fuer diese Drecksaue" 

"Verfechterinnen 'Flötenunterricht' über sich ergehen lassen" 

"Höhlenmenschen" 

Und mit 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ 

mußte bereits gestern ein weiteres Mal in einer sich selbst 

beschmutzenden und sich selbst erniedrigenden Art und Weise 

etwas zu Georg Immanuel Nagel, der sich auf den Plattformen der 

Unternehmen Twitter und Facebook im Trachtensakko bildlich 

präsentiert, geschrieben werden, weil er eben für das Hauptorgan 

dieser Gesinnungspartei schreibt, die von vielen, viel zu vielen 

immer noch gewählt wird, die von vielen, viel zu vielen Medien 

immer noch hofiert wird. Aber er schreibt nicht nur für die "Zur 

Zeit", er schreibt auch für den "Eckart". Im "Eckart" wurde am 31. 

Oktober 2014 seine "Distanzierung von der Distanzierung" 

veröffentlicht: 

"Die sogenannte Distanzierung gehört heutzutage zum guten Ton und zum 

häufig zelebrierten Pflichtritual der seit dem Jahr 1968 rasant expandierenden 

und mittlerweile staatlich verordneten Zivilreligion. Auch wenn die Nazi-Keule 

in manchen Kreisen begrüßenswerterweise schon recht schwach geworden ist, 

vermag sie immer noch den einen oder anderen vernichtend zu treffen. 

Statt dessen wäre es am besten, rückhaltlos zu den eigenen Überzeugungen zu 

stehen. 

 Jedes Entgegenkommen ist hier Zusammenarbeit mit dem Feind." 

Bemerkenswert daran ist auch, am Anfang der "Distanzierung" 

steht als Autor Georg Immanuel Nagel, am Ende der 

"Distanzierung" steht "Author huettner am 31. Oktober 2014 um 

09:51". Thomas Hüttner hat es veröffentlicht, also - genug der 
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Selbstbeschmutzung heute, deshalb nur ein Hinweis - der"Eckart-

Hauptschriftleiter" auf dem WKR-Ball ... 

 

 

 

 

 

FPÖ-ZZ: “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – “Faschismus” | Prono Ever  (2014-12-

19 23:22:49) 

[…] Über einen anderen Schreiber, nämlich über Georg Immanuel 

Nagel, den es auch recht auf die &#8220… […] 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Pegida Nagel 

Hübner, Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | 

Prono Ever  (2015-02-03 22:00:15) 

[…] Ein Schreiber sich von der Distanzierung distanziert, ein … 

[…] 

FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:42:54) 

[…] Das ist wa… Denn gibt es denn je eine klarere Distanzierung, 

als sich von der Distanzierung zu distanzieren? […] 

We-Mö läßt Georg Pegida Nagel über “Vernichtungsprojekt, 

Hilfsvölker und Zersetzung des deutschen Volkes” schwadronieren 

| Prono Ever  (2015-02-27 19:54:46) 

[…] es muß jedem Menschen in diesem Land klar sein, was er 

wählt, wenn er die Partei eines solchen Abgeor…, der solches 

veröffentlicht – es ist die vollkommene Beschädigung des […] 

I. Nagel schreibt für FPÖ-NR-Mölzer über Menschheitsverbrechen 

als “geschichtspolitische Dogmen erhoben zur Staatsreligion” | 

Prono Ever  (2015-02-28 15:08:06) 

[…] Parlament sitzt, wobei diese Zeilen nur weitere einschlägige 

Zeilen sind … Es wird dem Schreiber, der für die Distanzierung 

von der Distanzierung ist, ein …, es wird für diesen Schreiber kein 

einschlägiges Verfahren gefordert, denn er ist […] 
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Stefan George wäre über Robert Misik wohl mehr als erstaunt 

- 2014-12-15 01:20 

 

 

"Politisiert Euch!" ... Eine Überschrift, die dazu verleitet, den 

Artikel zu lesen, auch dann, wenn er von Robert Misik ist. Bereits 

aber beim zweiten Satz, beim Lesen des Namens Stefan George 

kann es nur eine Reaktion geben, mit dem Weiterlesen aufzuhören, 

Robert Misik zu empfehlen, mindestens einhundertmal sich selber 

vorzusagen, wegen der Merkbarkeit noch besser, gleich tausendmal 

für sich aufzuschreiben: "Ich muß mich informieren." Vielleicht ist 

sein gesamter Artikel bloß ein versteckter Hilferuf, aber um ihm 

helfen zu können, hätte er wenigstens die richtige Schlagzeile 

schreiben müssen: "Informiert mich".  Stefan George als Typus für 

einen "vollends unpolitischen Autor" ... Es ist Gabenzeit, vielleicht 

findet sich ein Mensch aus seinem Kreis, der Robert Misik 

beispielsweise schenkt: "Stefan George und die Nachwelt. 

Dokumente zur Wirkungsgeschichte, Band 2, herausgegeben von 

Ralph-Rainer Wuthenow, Klett-Cotta."  Ein Zitat aus diesem Buch 

zeigt bereits wie Robert Misik "vollends" ... 

"[B]ei einem Manne, der allein nicht auch politische Verse geschrieben hat, 

sondern, zielgerichtet, auch "Zeitgedichte", der dazu nach seinem Verstummen 

als Lyriker dezidiert in seinen überlieferten Gesprächen politisch-pädagogisch 

zu wirken bemüht war ..." 

Hätte er, Robert Misik, die große weite Welt außen 

vorgelassen, nicht Schriftsteller aus Deutschland, Frankreich 

genannt - na ja, viel größer ist die Welt ihm ohnehin nicht -, 

sondern das "Dilemma" in dem wienerischen Grätzel, wo er 

aufgewachsen ist, erkundet, wäre es erspart geblieben, hierzu sich 

äußern zu müssen. Für sein Grätzel wird es wohl stimmen, was er 

erkundet hat, in der Welt draußen, sieht es freilich anders aus, 

werden etwa allein nur die führenden politischen Rollen von 

zumeist männlichen Schriftstellern bedacht, gerade in 



gesellschaftlichen Umbrüchen.  Dabei ist sogar fraglich, ob er sich 

in Wien so richtig auskennt.  Es hat aber auch sein Gutes, daß 

Robert Misik diesen Artikel geschrieben hat. Denn es kann gleich 

die Gelegenheit genutzt werden, eine Information nachzureichen, 

die vor Monaten direkt von der Polizei übermittelt wurde, um 

genau zu sein, am 26. Juni 2014 per E-Mail erhalten wurde. Hiermit 

kann auch gleich ein Übungsvorschlag an Robert Misik verbunden 

werden, Informationen einzuholen, nämlich darüber, ob es wegen 

des unten angesprochenen Folders noch Ermittlungen gab oder 

nicht. Robert Misik war so freundlich einen 

Ratschlag als wissender Journalist und beeindruckender Denker, 

wie in der Collage gelesen werden kann, zu zwitschern. Wie aus der 

Antwort der Polizei hervorgeht, ebenfalls in der Collage zu lesen, 

werden "Nachtragsaussendungen" an "verschiedene Redaktionen 

und Journalisten" versandt. Womit klar ist, daß der Ratschlag ... 

Wesentlich an der Sache aber ist einzig, ob es noch Ermittlungen 

gab, vor allem, wenn ja, mit welchen Ergebnissen:  

Polizeibegleitschutzmarsch für die Austragung eines Folders mit 

"nationalsozialistischem Inhalt" 

 

 

 

Die Welt ein Skandal - Ursprung der Mensch - 2014-12-17 

00:16 

 

 

Beim Lesen einer Betrachtung über das abgedruckte Bild "Der Ursprung der 

Welt", in einer Zeitung, in der Schweiz, als eine Überlegung 

zu Ankündigungen von Lesern und Leserinnen, in Israel, eine 

Zeitung abbestellen zu wollen, nur weil diese das Gemälde von Gustave 

Courbet zur Illustration eines Artikels nahm, im Jahr 2014, wird beim 

Buchstabieren des Titels "Warum die Vulva ein Skandal bleibt"  gedacht,Der 

Skandal ist, zuerst einmal, daß es noch immer ein Skandal ist, 
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Aber es ist auch ein Skandal, 

daß der Mensch jedweden Geschlechts durch sie in die Hölle der 

Welt geworfen wird. Und zugleich sie ihm Linderung wird, sie, die 

dem Menschen seine ihm durch die Höllenwelt zugefügten 

Wunden ein Leben lang versorgt, seine Wunden weniger schmerzen 

läßt, wenn auch immer für bloße Momente, und diese Momente 

den Menschen in die Sucht treiben, nach diesen ihren 

schmerzlindernden Säften unentwegt zu verlangen. Mit ihr je 

vergeblich gegen die Höllenwelt, je verzweifeltes Auftauchen aus 

der Weltenhölle für einen Augenblick, je nur ein Luftschnappen, 

ehe er je wieder und je wieder durch sich selbst hinein in die 

Weltenhölle gezerrt wird. Es ist aber kein Skandal der Erde. Zuerst 

einmal, weil die Natur der Erde keinen Skandal kennt. Aber auch, 

es ist bloßes Unvermögen der Natur, keinen anderen Geburtsgang 

für den Menschen gefunden zu haben. Wohl auch und dadurch 

wohltuend: Gleichgültigkeit der Erdennatur gegen den Menschen. 

Die Welt aber ist der Skandal - ihr Ursprung ist der Mensch, der 

immer noch und weiter, törichter Mensch, so einfallsreich 

auf Einfallslosigkeit und Gleichgültigkeit reagiert, und trotz seines 

Seins als Ausgangspunkt des Skandals weiter ein skandalös 

ausgangsloser Mensch ist, der weiter und weiter so einfallslos auf 

die Höllenwelt reagiert, mit derartigen Unvermögen auf derart viele 

Vermögen.  

 

 

 

Gewinsel eines Bestohlenen ist für einen die Wahrheit, der 

träumt, Bürgermeister sein können - 2014-12-18 23:17 

 

 

Wie gehört wurde, daß gegen seine schriftliche Erregung über den 

Einbruch in seinem Haus gewettert wird, wurde gedacht, wie 

verstiegen geht es denn eigentlich in diesem Lande schon zu, daß 



Bestohlene nicht einmal mehr sich empören dürfen, wenn sie 

bestohlen werden. Und der nächste Gedanke war, etwas gegen 

diese Verstiegenheit schreiben zu wollen, also etwas für Gerald 

Pichowetz zu schreiben. Die Vorwürfe gegen ihn unter 

Zuhilfenahme seiner schriftlichen Erregung zu entkräften. Soher 

war es nicht zu vermeiden, auch zu lesen, was er schrieb, das Ganze 

lesen zu müssen. Jedoch, bereits nach ein paar Zeilen ... Was Gerald 

Pichowetz vorsetzte, eignet sich in seiner Gesamtheit in keiner 

Weise, um ein Wort für ihn ergreifen zu können.  Verstiegener 

kann kaum noch geschrieben werden, als Gerald Pichowetz es tat.

Es ist zum Kopfschütteln, 

daß dieses Gewinsel Tausende von Menschen sogar wert befinden, 

es zu teilen, daß diese Verstiegenheit Tausenden von Menschen 

gefällt. Vielleicht meinten diese Tausenden von Menschen, es sei 

ein Kabarettbrief, immerhin handelt es sich bei Gerald Pichowetz 

auch um einen Kabarettisten, wie jetzt geschrieben wird, und 

deshalb dieses tausendfache Gefallen, dieses tausendfache Teilen, 

weil sie meinten und weiter meinen, er habe einen freiheitlichen 

Brief, eine freiheitliche Presseaussendung parodiert, genial 

parodiert, denn er hat dabei nicht einmal auf die Rechtschreibfehler 

vergessen, also auf das Markenzeichen freiheitlicher Schreibe. Und 

darüber hinaus, es kann doch von einem Kabarettisten, der 

zusätzlich auch noch ein Theaterdirektor ist, nicht angenommen 

werden, daß er nicht zu schreiben vermag, die Sprache, also sein 

erstes und wichtigstes Handwerkzeug, nicht beherrscht. Und der 

Inhalt? Verstiegen und aberwitzig, wie es nur ein Kabarettist 

versteht, von der Bühne herab seinem Publikum zu servieren, um 



die Absurdität freiheitlicher Anschauungen und freiheitlicher 

Wirklicheitswahrnehmungen zu entblößen. Es ist 

aber erschreckend, daß einer, der, wie jetzt wieder einmal zu hören 

ist, davon träumt, Bürgermeister von Wien sein zu können, dann 

wieder einmal davon, Kanzler von Österreich sein zu können, weil 

ihm im Traum von der Vorsehung geflüstert wird, er hätte hierfür 

auch die Fähigkeiten, dieses Gewinsel als Wahrheit nimmt. Wobei 

es nicht erschreckend ist, daß He.-Chr. Strache dieses Verstiegene 

und dieses Gewinsel als Wahrheit nimmt, sondern, es ist tatsächlich 

erschreckend, daß Tausende und Tausende von Menschen eine 

solche Partei wählen und weiter wählen wollen, deren Mandatare 

und Mandatarinnen, von He.-Chr. Strache aufwärts, in diesem 

Gewinsel ihre Wahrheit ordentlich wiedergegeben sehen.  Das soll 

nicht vergessen werden. Das sollen jene, die die FPÖ wählen, nicht 

vergessen, was sie wählen. Nämlich, auch, dieses Gewinsel - 

Wahrheit der FPÖ. Gerald Pichowetz kann sich noch darauf 

ausreden, er habe einen Kabarettbrief geschrieben, er kann sich 

auch darauf ausreden und für sich in Anspruch nehmen, er sei 

unmittelbar nach dem Einbruch noch zu erregt gewesen, auch 

wenn dabei sich eines doch deutlich zeigt, es scheint ihm doch 

einiges an Niveau und denkerischer Kraft zu fehlen. Denn. Gerade 

in einer Ausnahmesituation, in der Empörung zeigt es sich am 

deutlichsten, wer fern und wer nicht fern von Niveau, wer fähig ist, 

Politik und Gesellschaft nicht mit dem Geschehen in seiner Küche 

zu verwechseln ...  Aber He.-Chr. Strache, dem dieses Gewinsel 

seine Wahrheit ist, wurde nicht bestohlen, ganz im Gegenteil, er 

und seine Partei wurden nicht bestohlen, ganz im Gegenteil, die 

FPÖ wird nicht bestohlen, er und seine Partei sind also je in keiner 

Ausnahmesituation, sind also je nicht in der Rolle, Opfer von 

Diebstählen zu sein, ganz im Gegenteil, so auch diesmal, als er, He.-

Chr. Strache, das über das pichowetzische Gewinsel schrieb. Ganz 

im Gegenteil. Er war in seiner betuchten Normal-Situation, auf 

seinem alltäglichen Niveau, auf dem Höhepunkt (in seinem Fall 



Synonym für Nullpunkt) seiner denkerischen Kraft.  Was für 

ein Land, solche Theaterdirektoren zu haben, was für ein Land wird 

es erst sein, mit solchen Bürgermeistern, die ihre 

Regierungserklärungen von floridsdorferischen Kabarettisten 

schreiben lassen werden, die schon heute gelesen werden können - 

was für eine Ernüchterung, eine letzte müßte das, je in Betracht zu 

ziehen, die identitäre Gemein-Schaft wäh... Außer es werden 

gesinnungsgemäß Wahlen als Niedertrachtscastingshows in 

kreuzschmucker Tracht ... 

 "Liebe Einbrecher, wir haben uns über Euren Besuch sehr gefreut! Gut 

ausspioniert, denn um diese Zeit halte ich gewöhnlich meine Ruhezeit vor der 

Vorstellung! Da bin ich aber froh, dass ich nicht einen von Euch Beiden in 

meinem Schlafzimmer zu Besuch hatte. Da ich keine 'Botschaft' habe, wäre 

mir deswegen eine EinbrecherIn da schon entschieden lieber! Also, über das 

demolierte Kellerfenster rege ich mich ja nicht auf, wird wohl die Versicherung 

übernehmen, die wird allerdings durch Euer fleißiges treiben bald einmal die 

Prämien erhöhen müssen... und eine Terrassentür eintreten...tststs, wer macht 

den so etwas? Also passt da wenigstens ein bisserl auf, damit die Reparaturen 

nicht zu teuer werden. Bedaure, dass sich einer von Euch geschnitten hat und 

hoofentlich ist Euch beim laufen über die Terrasse mit dem Fuß nichts passiert, 

als der Balken nachgegeben hat?! Meine Frau freut sich Euch Armen, mit 

100% ausländischem Hintergrund, ihren gesamten, hart erarbeiteten und 

schwer verdienten Schmuck schenken zu dürfen. Vor allem die für Euch gar 

keine Werte darstellenden Schmuckstücke, aber aus Familienbesitz 

stammenden, sollen und werden Euch nicht viel einbringen, aber was soll's, 

Weihnachten steht vor der Tür und Ihr habt mir echt geholfen, denn nun weiß 

ich wieder, was ich meiner Frau schenken soll! Ich habe mir da ja die letzten 

Jahre echt schwer getan, da ich ja schon nicht mehr wusste, was für Schmuck 

meine arme Frau noch benötigt, weil sie ja den Rachen gar nicht voll kriegen 

kann von Gold und Edelsteinen. Aber keine Sorge, wir reichen, fettgefressenen 

Österreicher, können uns das ja leisten - reden uns auch unsere Politiker ein, 

darum sind ja so viele von Euch da! Nehmt uns nur was weg - am besten 

Alles! Wir sind ja so reich und kaufen uns alles nach!!! Habe die Preziosen 

bereits alle nachbestellt! Leider geht es sich vor Weihnachten nicht mehr aus, 

dass der Goldschmied die schönen Schmuckstücke anfertigt! Wird wohl ein 

wenig dauern... wartet einmal... also bis jetzt waren es 17 Jahre...naja, 

Inflation hatten wir auch, die Zeiten werden schlechter - keine Angst - für Euch 



nicht, wir Österreicher teilen gerne. Wir haben ja auch überwältigend für die 

EU gestimmt, aber da hat wahrscheinlich keiner gewusst, dass so viele 

Bedürftige von Euch kommen! Klar, Betteln, Hausieren, Einbrechen und Koks 

verhökern, sind einträgliche Geschäfte und fördern die Wirtschaft - leider 

steuerfrei! Das muss sich ändern! Ihr müsst meine Unbildung entschuldigen, 

aber ich habe das System erst jetzt durchschaut. Ihr seid ja wahre Robin 

Hood's, nehmt es den Reichen und gebt es den Armen! Grenzt ja fast schon an 

Umwegrentabilität! Wie die Staaten, nehmen sich Banken und der 

Steuerzahler hat dann eine Bank, ohne persönlichem Konto, aber dafür eine 

Haftung! Clever! Ach, echt toll diese Politiker, dann werden sie zum Lohn 

auch Banker; und warum auch nicht die Steuer erhöhen? Bei dem was Ihr uns 

wegnehmt und dem jährlichen Spendenrekord für Eure weiteren Bedürftigen 

entsteht natürlich der Eindruck, dass Geld in Hülle und Fülle da ist!! Was ja 

auch stimmt, denn die € 8.000,-- und den Lap Top könnt Ihr ja sicher gut 

brauchen. Ihr könntet aber die entwendeten Euro's zumindest an Eure 

Mitstreiter von der Bettelmafia bezahlen, ach, habe vergessen, dass es die ja gar 

nicht gibt! Manchmal frage ich mich, wo ich nur meinen Kopf habe? Nein, diese 

Medien verbreiten wahrlich nur böse Gerüchte! Also was Ihr mit dem kaputten 

Fabergé Ei anfangen werdet und mit der Uhr meines Urgroßvaters, die ist aus 

Nickel... € 40,--... f e t t ...! Schade, dass wir Euch überrascht haben! Wenn 

Ihr gewartet hättet, wäre bestimmt noch etwas Brauchbares angefallen. Aber 

jetzt bitten wir Euch um ein wenig Zeit, bis wir wieder Neues 

zusammengetragen haben. Ihr sollt Euch ja nicht beklagen, lasst es uns wissen! 

Und noch eine Bitte, schickt so viele wie möglich von Euch zu uns, damit ich 

eigenständig von so einem Gutmenschen bei uns die Tür eintreten kann und er 

Eure Versorgung übernimmt, wenn es nichts mehr zu stehlen gibt. Naja, die 

Gewissheit, dass Ihr zumindest nie dem AMS auf der Tasche liegen werdet, 

durch Euren krisensicheren Job, ist ja die Sachspende wert!! Liberalismus über 

Alles vor allem über das Eigentum von Dritten! Freue mich schon darauf, 

wenn einmal unsere Kinder zum 'Einkaufen' zu Euch fahren! Eine logische 

Konsequenz, wenn von uns alles bei Euch ist! Also fröhliche Festtage und 

Prosit 2015 sowie eine Menge süßer Befindlichkeiten, wie Pest, Krätze, 

Durchfall, Blinddarmdurchbruch, Angina eitrig, Krebs - egal welcher, Cholera, 

Ruhr und Arschjucken - vor allem Arschjucken, dort wo Ihr nicht hinkommt!" 

 

 

 



"Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung" - "Faschismus" - 2014-12-19 23:22 

 

 

Wenn Sie sich darüber wundern sollten, weshalb "Faschismus" 

unter Anführungszeichen gesetzt ist, dann geschieht das nicht aus 

Furcht oder Vorbeugung, um mögliche Unannehmlichkeiten durch 

unnötige Termine zu vermeiden, sondern um der Genauigkeit 

willen, um der Klarheit willen, um der Unmißverständlichkeit 

willen. Daß hier der "Zur Zeit", diesem Schreib-, Quell- und 

Werbemagazin der identitären Gemein-Schaft, nichts unterstellt, 

nichts interpretiert, sondern lediglich klar und unmißverständlich 

genau festgehalten wird, was es selbst von sich gibt, und, es werden 

lediglich Verbindungen zwischen den mannigfachen Aussagen zur 

Verdeutlichung  her- und bereitgestellt.  In der Nummer 51-52 vom 

19. Dezember 2014 bis 8. Jänner 2015 schreibt Philip Stein einen 

Jubel auf "Pegida". Er schreibt das auf eine Art, die vor allem 

Menschen der seriösen Geschichtsschreibung nicht unbekannt sein 

wird, und darüber hinaus, was für eine Beleidigung des heutigen 

Menschen, ihn mit einem solchen Pathos, der im Wissen um die 

Geschichte als Untergangspathos bezeichnet werden kann, zu 

malträtieren. Philip Stein schreibt unter "Pegida bricht 

Rekorde" über eine Demonstration in Deutschland, er schreibt in 

einem in Österreich vertriebenen Magazin, das von einem NR, der 

auch Abgeordneter im österreichischen Parlament ist, geführt 

wird, über eine Demonstration in Deutschland, und wie er das 

schreibt, ist besonders zu beachten, zu berücksichtigen: 

"Denn was in Dresden geboten wurde, dieses unüberblickbare Meer an 

Fahnen, der nicht enden wollende Strom aus Menschen und die immer wieder 

erschallenden Rufe aus den Kehlen von Jung und Alt - sie sind weit mehr als 

ein singulärer, alleinstehender Erfolg." 



"Eine exakte Zahl scheint am Ende völlig irrelevant. Denn Woche um Woche 

bricht PEGIDA die eigenen Rekorde. Wir stehen wahrhaftig am Anfang 

einer neuen patriotischen Massenbewegung. Oder sind wir schon mittendrin?" 

"Die Eindrücke des Abends sind noch ganz frisch, wollen schwanger an 

Emotionen und möglichst realitätsnah dargelegt werden. Vergessen sind 

Kameras, Radio und sonstige Presse. Sie alle waren nur Zaungäste, spöttische 

und verachtende Beobachter. Mittendrin war keiner von ihnen. Und auch wenn 

sie durch die Reihen huschten, versuchten Stimmungen und Emotionen 

einzufangen, erschienen sie wie Fremdkörper in einem funktionierenden 

Organismus. Nicht umsonst skandierten die Massen mehrfach 'Lügenpresse' in 

Richtung der Pressevertreter." 

"Sind die Deutschen, sind wir am Ende alle rechtsradikal und 

fremdenfeindlich?" 

"Über Jahre versuchen nonkonforme Medien bereits, jenen Bewußtseinswandel 

anzustoßen und dem Bürger die Augen zu öffnen. Massen wurden hierbei nur 

selten erreicht. Wenn ein ernstzunehmender Querschnitt selbst erkennt, daß der 

Weg auf die Straße unabdingbar geworden ist, sind wir wahrlich an einem 

Scheidepunkt angelangt." 

"Die Hetze der etablierten Medien und Politik ist bezeichnend." 

"Ulbig ging also mit jenem 'Schwarzen Block' auf die Straße, die im Laufe der 

Demonstrationen Familien, Frauen und Kinder mit Feuerwerk und anderen 

Mitteln tätlich angriff. Insgesamt wirken die Aufrufe gegen PEGIDA wie ein 

Stelldichein der bürgerlichen Feigheit." 

"Wie es mit PEGIDA weitergeht, wird das neue Jahr zeigen. Sollten die 

Proteste auch hier wieder Rekorde brechen, muß die Politik reagieren. Erleben 

wir ein Verbot? Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz wurde bereits 

gefordert. Doch eine Frage bleibt: Lassen sich so viele Augen noch schließen?" 

Es war, wie hier nachgelesen werden kann, ebendieser Philip Stein 

mit seinem geschichtlich recht bekannten Untergangspathos, der in 

der Nummer 38 vom 19. September 2014 in einem Gespräch mit 

einem "Neofaschisten" darüber nachdachte, wie ein 

"Wiederbeleben des Faschismus" ...  Es wird in diesem Magazin 

recht oft von Patriotismus geschrieben, als wäre dieser etwas Gutes. 

Ob gut oder schlecht, darüber will hier gar nicht nachgedacht, 

sondern lediglich darauf hingewiesen werden, was die FPÖ-ZZ 

unter Patriotismus versteht, und sie gibt, wie hier ebenfalls 

nachgelesen werden kann, recht stolz darüber immer wieder selbst 
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Auskunft, beispielsweise in der Nummer 49 vom 5. Dezember 

2014, durch ihre Vorstellungen, wer für sie "große Patrioten" 

...Über einen anderen Schreiber, nämlich über Georg Immanuel 

Nagel, den es auch recht auf die "Straße hinaus" drängt, mußte erst 

vor kurzem berichtet werden, der am 31. Oktober 2014 im 

"Eckart" für eine "Distanzierung von der Distanzierung" eintrat, 

also er tritt dafür ein, sich nicht mehr davon zu distanzieren, wenn 

der Vorwurf erhoben wird, ein Nazi ...  "Der Weg auf die Straße 

unabdingbar geworden ist ..." Beunruhigend ist, wie sehr in der 

FPÖ-ZZ ein "Bürgerkrieg" beschworen wird, in einem Magazin, in 

dem gewählte Mandatare und Mandatarinnen dieses Landes 

schreiben. Diesmal sind es Wendelin Mölzer, Mario Eustacchio. 

Aber auch Norbert Nemeth, Klubdirektor des freiheitlichen 

Parlamentsklubs. In der Nummer 51-52 ist es Martin Pfeiffer: 

[D]ann weiß man, daß der Bürgerkrieg im wahrsten Sinne des 

Worten vor der Tür steht. Wehret den Anfängen!" Und er ist damit 

nicht allein, wie nachgelesen werden kann, von He.-Chr. Strache 

aufwärts ..."Wir stehen wahrlich am Anfang einer patriotischen 

Massenbewegung" ... Es ist nicht nur Philip Stein vonPegida  

Vielleicht ist es Ihnen nun verständlicher, weshalb "Faschismus" 

unter Anführungszeichen gesetzt ist. Weil eben tatsächlich nicht 

spekuliert werden muß, nicht interpretiert werden muß, nichts 

unterstellt werden muß. Denn, wie auch aus der Geschichte nur zu 

bekannt ist - und dabei wird nicht nur an den Nazismus gedacht -, 

wird von den Protagonisten und Protagonistinnen immer alles 

deutlich und sehr früh schon selbst offen gesagt, was von ihnen je 

zu erwarten ist. Und wenn in dieser Nummer Martin Pfeiffer 

pathetisch von "Wehret den Anfängen!" spricht, gibt es darauf nur 

eine saloppe und unaufgeregte Antwort: In jedweder Wahlzelle die 

FPÖ nicht einmal ignorieren ...  PS In der Nummer 51-52 ist 

ebenfalls wieder ein ganzseitiges Inserat der FPÖ geschaltet. Das 

erzeugt immer noch Unbehagen beim Gedanken, diese werden 

möglicherweise durch Steuergeld finanziert.  
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Rechtliche Schritte gegen Verwendung der Wartburgfahne durch 

Pegida | Prono Ever  (2014-12-20 10:13:49) 

[…] von Pegida schwangere Philip Stein hat zu seinem Jubel, über 

den in FPÖ-ZZ – “Pegida: Wir stehen wahrhaft am Anfang einer 

neuen patriotischen Bewegung&#82… ausführlich berichtet wurde, 

über die “patriotische Massenbewegung” stolz ein Bild […] 

Hans Friedrich Blunck – Morgengrauens Märchen in der FPÖ-ZZ 

| Prono Ever  (2014-12-20 18:51:35) 

[…] aus dem Piemont … Weil, und das ist der einzige wie 

widerwärtige Grund, es im Quell-, Schreib- und Werbeorgan der 

identitären Gemein-Schaft geschrieben wird, die viele, viel zu … in 

Wahlen […] 

Was ist der Unterschied zwischen Firas Houidi und Andreas Laun? 

– Firas Houidi ist jünger | Prono Ever  (2014-12-21 16:51:04) 

[…] oh fröhliche Weihnachtszeit, ist es nicht heiter, wie die FPÖ 

gegen den Islam sich verteidigt, während Weihbischof Firas Houidi 

genau für die der identitären Gemein-Schaft recht geliebten […] 

Udo Jürgens und “Die Presse” als Bühne für jene, die den 

“Faschismus wiederbeleben” wollen | Prono Ever  (2014-12-30 

22:54:33) 

[…] für wen die Tageszeitung “Die Presse” eine Bühne in der 

Gegenwart ist, nämlich für die identitäre Gemein-Schaft, 

beispielsweise für einen Wendelin Mölzer, in dessen geführter… als 

seine Bühne zu haben, wie in “Die ZZ des identitären NR 

Wendelin Mölzer” […] 

FPÖ: “Eigentum” und “Faschismus” | Prono Ever  (2015-01-01 

11:23:53) 

[…] … Jedoch, Peter Fichtenbauer ist noch kein Bundespräsident, 

zum Glück, denn ein positives präsidiales Wort über “Pegida” 

würde mit Sicherheit nicht zum Ansehen Öste… in Österreich […] 

Wo soll ein Gemeinderat einer identitären Partei sonst Wache 

stehen als bei den Identitären? | Prono Ever  (2015-01-15 21:34:46) 

[…] “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – &#8… […] 



Pegida-Nagel – Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ 

gewiß | Prono Ever  (2015-01-22 21:01:27) 

[…] Und vor allem dafür wird sich die Qualitätszeitung der FPÖ-

Nächstenliebe und Gebete gar nicht mehr erwehren können. Es ist 

nur ein “ehemaliger FPÖ-Funktionär, nur ein “ehemaliger FPÖ-

Funktionär” hat etwas mit der ZZ und Georg Immanuel Nagel zu 

tun, nicht die FPÖ … Ach, das kann doch einer FPÖ nicht 

angelastet werden, was ein “ehemaliger” FPÖ-Funktionär und 

FPÖ-Abgeordneter heute tut. FPÖ-Abgeordnete haben heute gar 

wichtige Aufgaben im Dienste der Menschen zu erfüllen, wie etwa 

NR… […] 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Pegida Nagel 

Hübner, Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | 

Prono Ever  (2015-02-03 23:37:22) 

[…] “Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung” – &#8… … […] 

 

 

 

Rechtliche Schritte gegen Verwendung der Wartburgfahne 

durch Pegida - 2014-12-20 10:13 

 

 

Der von Pegida schwangere Philip Stein hat zu seinem Jubel, über den 

in FPÖ-ZZ - "Pegida: Wir stehen wahrhaft am Anfang einer neuen 

patriotischen Bewegung" - "Faschismus" ausführlich berichtet wurde, 

über die "patriotische Massenbewegung" stolz ein Bild mit "Fahnen 

der Urburschenschaft" veröffentlicht und hinzugefügt: "Auch 

zahlreiche Burschenschafter demonstrierten". 

 
"Die Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller Jena sah sich als 

Nachfolgerin der Urburschenschaft schon vor vielen Jahren in der 

Pflicht, Rechte an der auf der PEGIDA-Demonstration am 

vergangenen Montag vielfach gezeigten Fahne der 
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Urburschenschaft (auch Wartburgfahne genannt) schützen zu 

lassen, um eine unerwünschte Verwendung durch beliebige 

Personen und Organisationen unterbinden zu können. So obliegt es 

ausschließlich unserer Burschenschaft, dass Zeigen der 

Wartburgfahne auf Veranstaltungen zu genehmigen." 

  Diese Begeisterung der freiheitlichen ZZ und der FPÖ für 

Pegida wird nicht von allen geteilt, wie gelesen werden kann, nicht 

einmal von jenen, von denen Philip Stein behauptet, sie hätten auch 

demonstriert, also Burschenschafter. Vielleicht waren welche dabei, 

Burschenschafter, aber aus Österreich, die sind ja recht bekannt 

dafür, aus einem ganz alten Eisen zu sein. Einer Burschenschaft in 

Deutschland jedoch scheint es unangenehm zu sein, mit Pegida Arm 

in Arm in fest geschlossenen Reihen gesehen zu werden, und sie 

will auch nicht, daß Pegida ihre Fahne entrollt vor sich herträgt und 

schwenkt, überlegt sich dagegen rechtliche Schritte:  

"Die Burschenschaft Arminia a.d.B. und deren Mitglieder treten entschieden 

für Demokratie und Freiheit ein und respektieren das Recht eines Jeden, für 

seine Interessen und Überzeugungen zu demonstrieren. Meinungsfreiheit und 

Demonstrationsfreiheit sind Eckpfeiler unseres demokratischen Gemeinwesens 

und müssen zu jeder Zeit gewährleistet sein. Die Demonstranten auf der 

PEGIDA-Demonstration am vergangenen Montag machten von diesen 

Rechten Gebrauch, was wir respektieren müssen. Unsere Burschenschaft war 

auf dieser Veranstaltung jedoch nicht vertreten und zu keinem Zeitpunkt lag 

eine Genehmigung durch die Burschenschaft Arminia a.d.B. vor, die die 

Verwendung der Wartburgfahne durch andere Personen oder Organisationen 

gerechtfertigt hätte bzw. auf künftigen PEGIDA-Demonstrationen 

rechtfertigen würde. Rechtliche Schritte werden derzeitig durch unsere Anwälte 

geprüft." 

 Wenn also eine Burschenschaft es schon für absolut notwendig 

hält, klarzustellen, nicht auf dieser Veranstaltung vertreten gewesen 

zu sein, sie es aber "respektieren" müsse, daß auch Pegida von 

diesem Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit 

Gebrauch macht, dann sagt das bereits alles aus, was über Pegida zu 

sagen ist, also alles, was keinen Jubel auslöst. Während also in 

Deutschland eine Burschenschaft, rechtliche Schritte prüfen läßt, 

sind in Österreich gewählte Mandatare von Pegida schwanger und 

himmeln Pegida kreischend an. Das rechtzeitig zu wissen, hat für 

http://pronoever.wordpress.com/2014/04/15/kein-reim-von-harald-vilimsky-wer-deutschen-burschenschaftern-zu-rechtsextrem-ist-freiheitlicher-gemein-schaft-erst-recht-genehm/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/15/kein-reim-von-harald-vilimsky-wer-deutschen-burschenschaftern-zu-rechtsextrem-ist-freiheitlicher-gemein-schaft-erst-recht-genehm/
http://pronoever.wordpress.com/2014/04/15/kein-reim-von-harald-vilimsky-wer-deutschen-burschenschaftern-zu-rechtsextrem-ist-freiheitlicher-gemein-schaft-erst-recht-genehm/
http://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/


Wähler und Wählerinnen in Österreich aber einen großen Vorteil, 

vor allem im nächsten Jahr, in dem "Superwahljahr 2015". Sie 

können durch Nichtwahl der FPÖ den freiheitlichen Mandatare 

und Mandatarinnen diesen die Last abnehmen, hochschwanger in 

politischen Gremien sitzen zu müssen, also Risikoschwangerschaft 

mit steuergeldfinanziertem Herumsitzen unter einen Tirolerhut zu 

bringen. Wenn sie also nicht mehr in die demokratischen Gremien 

auf allen politischen Ebenen in diesem Land gewählt werden, 

können sie sich ganz ihrer schon so lange im Leibe tragenden 

und mittlerweile ungeheuer angewachsenen Frucht widmen, in den 

eigenen vier Wänden unterm Kruzifix sie zu verhätscheln, in den 

Schlaf zu jodeln.  

 

 

 

FPÖ-ZZ macht Soziologie verständlich: "So a Congo-Neger 

frißt s' z'samm" - 2014-12-20 14:03 

 

 

Wie lange wird es noch dauern, bis Erich Körner Lakatos von der 

identitären Gemein-Schaft angeboten wird bekommen, Funktionär 

zu werden, für die FPÖ als Mandatar in das österreichische 

Parlament einzuziehen? Denn. Was für ein Mann. Ein Experte für 

recht besondere Geschichtsbetrachtungen. Dazu ein Satiriker mit 

dem Talent, Satire verbergen zu können. Und, als ob das nicht 

schon genug wäre, nun darüber hinaus ein Soziologe, der "auch 

komplizierte Materien dem Leser verständlich zu vermitteln" weiß, 

wie in der Nummer 51-52 vom 19. Dezember 2014  der "Zur Zeit" 

gelesen werden darf. Noch nie war es einem Soziologen 

gegeben, derart "verständlich komplizierte Materien zu vermitteln". 

Für die komplizierte Materie "Wertewandel" findet Erich Körner-

Lakatos die höchste und einfachste und also verständlichste 

soziologische Ausdrucksform, er braucht dazu nicht einmal selbst 
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etwas zu formulieren. Denn. Alles was soziologisch zu sagen ist, 

kann mit einem Couplet gesagt werden, aus 1887:  

"Wir armen Europäer, Nach der Mode-Geher, Wir hab'n Sorgen, die uns 's 

Herz beschwer'n. 

Wie wir bei Taufen, Leichen, Hochzeit und dergleichen; einen schwarzen 

Anzug kaufen werd'n; jedoch die Afrikaner krieg'n schon alser klaner, so an' 

Anzug glei bei der Geburt, Und rennen dann Winter und Summer Alser 

schwarzer uma. So a Congo-Nger der hat 's guat. Und auch mit 'n Ehestand, 

san s' drin im Congo-Land so ziemlich aus'm Wasser, de schwarzen Herzen, 

die heute Auserwählte is morg'n schon die G'fehlte, wenn er haben möcht' a 

And're gern. Und wann's ihm grantig macht, so frißt er s' z'samm auf d' 

Nacht: Ja, so a Congo-Neger hat's halt guat!" 

 Das ist Soziologie von recht verständlicher Art. Erich Körner 

Lakatos bedauert, daß der von ihm aus soziologischen Gründen 

zitierte Wilhelm Wiesberg nicht mehr gekannt wird, "diesen Mann 

niemand kennt." Aber Erich Körner Lakatos setzt seine 

Hoffnungen auf einen Mann, der in der Gegenwart die Frauen 

nicht in der  ... 

"Mit Andreas Gabalier und seinen couragierten Ansichten tut sich da ein 

Lichtblick auf. Gabalier könnte, auf Wiener Verhältnisse umgelegt, der 

Wilhelm Wiesberg unserer Tage werden." 

Das ist natürlich nicht wahr, daß Wilhelm Wiesberg 

"niemand kennt". Aber schließlich ist die "Zur Zeit" kein Magazin 

zur Informationseinholung, sondern zur Gesinnungsverfestigung. 

Kammersänger Heinz Zednik und weitere in diesem Land 

Hochgeehrte haben sogar im 21. Jahrhundert noch von ihm Lieder 

aufgenommen, auch das über den "Congo-Neger".  Aber auch 

geographisch ist Erich Körner-Lakatos höchst gebildet, wie 

ebenfalls in seiner soziologisch recht verständlichen Studie gelesen 

werden darf: 

"Dann das Abenteuer nach dem Umbruch im 1938, als in Österreich - dem 

Piemont des wahren Deutschtums - alles anders wird. Da Herr Richard, 

durchaus mit Recht, davon ausgeht, von den neuen Herren inkommodiert zu 

werden, nimmt er schweren Herzens Abschied von Wien[.] Und flieht in das - 

Deutsche Reich. Eine derartige Route hätte sich nicht einmal Schutzstaffel-
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Reichsführer Heinrich Himmler in seinen ärgsten Alpträumen vorstellen 

können." 

 So leicht eine "88" in eine freiheitliche Presseaussendung kommen 

kann, so schwer fällt es Erich Körner-Lakatos, "SS" zu schreiben; 

"Schutzstaffel" klingt auch viel beruhigender, heimeliger, 

vertrauenswürdiger, gibt Sicherheit ...  Mit "Der Zeitgeist wider 

unsere Werte - oder doch nicht? legt Erich Körner alle seine 

Talente in Soziologie, Geschichte, Geographie gebündelt vor ... 

Möglicherweise wird in der identätiren Gemein-Schaft gedacht, es 

ist besser, Erich Körner-Lakatos bleibt an seinem Platz und liefert 

die Grundlagen, mit denen ihre gewählten Mandatare und 

Mandatarinnen dann ...  

 

 

 

 

 

Hans Friedrich Blunck – Morgengrauens Märchen in der FPÖ-ZZ 

| Prono Ever  (2014-12-20 18:51:32) 

[…] und betätigt wieder die Waschrumpel … Wie kommen 

Menschen der Gegenwart dazu, sich diese Zurechtlegungen aus 

dem Piemont … Weil, und das ist der einzige wie widerwärtige 

Grund, es im Quell-, Schreib- und […] 

Zum friedlichen Weihnachtsfeste in der FPÖ-ZZ ein Gedenken an 

“Kongo-Müller” | Prono Ever  (2014-12-22 14:46:19) 

[…] Und weil es die friedlichste Zeit im Jahr, will hier EK L gar 

nicht unterstellt werden, er stelle sich dumm, also unwissend über 

Siegfried Müller. Dabei wäre es auch in diesem Fall leicht 

nachzuweisen, wie wissend EK L ist und für wie dumm er die Leser 

und Leserinnen der ZZ, also auch die vielen gewählten 

Mandatare der identitären Gemein-Schaft, die für dieses Magazin 

Beiträge gießen, und zugleich auch seiner Leser und Leserinnen sein 

werden. Menschgemäß sind auch diese gewählten Mandatarinnen 

nicht dumm, viel mehr benötigen sie gesinnungsgemäß die von EK 

L gelieferten Expertisen für ihr Herumsitzen in den Gremien auf 

allen politischen Ebenen in diesem Land. Und EK L liefert recht 

reichlich. Zu vielen Themen, auch in der Nummer 51-52 wieder, 
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wie bereits ein weiteres Mal ausführlich dargelegt in: “So a Congo-

Neger frißt s’ z’samm”. […] 

“FPÖ – ‘Wir sind die wahre Pegida’”: “Typisch deutsch – Nach 

oben buckeln, nach unten treten” | Prono Ever  (2015-01-18 

19:09:27) 

[…] kommen. Aber auch, daß das “typisch deutsch” sei, trifft auf 

die FPÖ zu -, erst im Dezember 2014 hat Erich Körner-Lakatos im 

Zentralorgan der identitären Gemein-Schaft bekräftigend…, wobei 

er nicht nur FPÖ und Österreich verwechselte, sondern noch vieles 

mehr … Vergessen […] 

 

 

 

Morgengrauens Märchen in der FPÖ-ZZ - 2014-12-20 18:51 

 

 

In der Nummer 51-52 vom 19. Dezember 2014 bis 8. Jänner 2015 

der "Zur Zeit" erzählt Helge Morgengrauen wieder ein Märchen, 

das ihm beim Wiederlesen von Bluncks Märchen eingefallen sein muß, 

nein, nicht eingefallen, gesinnungsgemäß diktiert von der 

Vorsehung. Oh, wie stellt er einen "Notablen des 'Reiches'" vor, als 

einen Ehrenhaften, der ein Amt in der nationalistischen 

Massenmorddiktatur des deutschen reiches wieder verlor, weil er ...  

Wer hier schon einmal die eine oder andere Korrektur 

der morgengrauen'schenWiederlesungenerkennen, mit der Helge 

Morgengrauen Hans Friedrich Blunck die Weste weiß ... Was 

könnte hier alles auf die von Morgengrauen weiß gerubbelte Weste 

geschrieben werden, daß er beispielsweise Altpräsident ehrenhalber 

blieb, daß er doch NSDAP-Mitglied war, jedoch erst ab 1937, daß 

er einer ist auf der "Gottbegnadetenliste" von Adolf Hitler.. Aber 

wozu? Es ist alles gesagt zu Blunck, und das von einem Berufenen 

und Zeitzeugen zugleich ...  Thomas Mann hätte Helge 

Morgengrauen keinen Brief geschrieben, aber er hat 1946 Hans 
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Friedrich Blunck einen Brief geschrieben, den die "Zeit" im Jahr 

1963 veröffentlichte, und dieser Brief sagt alles zum den 

morgengrauen'schen Märchen über Blunck: 

An Hans Friedrich Blunck 

Pacific Palisades 22. Juli 1946 

Sehr verehrter Herr Blunck,  

das Gefühl, mit dem ich Ihre Sendung, Brief und Memorandum, empfing, 

kann ich nicht anders als „Bestürzung“ nennen. Wie komme ich dazu, diese 

Berichte, Erklärungen, Rechtfertigungen aus Deutschland (Ihr Schreiben ist 

nicht das einzige seiner Art) entgegenzunehmen? Ich habe doch nicht Macht, zu 

binden, zu lösen! Und wenn man mich als den Repräsentanten der „Welt“ 

nimmt –, diese Welt benimmt sich ja heute so mangelhaft, daß wenig Anlaß 

besteht, sich bei ihr zu entschuldigen. Es suche jeder allein mit seinem Gewissen 

fertig zu werden. 

Meine Äußerung über Sie war vollkommen gelegentlich, unbeabsichtigt, rein 

provoziert. Ich mußte Ihrem Herrn Bruder einfach antworten, und ich konnte 

nur antworten, daß es mir, der ich dem III. Reich so ostentativ den Rücken 

gewendet, sonderbar zu Gesicht stehen würde, wenn ich mich jetzt bei den 

Besatzungsbehörden für einen literarischen Exponenten und Notablen dieses 

„Reiches“ verwenden wollte. 

Sie wollen das nicht gewesen sein, und ich will Ihr Leugnen nicht einfach der 

allgemeinen Erscheinung zurechnen, daß heute niemand „es gewesen“ sein will. 

Ich glaube gern an Ihre guten Absichten. Aber wenn man in Ihrem Exposé 

Sätze liest, wie: „Als Hitler 1933 vom Reichspräsidenten von Hindenburg 

zum Reichskanzler berufen war und er den Eid auf die Weimarer Verfassung 

geleistet hatte, habe ich den feierlichen Erklärungen vertraut, daß alle 

Staatsbürger unter gleichen Rechten stehen würden. Ich nahm an, daß es sich 

um eine kurze Zeit des Übergangs zu einer neuen Verfassung handle... Nach 

dem Tode R. Bindings bin ich auf seinen Sitz in der Deutschen Akademie in 

München berufen worden. Meine Tätigkeit beschränkte sich darauf... den 

Unterricht in deutscher Sprache im Auslande, den die Akademie übernommen 

hatte, mit Rat und Vorschlägen zu unterstützen –“, so kann ich nur den Blick 

gen Himmel wenden und sprechen: „Ja, du allmächtiger Gott!“ ist denn soviel 

Blindheit möglich, ein solcher Mangel an Blick und Gefühl für die 

Scheußlichkeit, die im Gange war, einem geistigen Menschen erlaubt? Bestand 

Hitlers Zauber darin, daß die Leute glaubten, er werde der Schützer der 

Weimarer Verfassung sein? Bevor er eine neue Verfassung gäbe? Und der 



„Unterricht in deutscher Sprache im Ausland“! Jedes Kind in der weiten Welt 

wußte, was mit dem Euphemismus gemeint war, nämlich die Unterminierung 

der demokratischen Widerstandskräfte überall, ihre Demoralisierung durch 

Nazi-Propaganda. Nur der deutsche Schriftsteller wußte es nicht. Er hatte es 

gut, er durfte ein reiner Tor sein und ein stumpfes Gemüt, ohne moralische 

Reizbarkeit, ohne jede Fähigkeit zum Abscheu, zum Zorn, zum Grauen vor 

dem durch und durch infamen Teufelsdreck, der der Nationalsozialismus für 

jedes anständige Herz vom ersten Tage an war. 

Und in die Münchner Nazi-Akademie haben Sie sich berufen lassen. Stellen 

Sie sich vor: ich bin der Meinung, daß nie ein Kollege sich hätte finden dürfen, 

der bereit gewesen wäre, den Platz einzunehmen, von dem ich, gleich nachdem 

Hitler „die Weimarer Verfassung beschworen“, in schnödester Form 

weggewiesen worden war. Finden Sie das sehr dünkelhaft? Aber ich stehe nicht 

allein mit dieser Auffassung. Die ganze geistige Welt teilt sie. Nur in 

Deutschland fehlt es an jedem Gefühl für solche Solidarität, solchen Stolz, 

solchen Mut zum Protest und zum Bekenntnis. Man ist dort allzu bereit, sich 

zum offenkundigen Bösen zu bekennen –, solange es aussieht, als wollte diesem 

die „Geschichte“ recht geben. Aber ein Schriftsteller, ein Dichter sollte wissen, 

daß zwar das Leben sich allerlei gefallen läßt, daß aber das ganz und gar 

Unsittliche nicht vor ihm besteht. 

Dieser Brief artet in eine Philippika aus – gegen alle Vorsätze. Ich tauge gar 

nicht zum starren Sittenrichter, bin der Letzte, einen Stein aufzuheben und 

fühle mich nicht im Geringsten als Instanz, bei der Lossprechungsanträge 

vorzubringen wären. Aber den Kummer und die Scham über das entsetzliche, 

herz- und hirnlose Versagen der deutschen Intelligenz bei der Probe, auf die sie 

1933 gestellt wurde, wird niemand mir ausreden. Sie wird viel Großes leisten 

müssen, um das in Vergessenheit zu bringen. Möge Gott ihr die Kraft und 

innere Freiheit dazu geben! Das ist ein allgemeiner und zugleich ein ganz 

persönlicher Wunsch für Ihr Werk und Lebensglück. 

Ihr ergebener Thomas Mann 

 Das schrieb Thomas Mann 1946, das veröffentlichte die "Zeit" am 

20. September 1963. Und im Dezember 2014 kommt Helge 

Morgengrauen wieder einmal daher und betätigt wieder die 

Waschrumpel ... Wie kommen Menschen der Gegenwart dazu, sich 

diese Zurechtlegungen aus dem Piemont ... Weil, und das ist der 

einzige wie widerwärtige Grund, es im Quell-, Schreib- und 
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Werbeorgan der identitären Gemein-Schaft geschrieben wird, die 

viele, viel zu viele Stimmen in Wahlen erhält.  

 

 

 

 

 

Saudi-Arabisches Terror-Gesetz, Heinz Fischer, belegt 

Unbrauchbarkeit des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

17 09:39:20) 

[…] Wofür ist also ein Abdullah-Zentrum in Österreich brauchbar? 

Nur für eines. Für die Verherrlichung eines Staatsterroristen. Muß 

denn tatsächlich einem österreichschen Bundespräsidenten des 

Jahres 2015 mit einem Beispiel aus der auch österreichischen 

Vergangenheit erklärt werden, welchen Zweck derartige 

Einrichtungen in Wirklichkeit zu erfüllen haben? Ja. Mit 

Widerwillen. Aber es muß. Erst im Dezember 2014 wurde Thomas 

Mann in Zusammenhang mit der FPÖ zitiert. Besonders eine Stelle 

…: […] 

“Pegida – Was ein Wähler will: NPD, FPÖ und Front National” | 

Prono Ever  (2015-02-01 13:47:34) 

[…] für ihre Schriften gelte nicht die Meinungsfreiheit – ein recht 

erbitterter Klager ist Helge Morgengrauen von der ZZ der FPÖ, 

den es gar recht erbittert, wie die Schriftsteller und die w…sie 

dunkler Zeit lebten und […] 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Hübner, Nagel, 

Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | Prono Ever  

(2015-02-03 21:30:40) 

[…] braune Kärntner Anzug hätte auch Johannes Golznig und all 

den in der ZZ zur Wiederlesung empfohle…die Referenz erwiesen, 

an seine Heimat […] 

Gerhard Botz putzt sich seine Dollfuß-Lupe und entdeckt die weite 

Welt | Prono Ever  (2015-02-22 20:43:13) 

[…] 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” 

… […] 
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Was ist der Unterschied zwischen Firas Houidi und Andreas 

Laun? - Firas Houidi ist jünger - 2014-12-21 16:46 

 

 

Die Nummer 51-52 vom 19. Dezember bis 8. Jänner 2015 der ZZ 

der identitären Gemein-Schaft bringt zur Weihnachtszeit ein 

Interview mit einem leitenden Angestellten der römisch-

katholischen Kirche mit dem in einem Grätzel von Rom verorteten 

Kleinstaat und auf diese wieder einmal aberwitzigen Aussagen von 

Andreas Laun fiel sofort eine Witzfrage ein, die mit Auflösung 

gleich als Titel genommen wurde.  Es kann doch nicht 

einfach bei diesem Witz es belassen werden, es muß doch ein wenig 

mehr dazu geschrieben werden; denn das ist auch der 

bevorstehenden Verabschiedung des Islam-Gesetzes geschuldet, 

das eines säkularen und demokratischen Staates unwürdig ist, weil 

es einen Unterschied zwischen den Organisierten Glauben rechtlich 

verfestigen wird, und das ein Unrecht sein wird. Während es in 

diesem Land bereits einhellig die Meinung vorzuherrschen scheint, 

es müsse gegen die sogenannten Haßprediger des Islam vorgegangen 

werden, kann einer des Christentums ungehindert, hochangesehen 

und hofiert ... Es gibt aber in Wahrheit keine Haßprediger, es gibt 

nur schlicht und einfach Glaubensprediger, die aus ihren 

Glaubenschriften nehmen, was ihre Glaubensschriften ihnen 

hergeben ...  Und in diesem Interview predigt Andreas Laun 

ebendas wieder einmal, was er aus seinen Glaubensschriften 

herausholt.  Und weil es auch heißt, fröhliche Weihnachtszeit, soll 

ein weiterer Witz folgen, den Andreas Laun selbst beisteuert, wenn 

auch unbeabsichtigt. 



"Gott sah, daß es für den Menschen nicht gut ist, allein zu sein, weil er für die 

Gemeinschaft mit Frau und Mann geschaffen ist. Und erst recht für die 

Gemeinschaft mit Gott!" 

Wer das von Andreas Laun Gesagte Wort für Wort durchdenkt, 

bricht in schallendes Gelächter aus. Es bleibt gesinnungsgemäß 

nicht bei dem zum Auflachen auslösenden Sagern nach den 

Lehrbilderbuch Glaubenslogik. Es gibt auch das nicht mit Reue, 

sondern mit Stolz vorgetragene Eingeständnis: 

"Die Volkskultur antwortet auf urmenschliche Bedürfnisse - und das 

Christentum hat sich mit ihr mehr oder weniger verschmolzen oder sie 

ausgemerzt und gereinigt[.] Das ist nicht verwunderlich, sondern sehr 

menschlich und gut, solange die Christen nicht Kompromisse mit schlechten 

Elementen eingehen." 

Terminator and cleaner Laun sieht die 

"Gefahr. Aber daß sie besteht, ist nicht nur irgendeine zufällige Entwicklung, 

sondern sie ist auch von der mächtigen Feindschaft bestimmter Kreise gefördert, 

mit allen Mitteln der Verführung. Ich denke dabei an den Kampf gegen das 

Leben, gegen die Familie und gegen alles Heilige. Kommunismus, ausgehend 

von Marx, Lenin, und von allen wirklich linken Parteien mehr oder weniger 

offen bekämpft wurden und heute besonders raffiniert zerstört werden sollen. 

Man denke vor allem an die Gender-Lobby und die mit ihr verbündeten 

Gruppen!!!" 

Andreas Laun weiß aber auch, was zu tun ist. 

"Reformen in der Kirche kamen nie von Sitzungen und Studien, sondern immer 

durch Heilige und Verkündigung der Botschaft ohne zeitgeistige Zugeständnisse 

und Veränderungen! 

Aber jede Familie und jeder Mensch muß sehen, was er in seinem Umfeld tun 

kann, wie er sich verteidigen sollte gegen den gottfeindlichen Zeitgeist[.] 

Bernhard Tomaschitz faßte sein Gespräch mit diesem Prediger in 

seiner Überschrift zusammen: "Linke wollen unsere Werte 

zerstören - Weihbischof Andreas Laun über die Bedeutung des 

Glaubens und die Pflicht jedes einzelnen, dem gottlosen Zeitgeist 

entgegenzutreten".Keine Veränderungen. Keine Studien. Bloße 

Verkündigung der Botschaft. Mit Heiligen gegen das Gottfeindliche ... Und 

welche Werte sieht Andreas Laun mit blinden Augen in Gefahr? 

Welche Werte möchte er bewahrt wissen? Welche Botschaften 

verkündet wissen? Die von Savonarola? Dieser Prediger als nur ein 



Beispielgeber paßt hier recht besonders, weil er es auch verstand, 

Jugendliche für sich einzuspannen, für ... Das muß gar nicht 

ausgeführt werden, um sich das vorstellen zu können, wofür und 

wozu er Jugendliche verführte; denn in der Gegenwart liefert die 

Wüstenmordglaubensbande anschaulich, was die Werte und 

Botschaften ...  Und dann die unvermeidliche Drohung und der 

herbeigesehnte Sturz etwa in ein Florenz des Savonarola ...  

... "die Geschichte wird sich wiederholen. Es kann und wird wohl wieder eine 

Umkehr kommen, aber nicht geplant auf den Schreibtischen von Kirchen-

Beamten." 

 Oh, fröhliche Weihnachtszeit, ist es nicht heiter, wie die FPÖ 

gegen den Islam sich verteidigt, während Weihbischof Firas Houidi 

genau für die der identitären Gemein-Schaft recht geliebten Werte 

und ebenso wie die identitäre Gemein-Schaft gegen den 

allahfeindlichen Zeitgeist kämpft?  Weitergehende Informationen zu 

dem oben in manchen Passagen nur Angedeuteten finden Sie unter:  

Was NS-Kriegsverbrecher Alexander Löhr mit dem Islamgesetz zu tun hat 

Islamgesetz - Ein römisch-katholischer Knüppelentwurf 

Firas Houidi - Anstatt Ihr zu danken, hadert Allah im Gebet mit seiner 

Göttin Demokratie 

"Richter der Lebenden und Toden" - Andreas Laun am Karfreitag in 

Höchstform  

Der Schoß ist fruchtbar noch - Jesus Christus als König, Abgeordnete hinter 

Mauern 

 

 

 

 

 

Unterwerfung von Michel Houellebecq – Ein Universitätsroman | 

Prono Ever  (2015-01-27 01:08:03) 

[…] schreibt, das wurde hier bereits veröffentlicht: Aber Firas 

Houidi ist keine Romanfigur, und auch Andreas Laun ist keine 

Romanfigur, auch die Zur Zeit ist kein erfundenes Magazin von 

Michel Houellebecq, sondern eines von einem […] 

Nagel-Blatt der FPÖ zur Zeit im “Homo-Wahn” | Prono Ever  

(2015-02-04 21:05:11) 
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[…] Und diesen vorbildhaften Eltern und dieser vorbildhaften 

Kultur gibt allenthalben Andreas Laun schreibend Seg… […] 

FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:43:01) 

[…] ist: “Wirklichen Antisemitismus gibt es in Europa nur von 

seiten radikaler Muslime.” Das ist wohl wahr, wird aber daran 

gedacht, beispielsweise konkret an die Aussagen von Firas H., 

wa…. Es könnte auch umgekehrt sein, daß also Freiheitliche 

verkapppte “fundamentalistische […] 

Die begründete Angst vor den Stimmen für die FPÖ – Von der 

orfschen Mitsteinigung des Geistes | Prono Ever  (2015-02-27 

06:35:40) 

[…] eigentlich “Multikulti”. Ein Ergebnis wäre in einer solchen 

Sendung mit Bestimmtheit, “Multikulti” läßt sich nicht darauf 

reduzieren, wie es jetzt verantwortungslos und lei… Was heißt 

denn eigentlich “Multikulti”? Und was eigentlich ist das Gegenteil 

von […] 

 

 

 

Zum friedlichen Weihnachtsfeste in der FPÖ-ZZ ein recht 

christliches Gedenken an "Kongo-Müller" - 2014-12-22 14:46 

 

 

"'Man macht normalerweise keine Gefangenen. Und wenn es doch vorkommt, 

dann wird stückchenweise abgeschnitten. Zuerst das linke Bein, dann das 

rechte', sagt Siegfried Müller im Tarnanzug mit einem Lächeln im Gesicht 

(siehe Video im Kasten). Die Szene stammt aus einem DDR-Dokumentarfilm 

von 1966 mit dem Titel 'Der lachende Mann – Bekenntnisse eines Mörders'. 

Die beiden Propaganda-Filmemacher Walter Heynowski und Gerhard 

Scheuman interviewten im selben Jahr den Söldner mit dem kurzgeschorenen 

Haar. Unverdrossen erzählte er ihnen, was er mit kongolesischen Rebellen 

während des Bürgerkrieges machte – zum Beispiel mit ihren Köpfen: Er liess 

die Schädel blank putzen und verzierte mit den Totenköpfen seinen Jeep." 



Das ist kein Zitat aus der Nummer 51-52 vom 19. 

Dezember 2014 bis 8. Jänner 2015 der "Zur Zeit". E. K. L. fällt 

gesinnungsgemäß anderes zu Siegfried Müller ein: "Der 

Wehrmachtsrecke (EK I)" und "Die Legende". Und: "Kongo-

Müller, dessen voller Name Siegfried Müller lautet, lehrt mit seinen 

weißen Söldnern den eingeborenen Aufständischen das Fürchten. 

Die Weißen sind ihnen haushoch überlegen, da sich die 

Kongolesen aus Angst vor bösen Geistern in der Nacht nicht 

kämpfen trauen. So schlagen die Söldner um Kongo-Müller im 

Schutz der Dunkelheit zu, richten ihre FN-Sturmgewehre auf einen 

Gegner, der wie gelähmt erscheint."Weiße Söldner schießen nicht, sie 

richten bloß ihre Sturmgewehre auf einen Gegner, und schon 

erscheint er wie gelähmt, und ist in Wirklichkeit tot, bloß durch das 

Richten ihrer Sturmgewehre ...  Die Weihnachtszeit ist ja eine Zeit 

der fokussierten Legendenbildung, wird sich E. K. L. gar nicht 

dumm gedacht haben, weshalb also nicht wie ein Evangelist eine 

weitere Legende herbeischreiben? Und es ist auch die Zeit des 

fokussierten Friedens, wie stumpfdumm wäre es von einem EK L 

von das Fest der Liebe mit abgeschnittenen Beinen ...  Und weil es die 

friedlichste Zeit im Jahr, will hier EK L gar nicht unterstellt werden, 

er stelle sich dumm, also unwissend über Siegfried Müller. Dabei 

wäre es auch in diesem Fall leicht nachzuweisen, wie wissend EK L 

ist und für wie dumm er die Leser und Leserinnen der ZZ, also 

auch die vielen gewählten Mandatare der identitären Gemein-

Schaft, die für dieses Magazin Beiträge gießen, und zugleich auch 

seiner Leser und Leserinnen sein werden. Menschgemäß sind auch 

diese gewählten Mandatarinnen nicht dumm, viel mehr benötigen 

sie gesinnungsgemäß die von EK L gelieferten Expertisen für ihr 

Herumsitzen in den Gremien auf allen politischen Ebenen in 

diesem Land. Und EK L liefert recht reichlich. Zu vielen Themen, 

auch in der Nummer 51-52 wieder, wie bereits ein weiteres Mal 

ausführlich dargelegt in: "So a Congo-Neger frißt s' z'samm". 
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"Kongo-Müller" - Eine Mediengeschichte. 

  EK L wird sehr viel über Siegfried Müller wissen, auch den 

Dokumentarfilm "Der Lachende Mann - Bekenntnisse eines 

Mörders" kennen, das darf allein schon daraus geschlossen werden, 

daß er sein Gedenken mit einem Bild illustriert, das aus diesem Film 

ist, und als Fotoquelle wird angegeben: "hfhr.org.pl". Und auf 

dieser Website wird genau mit diesem Foto über den 

Dokumentarfilm berichtet. Wie unchristlich wäre es also, EK L 

gerade zur friedlichsten Zeit im Jahr vorzuwerfen, er betreibe - im 

harmlosesten Fall - Desinformation ... Sollte EK L nicht viel mehr 

dafür gelobt werden, wie recht schön er über "Kongo-Müller" 

schreibt, wie großzügig er überhört, was "die Legende mit dem 

Eisernen Kreuz I" spricht? Wie EK L nur das Gute hört, das 

Müller sagt? Das also, was Müller etwa über den Kampf in Afrika für 

Europa und dessen "freiheitliche" und "christliche" ...  Aber, genug 

von EK L ...  Aber auch genug von "Kongo-Müller", der 

weithin bekannt und unbekannt ist als "Kongo-Otto", aus einem 

Film von Didi Hallervorden: "Didi und die Rache der Enterbten".  

Interessant an der Geschichte von Siegfried Müller ist  - gerade vor 

dem aktuellen Hintergrund, daß wieder Söldner aus Europa - 

tatsächlich die Mediengeschichte, die auch aufzeigt, wie weiterhin 

mit großer Vorsicht und vor allem mit kritischer Analyse 

Medienberichte zu behandeln sind, und das bezieht sich in der 

Gegenwart nicht nur auf die Medienberichte über die jungen 

Menschen, die sich für die Wüstenmordgottbande anwerben lassen 

... Es lohnt durchaus, diese Mediengeschichte nachzulesen, auch sie 

erzählt einiges über das Funktionieren der Medien nicht nur in der 

Vergangenheit, sondern weiter unverdrossen in der Gegenwart.  PS 

Zu dem oben genannten Dokumentarfilm muß nichts Kritisches 

angemerkt werden, denn, wie in der Collage zu lesen, gibt es bereits 

genügend Kritisches über diesem Dokumentarfilm. Ein brutaler 

Söldner hat sich aus Geltungsdrang eingelassen mit 

Dokumentarfilmern aus einer brutalen Diktatur - Mitleid kann für 



ihn deshalb nicht aufgebracht werden, ebensowenig kann ein Lob 

für die Filmer ausgesprochen werden, die für eine kommunistische 

Diktatur ihre schmutzige Pflicht erfüllten. Aber "Bekenntnisse eines 

Mörders" dennoch ist anzusehen, ist empfehlenswert, denn es gibt 

Aufschluß darüber, welche Art von Menschen für die ZZ der FPÖ 

"Recken" und "Legenden" sind - wohl wert also ihrer recht schön 

zu gedenken, als sie noch gewählt wurden und in Gremien 

herumsaßen ...  
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01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 00100000 

01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 

00100000 01110111 01100101 01101001 01110100 01100101 

01110010 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01110110 01100101 01110010 01101101 01100101 01101000 

01110010 01110100 00100000 01110111 01101001 01100101 

01100100 01100101 01110010 00100000 01100001 01101110 

01100111 01100101 01111010 01101111 01100111 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100001 01101100 01110011 

00100000 01101111 01100010 00100000 01100100 01100001 

01101101 01101001 01110100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001100 01100101 01101001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00100000 01111010 01110101 01101101 00100000 

01001100 01100101 01100010 01100101 01101110 00100000 

01100101 01110010 01110111 01100101 01100011 01101011 

01110100 00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01110100 01100101 00100000 00101110 

00101110 00101110 00100000 01000101 01101001 01101110 

01100101 00100000 01001100 01100101 01101001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01101010 01100101 01100100 

01101111 01100011 01101000 00100000 01101011 01100001 

01101110 01101110 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01111010 01110101 01101101 

00100000 01001100 01100101 01100010 01100101 01101110 

00100000 01100101 01110010 01110111 01100101 01100011 

01101011 01110100 00100000 01110111 01100101 01110010 

01100100 01100101 01101110 00101100 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01100101 01101001 01101110 



01100101 00100000 01001100 01100101 01101001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01100111 01100101 01100010 

01101001 01100101 01110010 01110100 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 01110011 00100000 

00101110 00101110 00101110 00100000 01000100 01101001 

01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 

01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 

00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01001100 01100101 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01110110 

01101111 01101110 00100000 01000001 01101110 01100110 

01100001 01101110 01100111 00100000 01100001 01101110 

00101100 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01100001 01100010 

01100101 01110010 00100000 01101001 01101101 01101101 

01100101 01110010 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01110111 01100001 01101000 01110010 

01100111 01100101 01101000 01100001 01100010 01110100 

00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 

01101110 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100 

00101100 00100000 01100100 01100001 11000011 10011111 

00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 01110100 

01101111 01110100 00100000 01100111 01100101 01100010 

01101111 01110010 01100101 01101110 00100000 01110111 

01110101 01110010 01100100 01100101 00101100 00100000 

01110101 01101110 01100100 00100000 01110011 01101111 

00100000 01101011 01100001 01110101 01100101 01110010 

01101110 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01110111 01100101 01101001 

01110100 01100101 01110010 00100000 01101110 01100101 

01100010 01100101 01101110 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001100 01100101 01101001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00101100 00100000 01110011 01100011 01101000 



01101100 01100101 01110000 01110000 01100101 01101110 

00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 01110111 

01100101 01101001 01110100 01100101 01110010 00100000 

01101101 01101001 01110100 00100000 01110011 01101001 

01100011 01101000 00100000 01101000 01100101 01110010 

01110101 01101101 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01110100 01110101 01101110 00100000 01100100 

01100001 01100010 01100101 01101001 00100000 01110011 

01101111 00101100 00100000 01100001 01101100 01110011 

00100000 01101111 01100010 00100000 01110011 01101001 

01100101 00100000 01101100 01100101 01100010 01110100 

01100101 00101100 00100000 01100001 01100010 01100101 

01110010 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 

01110100 01110101 01101110 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01101001 01101110 00100000 01101011 

01100101 01101001 01101110 01100101 01101101 00100000 

01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 

01010100 01110010 01100001 01110101 01100101 01110010 

00100000 01110110 01100101 01110010 01110101 01110010 

01110011 01100001 01100011 01101000 01110100 01100101 

01101110 00100000 01010111 01100001 01101000 01101110 

00100000 01100110 11000011 10111100 01110010 00100000 

01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 01101001 

01101101 00100000 01010011 01110100 01101001 01101100 

01101100 01100101 01101110 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01101001 01101110 00100000 01101011 

01100101 01101001 01101110 01100101 01110010 00100000 

01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 

01010110 01100101 01110010 01101100 01110101 01110011 

01110100 01110011 01100011 01101000 01101101 01100101 

01110010 01111010 00100000 01110110 01100101 01110010 

01110101 01110010 01110011 01100001 01100011 01101000 

01110100 01100101 01101110 00100000 01010111 01101001 

01110010 01101011 01101100 01101001 01100011 01101000 

01101011 01100101 01101001 01110100 01110011 01110110 

01100101 01110010 01110111 01100101 01101001 01100111 

01100101 01110010 01110101 01101110 01100111 00100000 



01100110 11000011 10111100 01110010 00100000 01110011 

01101001 01100011 01101000 00100000 01100110 01110010 

01101001 01100101 01100100 01101100 01101001 01100011 

01101000 00101100 00100000 01110011 01101111 01101110 

01100100 01100101 01110010 01101110 00100000 01110011 

01101001 01100101 00100000 01101001 01110010 01110010 

01100101 01101110 00100000 01101001 01101110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01010111 01100101 

01101100 01110100 00100000 01100001 01101100 01101100 

01100101 01110011 00100000 01110110 01100101 01110010 

01110111 11000011 10111100 01110011 01110100 01100101 

01101110 01100100 00101100 00100000 01100010 01110010 

01100001 01101110 01100100 01110011 01100011 01101000 

01100001 01110100 01111010 01100101 01101110 01100100 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01101101 

01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 01100100 

00100000 01110101 01101101 01101000 01100101 01110010 

00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 01000001 

01101100 01101100 01100101 00100000 01100010 01100101 

01110011 01100011 01101000 11000011 10100100 01100110 

01110100 01101001 01100111 01100101 01101110 00100000 

01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 01101110 

01110101 01110010 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01001001 01100100 

01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 

10100100 01110100 00101100 00100000 01100111 01100001 

01101110 01111010 00100000 01100111 01101100 01100101 

01101001 01100011 01101000 00101100 00100000 01110111 

01101001 01100101 00100000 01110011 01101001 01100011 

01101000 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01100010 

01100101 01101001 01110011 01110000 01101001 01100101 

01101100 01110011 01110111 01100101 01101001 01110011 

01100101 00100000 01110000 01101111 01101100 01101001 

01110100 01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 

01110110 01100101 01110010 01101111 01110010 01110100 



01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 01100101 

01101100 01110100 01100001 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100001 01110101 01101100 01101001 01100011 

01101000 00100000 01110000 01101111 01110011 01101001 

01110100 01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 

01110010 01100101 01101110 00101100 00100000 01100101 

01110011 00100000 01100111 01100101 01101000 01110100 

00100000 01100010 01101100 01101111 11000011 10011111 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 

01110101 01101101 00100000 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00101110 00100000 01010110 01101111 01101110 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01110000 

01101111 01101100 01101001 01110100 01101001 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01010010 

01100101 01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 

00100000 01100010 01101001 01110011 00100000 01111010 

01110101 01110010 00100000 01110000 01101111 01101100 

01101001 01110100 01101001 01110011 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01001100 01101001 01101110 

01101011 01100101 01101110 00100000 01100101 01101001 

01101110 00100000 01100110 01100001 01101110 01100001 

01110100 01101001 01110011 01100011 01101000 01100101 

01110011 00100000 01010011 01110100 01100001 01110010 

01110010 01100101 01101110 00100000 01100001 01110101 

01100110 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01001001 01100100 01100101 01101110 01110100 01101001 

01110100 11000011 10100100 01110100 00101100 00100000 

01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 01100110 

01100001 01101110 01100001 01110100 01101001 01110011 

01100011 01101000 01100101 00100000 01010011 01110101 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101110 01100001 

01100011 01101000 00100000 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00101100 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100101 00100000 01100110 01100001 01101110 01100001 

01110100 01101001 01110011 01100011 01101000 01100101 



00100000 01000101 01110010 01101100 11000011 10110110 

01110011 01110101 01101110 01100111 01110011 01100101 

01110010 01110111 01100001 01110010 01110100 01110101 

01101110 01100111 00100000 01100001 01101110 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001001 01100100 

01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 

10100100 01110100 00101110 00100000 01000100 01101001 

01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 

01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 

00100000 01110011 01101111 01101100 01101100 00100000 

01100010 01100101 01110111 01100001 01101000 01110010 

01100101 01101110 00100000 01110110 01101111 01110010 

00100000 01010010 01100001 01100100 01101001 01101011 

01100001 01101100 01101001 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110101 01101110 01100111 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110110 01101111 01110010 00100000 

01101010 01100101 01100100 01110111 01100101 01100100 

01100101 01101101 00100000 01000101 01111000 01110100 

01110010 01100101 01101101 01101001 01110011 01101101 

01110101 01110011 00101110 00100000 01000100 01101001 

01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 

01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 

00100000 01110011 01101111 01101100 01101100 00100000 

01100100 01100001 01110110 01101111 01110010 00100000 

01100010 01100101 01110111 01100001 01101000 01110010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110011 01101001 

01100011 01101000 00100000 01100010 01100101 01101001 

01110011 01110000 01101001 01100101 01101100 01110111 

01100101 01101001 01110011 01100101 00100000 11100010 

10000000 10010011 00100000 01101001 01101110 00100000 

01100100 01101001 01100101 01110011 01100101 01101110 

00100000 01010100 01100001 01100111 01100101 01101110 

00100000 01101000 01111001 01110011 01110100 01100101 

01110010 01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 

01100001 01101011 01110100 01110101 01100101 01101100 

01101100 00100000 11100010 10000000 10010011 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01010111 11000011 



10111100 01110011 01110100 01100101 01101110 01100111 

01101111 01110100 01110100 01101101 01101111 01110010 

01100100 01100010 01100001 01101110 01100100 01100101 

00100000 01100001 01101110 01111010 01110101 01110011 

01100011 01101000 01101100 01101001 01100101 11000011 

10011111 01100101 01101110 00101110 00100000 01000001 

01100010 01100101 01110010 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01010111 11000011 10111100 01110011 

01110100 01100101 01101110 01100111 01101111 01110100 

01110100 01101101 01101111 01110010 01100100 01100010 

01100001 01101110 01100100 01100101 00100000 01110111 

01101001 01110010 01100100 00100000 01110111 01101001 

01100101 01100100 01100101 01110010 00100000 01110110 

01100101 01110010 01110011 01100011 01101000 01110111 

01101001 01101110 01100100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01101110 11000011 10100100 

01100011 01101000 01110011 01110100 01100101 00100000 

01000111 01101111 01110100 01110100 01101101 01101111 

01110010 01100100 01100010 01100001 01101110 01100100 

01100101 00100000 01110111 01101001 01110010 01100100 

00101100 00100000 01110011 01101001 01100011 01101000 

00100000 01100101 01100010 01100101 01101110 01100110 

01100001 01101100 01101100 01110011 00100000 01100001 

01110101 01100110 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 01110100 

01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 00100000 

01100010 01100101 01110010 01110101 01100110 01100101 

01101110 01100100 00101100 00100000 01110011 01101111 

00100000 01110011 01100011 01101000 01101110 01100101 

01101100 01101100 00100000 01110111 01101001 01100101 

01100100 01100101 01110010 00100000 01100001 01110101 

01100110 01110100 01100001 01110101 01100011 01101000 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110011 01101111 

00100000 01110011 01100011 01101000 01101110 01100101 

01101100 01101100 00100000 01100001 01101110 01100100 

01100101 01110010 01100101 00100000 01110111 01101001 



01100101 01100100 01100101 01110010 00100000 01110110 

01100101 01110010 01110011 01100011 01101000 01110111 

01110101 01101110 01100100 01100101 01101110 00100000 

01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01100100 

01100001 01110011 00100000 01000111 01100101 01101011 

01110010 01100101 01101001 01110011 01100011 01101000 

01100101 00100000 01110101 01101101 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00100000 01110111 01101001 01110010 01100100 

00100000 01100101 01110011 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00101100 00100000 01110111 

01101001 01100101 01100100 01100101 01110010 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00101100 

00100000 01110110 01100101 01110010 01101000 01101001 

01101110 01100100 01100101 01110010 01110100 00100000 

01101000 01100001 01100010 01100101 01101110 00100000 

01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 01100101 

01101001 01101100 00100000 01100101 01100010 01100101 

01101110 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 

00100000 01001100 01100101 01101001 01100011 01101000 

01100101 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 01110011 00100000 01110110 01100101 01110010 

01101000 01101001 01101110 01100100 01100101 01110010 

01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 01101110 

00101100 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 

01110111 01100101 01101001 01110100 01100101 01110010 

00100000 01010100 01101111 01110100 01100101 00100000 

01101000 01100101 01110010 01110110 01101111 01110010 

01100010 01110010 01101001 01101110 01100111 01100101 

01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 01101110 

00101100 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 

01110111 01100101 01101001 01110100 01100101 01110010 

00100000 01100010 01100101 01101000 01101001 01101110 



01100100 01100101 01110010 01110100 00101100 00100000 

01100100 01100101 01101110 00100000 01010100 01101111 

01100100 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 01100001 

01110101 01100110 01111010 01110101 01101000 01100001 

01101100 01110100 01100101 01101110 00100000 00101110 

00101110 00101110 00001010 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00100000 11100010 10000000 10010011 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01101100 01100101 

01110100 01111010 01110100 01100101 00100000 01000110 

01100101 01110100 01101001 01110011 01100011 01101000 

00100000 01110110 01101111 01110010 00100000 01100100 

01100101 01101101 00100000 01010101 01101110 01110100 

01100101 01110010 01100111 01100001 01101110 01100111 

00101110 00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 

01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 

00100000 11100010 10000000 10010011 00100000 01110100 

01101111 01111001 00100000 01101001 01101101 00100000 

01101100 01100101 01110100 01111010 01110100 01100101 

01101110 00100000 01100111 01110010 01101111 11000011 

10011111 01100101 01101110 00100000 01100111 01100001 

01101110 01100111 00100000 01100010 01100001 01101110 

01100111 00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 

01100101 01101110 00100000 01100010 01101001 01100111 

00100000 01100010 01100001 01101110 01100111 00101110 

00001010 01000100 01100001 01110011 00100000 01000111 

01100101 01110011 01100011 01101000 01110111 01100101 

01100110 01100101 01101100 00100000 01110101 01101101 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01001001 

01100100 01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 

11000011 10100100 01110100 00100000 01111010 01110111 

01101001 01101110 01100111 01110100 00100000 01111010 

01110101 01101101 00100000 01000001 01110101 01110011 

01110011 01110100 01101001 01100101 01100111 00100000 

00101110 00101110 00101110 00100000 01000101 01110011 

00100000 01101011 01101111 01101101 01101101 01100101 



01101110 00100000 01101110 01110101 01101110 00100000 

01110011 01100101 01101001 01110100 00100000 01100101 

01101001 01101110 01101001 01100111 01100101 01101110 

00100000 01010100 01100001 01100111 01100101 01101110 

00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 

00100000 01011010 01100101 01101001 01110100 01110101 

01101110 01100111 01100101 01101110 00100000 01101101 

01100101 01101000 01110010 00100000 01101001 01101110 

01110011 00100000 01001000 01100001 01110101 01110011 

00101110 00100000 01000100 01100101 01110010 00100000 

01000110 01100101 01110010 01101110 01110011 01100101 

01101000 01100001 01110000 01110000 01100001 01110010 

01100001 01110100 00100000 01110011 01100011 01101000 

01100001 01101100 01110100 01100101 01110100 00100000 

01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01101101 

01100101 01101000 01110010 00100000 01100101 01101001 

01101110 00101110 00100000 01000010 11000011 10111100 

01100011 01101000 01100101 01110010 00100000 01110011 

01100011 01101000 01101100 01100001 01100111 01100101 

01101110 00100000 01110011 01101001 01100011 01101000 

00100000 01100001 01110101 01100110 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01100101 01110010 01111010 

11000011 10100100 01101000 01101100 01100101 01101110 

00100000 01110111 01101111 01101000 01101100 01110100 

01110101 01100101 01101110 01100100 00100000 01000111 

01100101 01110011 01100011 01101000 01101001 01100011 

01101000 01110100 01100101 01101110 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01101100 01101001 01101110 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100100 01100101 

00100000 01001101 01100101 01100100 01101001 01111010 

01101001 01101110 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01110110 01101111 01110010 00100000 01100001 

01101100 01101100 01100101 01101101 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01001001 01101101 01110000 

01100110 01110011 01110100 01101111 01100110 01100110 

00100000 01100111 01100101 01100111 01100101 01101110 



00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01000111 

01100101 01100110 01100001 01101000 01110010 00101100 

00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 01001001 

01100100 01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 

11000011 10100100 01110100 00100000 01101001 01101110 

01100110 01101001 01111010 01101001 01100101 01110010 

01110100 00100000 01111010 01110101 00100000 01110111 

01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 

00101110 00101110 00101110 00001010 01000101 01101001 

01101110 01110011 01110100 00100000 01110100 01110010 

11000011 10100100 01110101 01101101 01110100 01100101 

00100000 01000100 01110011 01100011 01101000 01110101 

01100001 01101110 01100111 00100000 01000100 01110011 

01100011 01101000 01101111 01110101 00101100 00100000 

01100100 01100001 11000011 10011111 00100000 01100101 

01110010 00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 

01010011 01100011 01101000 01101101 01100101 01110100 

01110100 01100101 01110010 01101100 01101001 01101110 

01100111 00100000 01110011 01100101 01101001 00101100 

00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 01100110 

01101100 01100001 01110100 01110100 01100101 01110010 

01101110 01100100 01100101 01110010 00100000 01010011 

01100011 01101000 01101101 01100101 01110100 01110100 

01100101 01110010 01101100 01101001 01101110 01100111 

00101100 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 01110111 

01101111 01101000 01101100 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01100111 01101100 11000011 10111100 

01100011 01101011 01101100 01101001 01100011 01101000 

00100000 01100110 11000011 10111100 01101000 01101100 

01110100 01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

01110011 00100000 01110111 01110101 11000011 10011111 

01110100 01100101 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01000100 01110011 01100011 01101000 01110101 

01100001 01101110 01100111 00100000 01000100 01110011 

01100011 01101000 01101111 01110101 00101110 00100000 



01010000 01101100 11000011 10110110 01110100 01111010 

01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 01110111 

01100001 01100011 01101000 01110100 01100101 00100000 

01100101 01110010 00100000 01100001 01110101 01100110 

00111010 00100000 01100100 01100001 00100000 01110111 

01100001 01110010 00100000 01100101 01110010 00100000 

01110111 01101001 01100101 01100100 01100101 01110010 

00100000 01110111 01101001 01110010 01101011 01101100 

01101001 01100011 01101000 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01110111 01100001 01101000 01110010 

01101000 01100001 01100110 01110100 01101001 01100111 

00100000 01000100 01110011 01100011 01101000 01110101 

01100001 01101110 01100111 00100000 01000100 01110011 

01100011 01101000 01101111 01110101 00101110 00100000 

01001110 01110101 01101110 00100000 01110111 01100101 

01101001 11000011 10011111 00100000 01101001 01100011 

01101000 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00101100 00100000 01101111 01100010 00100000 

01000100 01110011 01100011 01101000 01110101 01100001 

01101110 01100111 00100000 01000100 01110011 01100011 

01101000 01101111 01110101 00100000 01100111 01100101 

01110100 01110010 11000011 10100100 01110101 01101101 

01110100 00100000 01101000 01100001 01110100 00101100 

00100000 01100100 01100001 11000011 10011111 00100000 

01100101 01110010 00100000 01100101 01101001 01101110 

00100000 01010011 01100011 01101000 01101101 01100101 

01110100 01110100 01100101 01110010 01101100 01101001 

01101110 01100111 00100000 01110011 01100101 01101001 

00101100 00100000 01101111 01100100 01100101 01110010 

00100000 01101111 01100010 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01010011 01100011 01101000 01101101 

01100101 01110100 01110100 01100101 01110010 01101100 

01101001 01101110 01100111 00100000 01100111 01100101 

01110100 01110010 11000011 10100100 01110101 01101101 

01110100 00100000 01101000 01100001 01110100 00101100 

00100000 01100100 01100001 11000011 10011111 00100000 

01100101 01110010 00100000 01000100 01110011 01100011 



01101000 01110101 01100001 01101110 01100111 00100000 

01000100 01110011 01100011 01101000 01101111 01110101 

00100000 01110011 01100101 01101001 00101110 00001010 

00101110 00101110 00101110 00100000 01100001 01101100 

01110011 00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 01100111 

01100001 01100010 00101100 00100000 01110111 01100001 

01110010 00100000 01100101 01110011 00100000 01101111 

01100110 01110100 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101100 01100101 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01111010 01110101 

00100000 01100110 01101001 01101100 01110100 01100101 

01110010 01101110 00101100 00100000 01111010 01110101 

00100000 01101001 01100100 01100101 01101110 01110100 

01101001 01100110 01101001 01111010 01101001 01100101 

01110010 01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 

01100101 01110010 00100000 01110011 01110000 01110010 

01101001 01100011 01101000 01110100 00101100 00100000 

01100100 01100101 01101110 01101110 00100000 01100001 

01101100 01101100 01100101 00100000 01101110 01100001 

01101110 01101110 01110100 01100101 01101110 00100000 

01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 01101001 

01100011 01101000 00101110 00100000 01001110 01110101 

01101110 00100000 01100111 01101001 01100010 01110100 

00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01110011 

01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 01101100 

01100001 01101110 01100111 01100101 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01101101 

01100101 01101000 01110010 00101100 00100000 01110011 

01101001 01100101 00100000 01101000 01100001 01100010 

01100101 01101110 00100000 01110011 01101001 01100011 

01101000 00100000 01110011 01100101 01101100 01100010 

01110011 01110100 00100000 01100001 01110101 01110011 



01100111 01100101 01101100 11000011 10110110 01110011 

01100011 01101000 01110100 00101110 00100000 01010111 

01100001 01110011 00100000 01100100 01100001 01100010 

01100101 01101001 00100000 01101101 01101001 01110100 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 

01110010 01100100 01100101 00100000 01110000 01100001 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110100 

01100101 00101100 00100000 01101111 01100010 00100000 

01100101 01110011 00100000 01100001 01101100 01110011 

01101111 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 11000011 

10111100 01100010 01100101 01110010 01101000 01100001 

01110101 01110000 01110100 00100000 01101110 01101111 

01100011 01101000 00100000 01100111 01101001 01100010 

01110100 00101100 00100000 01101011 01100001 01101110 

01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

01110011 01100001 01100111 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01110101 

01101110 01110011 01100101 01110010 01100101 01101101 

00100000 01010011 01110100 01100001 01101110 01100100 

01101111 01110010 01110100 00100000 01100001 01110101 

01110011 00101100 00100000 01101001 01110010 01100111 

01100101 01101110 01100100 01110111 01101111 00100000 

01101001 01101101 00100000 01010101 01101110 01101001 

01110110 01100101 01110010 01110011 01110101 01101101 

00101100 00100000 01110111 01101111 00100000 01110111 

01101001 01110010 00100000 01100101 01101001 01101110 

01110011 01110100 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01100001 01110101 

01110011 01100111 01100101 01100010 01110010 01100001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01110111 01110101 

01110010 01100100 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110101 01101101 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 



00100000 01100010 01100101 01101111 01100010 01100001 

01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 01111010 

01110101 00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 

01110010 01100110 11000011 10111100 01101000 01110010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 

00100000 01100111 01100101 01100111 01100101 01101110 

00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 01100001 

01101110 01111010 01110101 01101100 01100101 01100111 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100001 01101100 

01110011 00100000 01000111 01110010 01110101 01101110 

01100100 01101100 01100001 01100111 01100101 00101100 

00100000 01110101 01101101 00100000 01110011 01101001 

01100101 00100000 01100001 01101110 01101011 01101100 

01100001 01100111 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 01110011 

01101001 01100101 00100000 01100101 01101001 01101110 

01110011 01110000 01100101 01110010 01110010 01100101 

01101110 00101100 00100000 01110111 01100101 01100111 

01110011 01110000 01100101 01110010 01110010 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 

01110100 11000011 10110110 01110100 01100101 01101110 

00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100001 01101100 01110011 01101111 00100000 

01101010 01100101 01101110 01100101 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01001101 

01100101 01101000 01110010 01101000 01100101 01101001 

01110100 00100000 01101011 01101111 01101110 01100110 

01101111 01110010 01101101 01100101 00100000 01000001 



01101110 01110011 01101001 01100011 01101000 01110100 

01100101 01101110 00100000 01110110 01100101 01110010 

01110100 01110010 01100001 01110100 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01110110 01101111 01101110 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001101 01100101 01101000 01110010 

01101000 01100101 01101001 01110100 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01000111 01100101 01100110 

01100001 01101000 01110010 00100000 01100111 01100101 

01110011 01100101 01101000 01100101 01101110 00100000 

01110111 01110101 01110010 01100100 01100101 01101110 

00100000 00101110 00101110 00101110 00100000 01010110 

01101111 01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 

01100101 01110010 01100101 01101101 00100000 01010000 

01101111 01110011 01110100 01100101 01101110 00100000 

01100001 01110101 01110011 00101100 00100000 01101001 

01110010 01100111 01100101 01101110 01100100 01110111 

01101111 00100000 01101001 01101101 00100000 01000001 

01101100 01101100 00101100 00100000 01110011 01101001 

01101110 01100100 00100000 01110111 01101001 01110010 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 

01101001 01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 

00100000 01001100 01100001 01100111 01100101 00100000 

01111010 01110101 00100000 01110011 01100001 01100111 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101111 01100010 

00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01000101 01110010 01100100 01100101 

00100000 01110011 01100101 01101100 01100010 01110011 

01110100 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00100000 01100111 01101001 01100010 01110100 00101100 

00100000 01101111 01100100 01100101 01110010 00100000 

01101111 01100010 00100000 01110011 01101001 01100101 

00100000 01100101 01100010 01100101 01101110 01110011 

01101111 00100000 01100001 01110101 01110011 01100111 

01100101 01101100 11000011 10110110 01110011 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101001 01110011 01110100 



00100000 01110111 01101001 01100101 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01100111 01100101 01110011 

01100001 01101101 01110100 01100101 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01101000 

01100101 01101001 01110100 00101110 00100000 01001111 

01100010 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 01110010 

01100100 01100101 00100000 01110110 01101001 01100101 

01101100 01101100 01100101 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00100000 01001011 01101100 01110101 01101101 01110000 

01100101 01101110 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01001101 01110101 01101100 01110100 01101001 

01110110 01100101 01110010 01110011 01110101 01101101 

00100000 01110110 01100101 01110010 01101101 11000011 

10111100 01101100 01101100 01100101 01101110 00100000 

00101110 00101110 00101110 00001010 01000100 01101001 

01100101 00100000 01001001 01101110 01110011 01110100 

01110010 01110101 01101101 01100101 01101110 01110100 

01100101 00100000 01111010 01110101 01110010 00100000 

01000101 01110010 01101011 01110101 01101110 01100100 

01110101 01101110 01100111 00100000 01100100 01100101 

01110011 00100000 01010111 01100101 01101100 01110100 

01100001 01101100 01101100 01110011 00101100 00100000 

01100111 01100101 01101110 01100001 01110101 01100101 

01110010 00101100 00100000 01100001 01110101 01110011 

01110011 01100011 01101000 01101100 01101001 01100101 

11000011 10011111 01101100 01101001 01100011 01101000 

00100000 01111010 01110101 01101101 00100000 01000001 

01110101 01110011 01110011 01110000 01101001 01101111 

01101110 01101001 01100101 01110010 01100101 01101110 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01100001 01110101 01100110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 01110010 

01100100 01100101 00101100 00100000 01110011 01101001 

01101110 01100100 00100000 01110011 01100011 01101000 



01101111 01101110 00100000 01110110 01101111 01110010 

00100000 01101100 01100001 01101110 01100111 01100101 

01110010 00100000 01011010 01100101 01101001 01110100 

00100000 01100001 01110101 01110011 01100111 01100101 

01100110 01100001 01101100 01101100 01100101 01101110 

00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 01010111 

01101001 01110010 00100000 01110011 01101001 01101110 

01100100 00100000 01100010 01101100 01101001 01101110 

01100100 00100000 01100111 01100101 01110111 01101111 

01110010 01100100 01100101 01101110 00101110 00001010 

01000010 01100001 01101100 01100100 00100000 01110111 

01101001 01110010 01100100 00100000 01100101 01110011 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101101 01100101 

01101000 01110010 00100000 01100111 01100101 01100010 

01100101 01101110 00101110 00100000 01001110 01100001 

01100011 01101000 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01101110 01100001 01100011 01101000 00100000 

01100110 01100001 01101100 01101100 01100101 01101110 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01001001 

01101110 01110011 01110100 01110010 01110101 01101101 

01100101 01101110 01110100 01100101 00100000 01100001 

01110101 01110011 00101110 00100000 01000100 01100101 

01110010 00100000 01000101 01101110 01100101 01110010 

01100111 01101001 01100101 01110110 01101111 01110010 

01110010 01100001 01110100 00100000 01100111 01100101 

01101000 01110100 00100000 01111010 01110101 00100000 

01000101 01101110 01100100 01100101 00101110 00100000 

01000100 01101001 01100101 00100000 01000001 01101110 

01101100 01100001 01100111 01100101 00100000 01111010 

01110101 01110010 00100000 01100001 01110101 01110100 

01100001 01110010 01101011 01100101 01101110 00100000 

01000101 01101110 01100101 01110010 01100111 01101001 

01100101 01100111 01100101 01110111 01101001 01101110 

01101110 01110101 01101110 01100111 00100000 01101001 

01110011 01110100 00100000 01100101 01100010 01100101 



01101110 01100110 01100001 01101100 01101100 01110011 

00100000 01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 

00100000 01110110 01101111 01110010 00100000 01101100 

01100001 01101110 01100111 01100101 01110010 00100000 

01011010 01100101 01101001 01110100 00100000 01100001 

01110101 01110011 01100111 01100101 01100110 01100001 

01101100 01101100 01100101 01101110 00101110 00001010 

01000101 01110011 00100000 01110111 01101001 01110010 

01100100 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00100000 01101100 01100001 01101110 01100111 01100101 

00100000 01100100 01100001 01110101 01100101 01110010 

01101110 00101100 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01100111 

01100101 01110011 01100001 01101101 01110100 01100101 

00100000 01010100 01100101 01100011 01101000 01101110 

01101001 01101011 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 

01100001 01101101 00100000 01001100 01100101 01100010 

01100101 01101110 00100000 01100101 01110010 01101000 

11000011 10100100 01101100 01110100 00101100 00100000 

01110111 01101001 01110010 01100100 00100000 01100001 

01110101 01110011 01100110 01100001 01101100 01101100 

01100101 01101110 00101110 00100000 01001001 01100011 

01101000 00100000 01101000 11000011 10100100 01110100 

01110100 01100101 00100000 01100001 01110101 01100011 

01101000 00100000 01110011 01100001 01100111 01100101 

01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01100111 01100101 01110011 

01100001 01101101 01110100 01100101 00100000 01010100 

01100101 01100011 01101000 01101110 01101001 01101011 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01101001 01101101 

00100000 01000110 01110101 01101110 01101011 01110100 

01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 01110010 

01100101 01101110 00100000 01101000 11000011 10100100 



01101100 01110100 00101100 00100000 01100001 01100010 

01100101 01110010 00100000 01110111 01101001 01110010 

00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 00100000 

01101101 01101001 01110100 00100000 01010011 01110000 

01110010 01100001 01100011 01101000 01100010 01100101 

01100111 01100001 01100010 01110101 01101110 01100111 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01010011 

01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 01101011 

01101111 01101101 01110000 01100101 01110100 01100101 

01101110 01111010 00100000 01100001 01110101 01110011 

01100111 01100101 01110011 01110100 01100001 01110100 

01110100 01100101 01110100 00101100 00100000 01100111 

01100101 01100010 01100001 01110101 01110100 00100000 

01100001 01101100 01110011 00100000 01010011 01110000 

01110010 01100001 01100011 01101000 01100111 01100101 

01101110 01100101 01110010 01100001 01110100 01101111 

01110010 01100101 01101110 00101110 00100000 01010111 

01101001 01110010 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 01010111 

01101001 01110100 01111010 01100101 00100000 01101101 

01100001 01100011 01101000 01100101 01101110 00101100 

00100000 01101001 01110010 01101111 01101110 01101001 

01110011 01100011 01101000 00100000 01110011 01100101 

01101001 01101110 00101100 00100000 01110101 01101110 

01110011 00100000 01101100 01100001 01101110 01100111 

01110111 01100101 01101001 01101100 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01011010 01100101 01101001 01110100 00100000 01110101 

01101110 01110011 00100000 01101101 01101001 01110100 

00100000 01010011 01110000 11000011 10100100 11000011 

10011111 01100101 01101110 00100000 01110110 01100101 

01110010 01110100 01110010 01100101 01101001 01100010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100001 01110101 

01100011 01101000 00100000 01110111 01100101 01101110 

01101110 00100000 01100100 01100001 01110011 00100000 



01001100 01100001 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01100101 

01101001 01101110 00100000 01100110 01101111 01110010 

01101101 01110101 01101100 01101001 01100101 01110010 

01110100 01100101 01110011 00100000 01001100 01100001 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01101001 

01110011 01110100 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001100 01100001 01101110 01100111 

01100101 01110111 01100101 01101001 01101100 01100101 

00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01110011 01110000 

01110010 01100001 01100011 01101000 01101100 01101001 

01100011 01101000 01100101 00100000 01101001 01110011 

01110100 00101100 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 01101001 

01101110 00100000 01100111 01100001 01110010 00100000 

01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 01110010 

00100000 01011010 01100101 01101001 01110100 00100000 

01101100 01100101 01100010 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01110111 

01101001 01110010 00100000 01110101 01101110 01110011 

00100000 01110110 01100101 01110010 01110100 01110010 

01100101 01101001 01100010 01100101 01101110 00100000 

01101101 11000011 10111100 01110011 01110011 01100101 

01101110 00101100 00100000 01110111 01100101 01101001 

01101100 00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 

01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01011010 01100101 01101001 

01110100 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 01110011 00100000 01100001 01101110 01100100 

01100101 01110010 01100101 01110011 00100000 01101001 

01110011 01110100 00100000 01100001 01101100 01110011 

00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 01010111 

01101111 01110010 01110100 00101100 00100000 01100100 

01100001 01110011 00100000 01110111 01101001 01110010 

00100000 01110110 01100101 01110010 01110111 01100101 

01101110 01100100 01100101 01101110 00101100 00100000 



01100101 01101001 01101110 01110011 01100101 01110100 

01111010 01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 

01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 00101101 

00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 01110010 

01101100 01100101 01101001 00101100 00100000 01101111 

01100010 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100 

01101011 11000011 10111100 01110010 01101100 01101001 

01100011 01101000 00100000 01101111 01100100 01100101 

01110010 00100000 01110101 01101110 01110111 01101001 

01101100 01101100 01101011 11000011 10111100 01110010 

01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 00101110 

00101110 00101110 00001010 01010111 01101001 01110010 

00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 00101100 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 00101100 

00100000 01110100 01100001 01110101 01100010 00100000 

01100111 01100101 01110111 01101111 01110010 01100100 

01100101 01101110 00101110 00001010 01010111 01101001 

01110010 00100000 01100101 01101101 01110000 01100110 

01100001 01101110 01100111 01100101 01101110 00100000 

01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 

01010011 01101001 01100111 01101110 01100001 01101100 

01100101 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00101110 00100000 01001011 01100101 01101001 01101110 

01100101 00100000 01010100 11000011 10110110 01101110 

01100101 00100000 01100101 01110010 01110010 01100101 

01101001 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01101101 01100101 

01101000 01110010 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01111010 01110101 00100000 01101111 

01100010 01110011 01100101 01110010 01110110 01101001 

01100101 01110010 01100101 01101110 01100100 01100101 

01101110 00100000 01010011 01110100 01101001 01101101 

01101101 01100101 01101110 00100000 01100100 01100101 



01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01100101 

01110010 01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 

00100000 01110011 01100101 01101001 01110100 00100000 

01100111 01100101 01110010 01100001 01110101 01101101 

01100101 01110010 00100000 01011010 01100101 01101001 

01110100 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00101110 00100000 01001101 01101001 01110100 00100000 

01000010 01100101 01110011 01110100 01101001 01101101 

01101101 01110100 01101000 01100101 01101001 01110100 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 01110010 

00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01110011 

01100001 01100111 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100101 01110011 00100000 01100111 01101001 01100010 

01110100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00101100 00100000 01100100 01100101 01101110 

01101110 00100000 01111010 01110101 01101101 00100000 

01011010 01100101 01101001 01110100 01110000 01110101 

01101110 01101011 01110100 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01010011 01100101 01101100 01100010 

01110011 01110100 01100001 01110101 01110011 01101100 

11000011 10110110 01110011 01100011 01101000 01110101 

01101110 01100111 00100000 01100100 01100101 01110010 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01100110 01110101 

01101110 01101011 01110100 01101001 01101111 01101110 

01101001 01100101 01110010 01110100 01100101 01101110 

00100000 01110101 01101110 01110011 01100101 01110010 

01100101 00100000 01001001 01101110 01110011 01110100 

01110010 01110101 01101101 01100101 01101110 01110100 

01100101 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 



00101100 00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 

01100100 01100101 01101110 01100101 01101110 00100000 

01110111 01101001 01110010 00100000 01010100 11000011 

10110110 01101110 01100101 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01000010 01101001 01101100 01100100 

01100101 01110010 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 

01110010 01100100 01100101 00100000 01100101 01110010 

01101000 01101001 01100101 01101100 01110100 01100101 

01101110 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01111010 01110101 01110010 00100000 01000001 01110101 

01110011 01110111 01100101 01110010 01110100 01110101 

01101110 01100111 00100000 01100001 01110101 01100110 

01101110 01100101 01101000 01101101 01100101 01101110 

00100000 01101011 01101111 01101110 01101110 01110100 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100111 01100101 

01101110 01100001 01110101 01100101 01110010 00101100 

00100000 01101101 01110101 11000011 10011111 01110100 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101110 01101111 

01100011 01101000 00100000 01100111 01100101 01101110 

01100001 01110101 01100101 01110010 00101100 00100000 

01100110 11000011 10111100 01110010 00100000 01100100 

01100001 01110011 00100000 01110111 01101001 01110010 

00100000 01100001 01110101 01110011 01110011 01100011 

01101000 01101100 01101001 01100101 11000011 10011111 

01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 01100111 

01100101 01110011 01100011 01101000 01100001 01100110 

01100110 01100101 01101110 00100000 01110111 01110101 

01110010 01100100 01100101 01101110 00101110 00100000 

01011010 01110101 01100101 01110010 01110011 01110100 

00100000 01100111 01101100 01100001 01110101 01100010 

01110100 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 

01110010 00100000 01100001 01101110 00100000 01100101 

01101001 01101110 01100101 01101110 00100000 01110100 

01100101 01100011 01101000 01101110 01101001 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01000100 

01100101 01100110 01100101 01101011 01110100 00101100 



00100000 01110111 01100101 01101001 01101100 00100000 

01110111 01101001 01110010 00100000 01110000 01101100 

11000011 10110110 01110100 01111010 01101100 01101001 

01100011 01101000 00101100 00100000 01110111 01101001 

01100101 00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01110011 01110100 01100101 01110100 01110011 00100000 

01110011 01101111 00100000 01110011 01100011 01101000 

11000011 10110110 01101110 00100000 01110011 01100001 

01100111 01110100 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110000 01101100 11000011 10110110 01110100 01111010 

01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 01100111 

01101100 01100001 01110101 01100010 01110100 01100101 

01101110 00100000 01110111 01101001 01110010 00101100 

00100000 01100001 01101110 00100000 01100101 01101001 

01101110 00100000 01000111 01100101 01100010 01110010 

01100101 01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 

00100000 01000100 01100101 01101110 01101110 00100000 

01110111 01101001 01110010 00100000 01101000 11000011 

10110110 01110010 01110100 01100101 01101110 00100000 

01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 

01101101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01101100 01101001 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01010011 01110100 01101001 01101101 01101101 

01100101 01101110 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 

00100000 01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 

00100000 01100001 01110101 01110011 01110011 01100011 

01101000 01101100 01101001 01100101 11000011 10011111 

01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 01100100 

01100001 01110010 01100001 01110101 01100110 00100000 

01110011 01110000 01100101 01111010 01101001 01100001 

01101100 01101001 01110011 01101001 01100101 01110010 

01110100 00100000 01110111 01101111 01110010 01100100 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 01101100 01101001 



01100011 01101000 01100101 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 00100000 01101011 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 

01100101 01110010 01100101 01101110 00100000 01010100 

11000011 10110110 01101110 01100101 00100000 01100001 

01110101 01100110 01111010 01110101 01101110 01100101 

01101000 01101101 01100101 01101110 00101110 00100000 

01000100 01100001 01101110 01101110 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01110000 01101100 11000011 

10110110 01110100 01111010 01101100 01101001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01010101 01101101 01110011 

01100011 01101000 01101100 01100001 01100111 00100000 

01100100 01100101 01110011 00100000 01000111 01101100 

01100001 01110101 01100010 01100101 01101110 01110011 

00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01000111 01100101 01110111 01101001 

11000011 10011111 01101000 01100101 01101001 01110100 

00101110 00100000 01000100 01100101 01101110 01101110 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01000010 

01101001 01101100 01100100 01100101 01110010 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01110101 

01101110 01110011 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 

01110010 01100100 01100101 00100000 01100101 01110010 

01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101100 01101001 

01100101 11000011 10011111 01100101 01101110 00100000 

01101110 01110101 01110010 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100101 01101110 00100000 01010011 01100011 

01101000 01101100 01110101 11000011 10011111 00100000 

01111010 01110101 00101100 00100000 01110011 11000011 

10100100 01101101 01110100 01101100 01101001 01100011 

01101000 01100101 01110011 00100000 01001100 01100101 

01100010 01100101 01101110 00100000 01100001 01110101 

01100110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 01101001 

01110011 01110100 00100000 01100001 01110101 01110011 



01100111 01100101 01101100 11000011 10110110 01110011 

01100011 01101000 01110100 00101110 00100000 01000100 

01101001 01100101 00100000 01000010 01101001 01101100 

01100100 01100101 01110010 00100000 01111010 01100101 

01101001 01100111 01110100 01100101 01101110 00100000 

01101110 01110101 01110010 00100000 01101110 01101111 

01100011 01101000 00100000 01101100 01100101 01100010 

01101100 01101111 01110011 01100101 00100000 01001011 

11000011 10110110 01110010 01110000 01100101 01110010 

00101100 00100000 01101100 01100101 01100010 01101100 

01101111 01110011 01100101 00100000 01001011 11000011 

10110110 01110010 01110000 01100101 01110010 00100000 

01110110 01101111 01101110 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01101100 

01100101 01100010 01101100 01101111 01110011 01100101 

00100000 01001011 11000011 10110110 01110010 01110000 

01100101 01110010 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01010100 01101001 01100101 01110010 01100101 

01101110 00101100 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 01110011 00100000 01101101 01100101 

01101000 01110010 00100000 01100001 01110101 01100110 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 

01110010 01100100 01100101 00100000 01100010 01100101 

01110111 01100101 01100111 01110100 01100101 00100000 

01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 00101110 

00101110 00101110 00001010 01010111 01101001 01110010 

00100000 01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 

00100000 01110110 01101001 01100101 01101100 01100101 

00101100 00100000 01100001 01110101 01110011 01100111 

01100101 01100010 01110010 01100001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101001 01101101 00100000 01010101 

01101110 01101001 01110110 01100101 01110010 01110011 

01110101 01101101 00101100 00100000 01110011 01100101 

01101000 01110010 00100000 01110110 01101001 01100101 

01101100 01100101 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 01110111 



01100001 01110010 01100101 01101110 00100000 01101001 

01101101 00100000 01001011 01101111 01110011 01101101 

01101111 01110011 00100000 01110010 01110101 01101110 

01100100 00100000 01110101 01101101 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01000101 01110010 01100100 

01100101 00100000 01110011 01110100 01100001 01110100 

01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 01110010 

01110100 00101110 00100000 01010101 01101110 01110011 

00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 01100101 

00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 

01010100 01100101 01100011 01101000 01101110 01101001 

01101011 00100000 01100101 01101001 01101110 01100111 

01100101 01100010 01100001 01110101 01110100 00101100 

00100000 01110101 01101101 00100000 01110101 01101110 

01110100 01100101 01110010 01100101 01101001 01101110 

01100001 01101110 01100100 01100101 01110010 00100000 

01101011 01101111 01101101 01101101 01110101 01101110 

01101001 01111010 01101001 01100101 01110010 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01000100 01100001 01110100 01100101 01101110 00100000 

01100001 01100010 01100111 01101100 01100101 01101001 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 01001001 

01101110 01100110 01101111 01110010 01101101 01100001 

01110100 01101001 01101111 01101110 01100101 01101110 

00100000 01100001 01110101 01110011 01110100 01100001 

01110101 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100111 01100101 01101101 01100101 01101001 

01101110 01110011 01100001 01101101 00100000 01110010 

01101001 01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 

01100100 01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01100001 01101100 01110011 01101111 00100000 



01110110 01100101 01110010 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 01100101 01101110 01100100 01100101 

00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 

01100101 01110010 01110011 00100000 01110011 01100011 

01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 

01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 00100000 

01100001 01110101 01100110 00100000 01110101 01101110 

01100001 01100010 01101000 11000011 10100100 01101110 

01100111 01101001 01100111 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100111 01100101 01110011 01110100 01100101 

01101100 01101100 01110100 00100000 01110111 01101111 

01110010 01100100 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01110111 01100001 

01110010 01100101 01101110 00100000 01110110 01101111 

01110010 00100000 01101010 01100101 01100100 01110111 

01100101 01100100 01100101 01101101 00100000 01101101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01101100 

01101001 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01011010 01110101 01100111 01110010 01101001 01100110 

01100110 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01000101 01101001 01101110 01100111 01110010 01101001 

01100110 01100110 00100000 01110100 01101111 01110100 

01100001 01101100 00100000 01100111 01100101 01110011 

01101001 01100011 01101000 01100101 01110010 01110100 

00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 01010110 

01101001 01100101 01101100 01101100 01100101 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01110011 01101001 

01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 01110010 

01100101 01101110 00100000 11100010 10000000 10010011 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 

11100010 10000000 10010011 00100000 01110011 01110100 

01110101 01101101 01101101 00100000 01100111 01100101 



01110111 01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 

00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 01000100 

01100101 01101110 01101110 00101110 00100000 01011010 

01110101 00100000 01100100 01100101 01101110 00100000 

01100001 01101110 01100100 01100101 01110010 01100101 

01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 01101110 

00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01101110 

01110101 01101110 00100000 01101011 01100101 01101001 

01101110 01100101 01101110 00100000 01001011 01101111 

01101110 01110100 01100001 01101011 01110100 00100000 

01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 01101000 

01100101 01110010 01110011 01110100 01100101 01101100 

01101100 01100101 01101110 00101110 00100000 01000001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01100100 01101001 

01100101 01110011 01100101 00100000 01010100 01100101 

01100011 01101000 01101110 01101001 01101011 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 01110011 01100011 

01101000 01101111 01101110 00100000 01101100 01100001 

01101110 01100111 01100101 00101100 00100000 01101100 

01100001 01101110 01100111 01100101 00100000 01110011 

01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 01100001 

01110101 01110011 01100111 01100101 01100110 01100001 

01101100 01101100 01100101 01101110 00101110 00100000 

01001001 01100011 01101000 00100000 01110111 01100101 

01101001 11000011 10011111 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00101100 00100000 01101111 

01100010 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101110 01110101 01101110 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01000101 01101001 01101110 01111010 

01101001 01100111 01100101 00100000 01100010 01101001 

01101110 00101100 00100000 01100100 01100101 01110010 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 

01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 

01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 01100101 

00100000 01101100 01100001 01101110 01100111 01100101 

00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 



01101110 01101111 01100011 01101000 00101110 00100000 

01001001 01100011 01101000 00100000 01110111 01100101 

01101001 11000011 10011111 00100000 01100101 01110011 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00101110 00100000 01000101 01110011 00100000 01101011 

01100001 01101110 01101110 00100000 01100001 01110101 

01100011 01101000 00100000 01110011 01100101 01101001 

01101110 00101100 00100000 01100100 01100001 11000011 

10011111 00100000 01100010 01101100 01101111 11000011 

10011111 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01010101 

01110010 01110100 01100101 01101001 01101100 01110011 

01111010 11000011 10100100 01101000 01101100 01100101 

01110010 00100000 01100110 01110101 01101110 01101011 

01110100 01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 

01110010 01110100 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01010011 01110100 01100001 01110100 

01101001 01110011 01110100 01101001 01101011 00100000 

01100001 01101100 01110011 01101111 00100000 11000011 

10111100 01100010 01100101 01110010 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01100101 01110010 01110011 

01110100 01100101 01101100 01101100 01110100 01100101 

01101110 00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 

01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 01100001 

01110101 01110100 01101111 01101101 01100001 01110100 

01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 01100110 

01101111 01110010 01110100 01100111 01100101 01110011 

01100011 01101000 01110010 01101001 01100101 01100010 

01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 01110010 

01100100 00101100 00100000 01110111 01100101 01101001 

01110100 01100101 01110010 01100111 01100101 01111010 

11000011 10100100 01101000 01101100 01110100 00100000 

01110111 01101001 01110010 01100100 00101100 00100000 

01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 01110111 

01100101 01101110 01101110 00100000 01100101 01110011 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

01110011 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 



00100000 01111010 01110101 00100000 01111010 11000011 

10100100 01101000 01101100 01100101 01101110 00100000 

01100111 01101001 01100010 01110100 00101100 00100000 

01110111 01100101 01101001 01101100 00100000 01101001 

01101110 00100000 01010111 01100001 01101000 01110010 

01101000 01100101 01101001 01110100 00100000 01101011 

01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 01000100 

01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 

01110011 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00100000 01100111 01100101 01110011 01100011 01101000 

01110010 01101001 01100101 01100010 01100101 01101110 

00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 

01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 01100101 

01110011 00100000 01100001 01101100 01110011 01101111 

00100000 01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01110110 

01101001 01100101 01101100 01100101 01101110 00100000 

01110100 01100101 01100011 01101000 01101110 01101001 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01000001 01110101 01110011 01100110 11000011 10100100 

01101100 01101100 01100101 00100000 01111010 01110101 

00100000 01100100 01101001 01100101 01110011 01100101 

01110010 00100000 01000110 01100101 01101000 01101100 

01101100 01100101 01101001 01110011 01110100 01110101 

01101110 01100111 00100000 01101011 01101111 01101101 

01101101 01110100 00101110 00100000 01010110 01101001 

01100101 01101100 01101100 01100101 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01100010 01101001 01101110 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01101001 01100011 01101000 00100000 01110011 01100011 

01101000 01101111 01101110 00100000 01110011 01110100 

01110101 01101101 01101101 00100000 01100111 01100101 

01110111 01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 

00101110 00100000 01001001 01100011 01101000 00100000 

01110111 01100101 01101001 11000011 10011111 00100000 

01100101 01110011 00100000 01101110 01101001 01100011 



01101000 01110100 00101110 00100000 01000101 01100010 

01100101 01101110 01110011 01101111 00100000 01110111 

01100101 01101001 11000011 10011111 00100000 01101001 

01100011 01101000 00100000 01100101 01110011 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00101100 

00100000 01101111 01100010 00100000 01100101 01110011 

00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 01110010 

01100101 01101110 00100000 01100111 01100101 01101110 

01100001 01110101 01110011 01101111 00100000 01100111 

01100101 01101000 01110100 00101100 00100000 01101111 

01100100 01100101 01110010 00100000 01101111 01100010 

00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 01101111 

01100011 01101000 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 

01110010 01100101 00100000 01100111 01101001 01100010 

01110100 00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01100100 01101111 01100011 01101000 00100000 

01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 01110011 

01110000 01110010 01100101 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 

01101001 01100101 00100000 01101001 01100011 01101000 

00101100 00100000 01110110 01101001 01100101 01101100 

01101100 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01110011 01101001 

01100101 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00101100 00100000 01110110 01101001 01100101 01101100 

01101100 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01110011 01101001 

01100101 00100000 01100100 01100001 01110011 01110011 

01100101 01101100 01100010 01100101 00101100 00100000 

01110111 01101001 01100101 00100000 01101001 01100011 

01101000 00100000 01101010 01100101 01110100 01111010 

01110100 00101100 00100000 01110111 01100101 01101110 

01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 



01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 01110011 

01110000 01110010 01100101 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 01101110 

00101110 00100000 01000100 01100001 01110011 00100000 

01110111 11000011 10100100 01110010 01100101 00100000 

01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 01100001 

01110101 01110011 00100000 01101101 11000011 10110110 

01100111 01101100 01101001 01100011 01101000 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01110011 

01101001 01101110 01100100 00100000 01101101 01101001 

01110100 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 

01110010 00100000 01010100 01100101 01100011 01101000 

01101110 01101001 01101011 00100000 01100001 01110101 

01110011 01100111 01100101 01110011 01110100 01100001 

01110100 01110100 01100101 01110100 00100000 01110111 

01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01110101 

01101110 01110011 00100000 01100101 01110010 01101100 

01100001 01110101 01100010 01110100 00101100 00100000 

01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 

01100101 00100000 01111010 01110101 00100000 01100101 

01110010 01111010 01100101 01110101 01100111 01100101 

01101110 00101100 00100000 01101010 01100101 01100100 

01110111 01100101 01100100 01100101 01101110 00100000 

01010011 01100001 01110100 01111010 00100000 01111010 

01110101 00100000 01100110 01101111 01110010 01101101 

01110101 01101100 01101001 01100101 01110010 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100100 01100101 01101110 

00100000 01101010 01100101 00100000 01101001 01110010 

01100111 01100101 01101110 01100100 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01010011 01110000 01110010 

01100001 01100011 01101000 01100101 00100000 01101010 

01100101 00100000 01100110 01101111 01110010 01101101 

01110101 01101100 01101001 01100101 01110010 01100101 

01101110 00100000 01101100 11000011 10100100 11000011 

10011111 01110100 00101100 00100000 01100001 01101100 

01110011 00100000 01110111 11000011 10100100 01110010 



01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 01110010 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 01010111 

01101001 01110010 00100000 01110011 01101001 01101110 

01100100 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 

01100001 01101100 01101100 01100101 01110011 00100000 

01110011 01100101 01101001 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 01110011 

00100000 01110011 01100101 01101001 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01101000 

01100001 01100010 01100101 01101110 00100000 01010011 

01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 01100101 

00101110 00100000 01010101 01101101 00100000 01000100 

01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 

01110011 00100000 01111010 01110101 00100000 11000011 

10011100 01100010 01100101 01110010 01100110 11000011 

10111100 01101000 01110010 01110101 01101110 01100111 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01100001 01101110 01101100 01100101 

01100111 01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 01100001 

01110010 00100000 01100101 01110011 00100000 01100010 

01100101 01101001 01101101 00100000 01000010 01100001 

01110101 01100101 01101110 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 

01110101 01101110 01100001 01100010 01100100 01101001 

01101110 01100111 01100010 01100001 01110010 01100101 

00100000 01010110 01101111 01110010 01100001 01110101 

01110011 01110011 01100101 01110100 01111010 01110101 

01101110 01100111 00100000 01110101 01101110 01100100 



00100000 01100001 01101100 01110100 01100101 01110010 

01101110 01100001 01110100 01101001 01110110 01101100 

01101111 01110011 01100101 00100000 01000010 01100101 

01100100 01101001 01101110 01100111 01110101 01101110 

01100111 00101100 00100000 01110101 01101110 01110011 

00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 

01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 

01100101 00100000 01100010 01100101 01110011 01101001 

01110100 01111010 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101100 01100001 01110011 01110011 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110101 01101101 

00100000 01100001 01101100 01101100 01100101 01110011 

00101100 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 

01100100 01100101 01101110 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01100001 01110101 01110011 01101101 01100001 

01100011 01101000 01110100 00101100 00100000 01100101 

01110010 01111010 01100101 01110101 01100111 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 

01101101 01110101 11000011 10011111 01110100 01100101 

01101110 00100000 01100101 01110100 01110111 01100001 

00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 

00100000 01000111 01100101 01100110 11000011 10111100 

01101000 01101100 01100101 00100000 01100001 01110101 

01100011 01101000 00100000 01101101 01101001 01110100 

00100000 01000111 01100101 01100110 11000011 10111100 

01101000 01101100 00100000 01110011 01100011 01101000 

01110010 01100101 01101001 01100010 01100101 01101110 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 

01110010 00100000 01101101 01110101 11000011 10011111 

01110100 01100101 01101110 00100000 11000011 10111100 

01100010 01100101 01110010 00100000 01010000 01101000 

01101001 01101100 01101111 01110011 01101111 01110000 

01101000 01101001 01100101 00100000 01100001 01110101 



01100011 01101000 00100000 01110000 01101000 01101001 

01101100 01101111 01110011 01101111 01110000 01101000 

01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 01110011 

01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01101101 01110101 

11000011 10011111 01110100 01100101 01101110 00100000 

11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 00100000 

01010000 01101111 01101100 01101001 01110100 01101001 

01101011 00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 

00100000 01110000 01101111 01101100 01101001 01110100 

01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 01110011 

01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01101101 01110101 

11000011 10011111 01110100 01100101 01101110 00100000 

11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 00100000 

01010111 01100101 01101100 01110100 01100001 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100001 01110101 01110101 

01101110 01100111 01100101 01101110 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01110111 01100101 

01101100 01110100 01100001 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100001 01110101 01101100 01101001 01100011 

01101000 00100000 01110011 01100011 01101000 01110010 

01100101 01101001 01100010 01100101 01101110 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 

00100000 01101101 01110101 11000011 10011111 01110100 

01100101 01101110 00100000 11000011 10111100 01100010 

01100101 01110010 00100000 01000111 01101100 01100001 

01110101 01100010 01100101 01101110 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01100111 01101100 

11000011 10100100 01110101 01100010 01101001 01100111 

00100000 01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 

01101001 01100010 01100101 01101110 00100000 01101011 



11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 

01101101 01110101 11000011 10011111 01110100 01100101 

01101110 00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 

01110010 00100000 11000011 10010110 01101011 01101111 

01101110 01101111 01101101 01101001 01100101 00100000 

01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 11000011 

10110110 01101011 01101111 01101110 01101111 01101101 

01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 01110011 

01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01101101 11000011 

10111100 11000011 10011111 01110100 01100101 01101110 

00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 

00100000 11000011 10010110 01101011 01101111 01101100 

01101111 01100111 01101001 01100101 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 11000011 10110110 

01101011 01101111 01101100 01101111 01100111 01101001 

01110011 01100011 01101000 00100000 01110011 01100011 

01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 01100101 

01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101110 00100000 11000011 

10011100 01100010 01100101 01110010 00100000 01100001 

01101100 01101100 01100101 01110011 00100000 01101101 

01110101 11000011 10011111 01110100 01100101 01101110 

00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 01110011 

01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100001 01101100 01110011 00100000 01110111 11000011 

10100100 01110010 01100101 01101110 00100000 01110111 

01101001 01110010 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01100001 01101100 01101100 01100101 01110011 

00101100 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 

01101001 01101101 01101101 01100101 01110010 00100000 

01100101 01110011 00100000 01100001 01110101 01100011 



01101000 00100000 01110111 01100001 01110010 00101110 

00100000 01000101 01110011 00100000 01110111 01100001 

01110010 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01010110 01101111 01110010 01110011 01110100 01100101 

01101100 01101100 01110101 01101110 01100111 00101100 

00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01100100 

01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 01100100 

01100001 01110011 00100000 01110100 01101111 01110100 

01100001 01101100 01100101 00100000 01010110 01100101 

01110010 01110111 01100101 01101110 01100100 01100101 

01101110 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 

00100000 01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01100100 01100101 01110011 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01110101 

01101110 01110011 00100000 01111010 01110101 00100000 

01100010 01100101 01101111 01100010 01100001 01100011 

01101000 01110100 01100101 01101110 01100100 01100101 

01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01101001 

01110011 01110100 00100000 01100101 01110011 00100000 

01101101 11000011 10110110 01100111 01101100 01101001 

01100011 01101000 00101100 00100000 01101001 01101000 

01101110 00100000 01100100 01101001 01101110 01100111 

01100110 01100101 01110011 01110100 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101101 01100001 01100011 01101000 

01100101 01101110 00101110 00100000 00001010 01000100 

01101001 01100101 00100000 11000011 10011100 01100010 

01100101 01110010 01110111 01100001 01100011 01101000 

01110101 01101110 01100111 01110011 01110011 01111001 

01110011 01110100 01100101 01101101 01100101 00100000 

01100100 01100001 01110110 01101111 01110010 00100000 

01100010 01100101 01110011 01100001 11000011 10011111 

01100101 01101110 00100000 01100111 01110010 01101111 

11000011 10011111 01100101 00100000 01001101 11000011 

10100100 01101110 01100111 01100101 01101100 00101100 

00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 01101011 



01101111 01101110 01101110 01110100 01100101 01101110 

00100000 01100010 01101100 01101111 11000011 10011111 

00100000 01100111 01100101 01110111 01101001 01110011 

01110011 01100101 00101100 00100000 01110011 01100011 

01101000 01101111 01101110 00100000 01110110 01101111 

01110010 01101000 01100101 01110010 00100000 01100110 

01100101 01110011 01110100 01100111 01100101 01101100 

01100101 01100111 01110100 01100101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01101001 01101101 01101101 

01100101 01110010 00100000 01110111 01101001 01100101 

01100100 01100101 01110010 00100000 01100110 11000011 

10111100 01110010 00100000 01010111 01100001 01110010 

01101110 01101100 01101001 01110011 01110100 01100101 

01101110 00100000 01100001 01101011 01110100 01110101 

01100001 01101100 01101001 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110100 01100101 00100000 01010111 11000011 

10110110 01110010 01110100 01100101 01110010 00100000 

01100110 01101001 01101100 01110100 01100101 01110010 

01101110 00101100 00100000 01110101 01101101 00100000 

01000001 01101100 01100001 01110010 01101101 00100000 

01111010 01110101 00100000 01110011 01100011 01101000 

01101100 01100001 01100111 01100101 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01100001 

01100010 01100101 01110010 00101100 00100000 01100101 

01101001 01100111 01100101 01101110 01110110 01100101 

01110010 01100001 01101110 01110100 01110111 01101111 

01110010 01110100 01101100 01101001 01100011 01101000 

01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01100101 01101001 01100111 01100101 01101110 01101101 

11000011 10100100 01100011 01101000 01110100 01101001 

01100111 01100101 00100000 01010011 01110000 01110010 

01100001 01100011 01101000 01100101 01110010 01100110 

01100001 01110011 01110011 01110101 01101110 01100111 

01110011 01101101 01100001 01110011 01100011 01101000 

01101001 01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 

01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 

01101000 01100101 01110010 01110011 01110100 01100101 



01101100 01101100 01110101 01101110 01100111 01110011 

01101101 01100001 01110011 01100011 01101000 01101001 

01101110 01100101 01101110 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01010011 01110000 01110010 01100001 

01100011 01101000 01100001 01110101 01110011 01110111 

01110101 01110010 01100110 01110011 01101101 01100001 

01110011 01100011 01101000 01101001 01101110 01100101 

01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 

00100000 01100101 01110010 01110011 01110100 01100101 

01101100 01101100 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01100111 01100101 

01101110 01100001 01110101 01100101 01110010 00100000 

01110011 01101001 01101110 01100100 00101100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01101001 01101110 00100000 01101001 01101000 

01110010 01100101 01110010 00100000 01000111 01100101 

01110011 01100001 01101101 01110100 01101000 01100101 

01101001 01110100 00100000 01100101 01110010 01100110 

01100001 01110011 01110011 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 01100111 

01100001 01101110 01111010 01101000 01100101 01101001 

01110100 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01100010 01100101 01110100 01110010 01100001 01100011 

01101000 01110100 01100101 01101110 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110101 01101101 00100000 01110011 

01101001 01100101 00100000 01100100 01101001 01101110 

01100111 01100110 01100101 01110011 01110100 00100000 

01111010 01110101 00100000 01101101 01100001 01100011 

01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 01010101 

01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 

01110011 01100101 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 

01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 00100000 



01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00101100 

00100000 01110111 01101001 01100101 00100000 01100111 

01100101 01110011 01100011 01101000 01110010 01101001 

01100101 01100010 01100101 01101110 00101100 00100000 

01000111 01110010 01110101 01101110 01100100 01101100 

01100001 01100111 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110101 01101101 00100000 01000001 01101110 01101011 

01101100 01100001 01100111 01100101 00100000 01100111 

01100101 01100111 01100101 01101110 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01100101 01110010 01101000 01100101 

01100010 01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00101110 00100000 01000001 01110101 

01100011 01101000 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 01110010 

00101100 00100000 01110011 01110000 01110010 01100001 

01100011 01101000 01101100 01101001 01100011 01101000 

00100000 01110110 01100101 01110010 01100010 01100101 

01110010 01100111 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110111 01100001 01110011 00100000 01110111 01101001 

01110010 00100000 01110100 01100001 01110100 01110011 

11000011 10100100 01100011 01101000 01101100 01101001 

01100011 01101000 00100000 01101000 01100101 01110010 

01110011 01110100 01100101 01101100 01101100 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100010 01100101 01100001 

01100010 01110011 01101001 01100011 01101000 01110100 

01101001 01100111 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100010 01100101 01111010 01110111 01100101 01100011 

01101011 01100101 01101110 00101110 00100000 01000100 

01101001 01100101 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 

01110011 01101001 01101110 01100100 00100000 01100010 

01100101 01110010 01100101 01101001 01110100 01110011 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01000001 

01101110 01101011 01101100 01100001 01100111 01100101 



01101110 00101100 00100000 01110011 01101001 01100101 

00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 00100000 

01101010 01100101 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01101100 01100101 01110100 01111010 01110100 

01100101 00100000 01010111 01101111 01110010 01110100 

00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 

00100000 01101010 01100101 01100100 01100101 01101110 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 00001010 

01010011 01101001 01100101 00100000 01110011 01101001 

01101110 01100100 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01101100 01100101 01110100 01111010 01110100 

01100101 00100000 01010101 01110010 01110100 01100101 

01101001 01101100 00100000 11000011 10111100 01100010 

01100101 01110010 00100000 01101010 01100101 01100100 

01100101 01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 

00100000 01001011 01100101 01101001 01101110 00100000 

01110011 01101111 00100000 01100010 01100101 01110101 

01110010 01110100 01100101 01101001 01101100 01110100 

01100101 01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 00100000 01101011 01100001 

01101110 01101110 00100000 01101010 01100101 00100000 

01100100 01100001 01100111 01100101 01100111 01100101 

01101110 00100000 01100010 01100101 01110010 01110101 

01100110 01100101 01101110 00101110 00100000 01000100 

01101001 01100101 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 

01110011 01101001 01101110 01100100 00100000 01000001 

01101110 01101011 01101100 01100001 01100111 01100101 

01110011 01100011 01101000 01110010 01101001 01100110 

01110100 01100101 01101110 00101110 00100000 01010111 

01101001 01110010 00100000 01110011 01101001 01101110 

01100100 00100000 01100100 01100001 01110011 00100000 

01000111 01100101 01110010 01101001 01100011 01101000 

01110100 00101110 00100000 01000101 01110011 00100000 

01100111 01101001 01100010 01110100 00100000 01101011 



01100101 01101001 01101110 00100000 01100001 01101110 

01100100 01100101 01110010 01100101 01110011 00100000 

01000111 01100101 01110010 01101001 01100011 01101000 

01110100 00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 

00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 01100101 

01101110 00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 

01100001 01101100 01101100 01100101 01101101 00100000 

01100111 01100101 01110011 01110000 01100101 01101001 

01110011 01110100 00101100 00100000 01110111 01100001 

01110011 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01101010 

01100101 00100000 01100111 01100101 01110011 01100011 

01101000 01110010 01101001 01100101 01100010 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100001 01110101 01100110 

01100111 01100101 01111010 01100101 01101001 01100011 

01101000 01101110 01100101 01110100 00100000 01101000 

01100001 01100010 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110101 01101101 00100000 01110000 01110101 01101110 

01101011 01110100 01100111 01100101 01101110 01100001 

01110101 01100101 00101100 00100000 01110101 01101110 

01110101 01101101 01110011 01110100 11000011 10110110 

11000011 10011111 01101100 01101001 01100011 01101000 

01100101 00101100 00100000 01110101 01101110 01110111 

01101001 01100100 01100101 01110010 01110010 01110101 

01100110 01100010 01100001 01110010 01100101 00101100 

00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 

01111010 01110101 01100111 01101100 01100101 01101001 

01100011 01101000 00100000 01100001 01110101 01100011 

01101000 00100000 01100101 01101100 01100101 01100111 

01100001 01101110 01110100 01100101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01100111 01100101 01101000 

01100001 01101100 01110100 01110110 01101111 01101100 

01101100 01100101 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 

01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 

01100010 01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 



01100101 01101110 00101110 00001010 01001110 01110101 

01101110 00101100 00100000 01100100 01100001 00100000 

01101101 01101001 01100011 01101000 00100000 01101011 

01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 01010011 

01110100 01101001 01101101 01101101 01100101 01101110 

00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 

01100101 01110010 01110010 01100101 01101001 01100011 

01101000 01100101 01101110 00101100 00100000 01101001 

01100011 01101000 00100000 01101101 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01000001 01110101 01100110 

01100111 01100001 01100010 01100101 00101100 00100000 

01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110011 00100000 01100001 01101110 01111010 

01110101 01101100 01100101 01100111 01100101 01101110 

00101100 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00100000 01100101 01110010 01100110 11000011 10111100 

01101100 01101100 01100101 01101110 00100000 01101011 

01100001 01101110 01101110 00101100 00100000 01101001 

01100011 01101000 00100000 01100001 01100010 01100101 

01110010 00100000 01100100 01100001 01111010 01110101 

00100000 01110110 01100101 01110010 01110101 01110010 

01110100 01100101 01101001 01101100 01110100 00100000 

01100010 01101001 01101110 00101100 00100000 01110100 

11000011 10100100 01100111 01101100 01101001 01100011 

01101000 00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 

01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 01110011 

01110000 01110010 01100101 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101101 

11000011 10111100 01110011 01110011 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110111 01100101 01101001 01101100 

00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 01100101 

01101001 01101110 00100000 01001101 01100101 01100011 

01101000 01100001 01101110 01101001 01110011 01101101 

01110101 01110011 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100111 01100101 01100010 01100001 01110101 01110100 

00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 01100101 



00101100 00100000 01110101 01101110 01100101 01101110 

01110100 01110111 01100101 01100111 01110100 00100000 

01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110011 00100000 01110110 01100101 01110010 

01100110 01100001 01110011 01110011 01100101 01101110 

00100000 01111010 01110101 00100000 01101101 11000011 

10111100 01110011 01110011 01100101 01101110 00101100 

00100000 01101001 01101101 00100000 01000001 01101011 

01101011 01101111 01110010 01100100 00100000 01000100 

01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 

01110011 00100000 01100001 01101110 01101100 01100101 

01100111 01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 

00100000 01101101 11000011 10111100 01110011 01110011 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110101 01101110 

01100001 01110101 01100110 01101000 11000011 10110110 

01110010 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01111010 01110101 00100000 01110101 01110010 01110100 

01100101 01101001 01101100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110010 01100001 01110011 01110100 01101100 

01101111 01110011 00100000 01111010 01110101 00100000 

01110110 01100101 01110010 01110101 01110010 01110100 

01100101 01101001 01101100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100010 01101100 01100101 01101001 01100010 

01110100 00100000 01101101 01101001 01110010 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 01110011 

00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 01110010 

01100101 01110011 00101100 00100000 01100001 01101100 

01110011 00100000 01110111 01100101 01101001 01110100 

01100101 01110010 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 

01111010 01110101 00100000 01110011 01110000 01110010 

01100101 01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 

00100000 01000101 01110011 00100000 01110111 01110101 

01110010 01100100 01100101 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01000110 01100001 01101100 01101100 

00100000 01110011 01100011 01101000 01101100 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101110 01101001 



01100011 01101000 01110100 00100000 01100010 01100101 

01110010 11000011 10111100 01100011 01101011 01110011 

01101001 01100011 01101000 01110100 01101001 01100111 

01110100 00101100 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100110 01100001 01100011 01101000 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01100010 

01100101 01100100 01100001 01100011 01101000 01110100 

00101100 00100000 01100101 01110011 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01110100 01100101 

00100000 01100101 01101001 01101110 01101101 01100001 

01101100 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 01110011 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00100000 01100111 01100101 01100010 01100101 

01101110 00101100 00100000 01101101 01101001 01110100 

00100000 01100100 01100101 01101101 00100000 01100101 

01101001 01101110 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 00100000 01111010 

01110101 00100000 01100101 01110010 01110011 01110100 

01100101 01101100 01101100 01100101 01101110 00100000 

01101001 01110011 01110100 00101110 00100000 01000101 

01110011 00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 

01100101 00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 

01100101 00100000 01000001 01110101 11000011 10011111 

01100101 01110010 01101011 01110010 01100001 01100110 

01110100 01110011 01100101 01110100 01111010 01110101 

01101110 01100111 00100000 01100100 01101001 01100101 

01110011 01100101 01110011 00100000 01000001 01110101 

01110100 01101111 01101101 01100001 01110100 01101001 

01110011 01101101 01110101 01110011 00100000 01110110 

01101111 01110010 01100111 01100101 01110011 01100101 

01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 01000100 

01101001 01100101 01110011 01100101 01110010 00100000 

01001101 01100101 01100011 01101000 01100001 01101110 

01101001 01110011 01101101 01110101 01110011 00100000 

01100110 01110101 01101110 01101011 01110100 01101001 

01101111 01101110 01101001 01100101 01110010 01110100 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00101110 



00100000 01010110 01101001 01100101 01101100 01101100 

01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 01100101 01110011 

00100000 01101000 01100101 01110101 01110100 01100101 

00100000 01101101 01100101 01101001 01101110 01100101 

00100000 01101100 01100101 01110100 01111010 01110100 

01100101 01110011 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 00101100 00100000 

01100101 01101001 01101110 01100101 01110011 00100000 

11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 00100000 

01101101 01101001 01100011 01101000 00101100 00100000 

01101001 01100011 01101000 00100000 01101101 01110101 

11000011 10011111 00100000 01101101 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01000001 01110101 01100110 

01100111 01100001 01100010 01100101 00100000 01100101 

01110010 01100110 11000011 10111100 01101100 01101100 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100101 01101001 

01101110 00100000 01010101 01110010 01110100 01100101 

01101001 01101100 00100000 01111010 01110101 00100000 

01100110 11000011 10100100 01101100 01101100 01100101 

01101110 00101100 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100000 01101000 01100001 01100010 01100101 00100000 

01101110 01110101 01110010 00100000 01101101 01101001 

01100011 01101000 00101100 00100000 01100001 01101100 

01110011 01101111 00100000 01100110 11000011 10100100 

01101100 01101100 01100101 00100000 01101001 01100011 

01101000 00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 

01110010 00100000 01101101 01101001 01100011 01101000 

00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 01010101 

01110010 01110100 01100101 01101001 01101100 00101100 

00100000 01100001 01101100 01110011 00100000 01110111 

11000011 10100100 01110010 01100101 00100000 01101001 

01100011 01101000 00100000 01100101 01101001 01101110 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 00101100 00100000 01100100 01100101 01110011 

01110011 01100101 01101110 00100000 01010011 01110100 

01101001 01101101 01101101 01100101 00100000 01101101 



01101001 01100011 01101000 00100000 01101000 01100101 

01110101 01110100 01100101 00100000 01100101 01110010 

01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 

00101100 00100000 01100100 01100101 01110011 01110011 

01100101 01101110 00100000 01000001 01110101 01110011 

01110011 01100001 01100111 01100101 01101110 00100000 

01101001 01101110 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100101 01101101 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 00100000 01111010 

01110101 01110010 00100000 01110011 01100101 01101001 

01101110 01100101 01110010 00100000 01010110 01100101 

01110010 01110101 01110010 01110100 01100101 01101001 

01101100 01110101 01101110 01100111 00100000 01110111 

01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00101110 

00100000 01001001 01100011 01101000 00100000 01101011 

01100001 01101110 01101110 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01111010 01110111 01100001 01110010 

00100000 01110011 01100001 01100111 01100101 01101110 

00101100 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101100 01100101 01100111 01100101 00100000 01100101 

01101001 01101110 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 00100000 01100111 

01100101 01100111 01100101 01101110 00100000 01101101 

01101001 01100011 01101000 00100000 01100001 01101110 

00101100 00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 

00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01101011 

01100001 01101110 01101110 00100000 01100101 01110011 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 

01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 01000101 

01110011 00100000 01100111 01101001 01100010 01110100 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01101101 

01101001 01110010 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 01110011 00101110 00100000 01001001 

01100011 01101000 00100000 01101000 01100001 01100010 

01100101 00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 

00100000 01101001 01100011 01101000 00101110 00100000 



01000001 01110101 01100011 01101000 00100000 01100010 

01101001 01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01100001 01110101 01100110 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01000101 01110010 01100100 

01100101 00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01100101 01110011 00100000 01101101 11000011 

10110110 01100111 01101100 01101001 01100011 01101000 

01100101 01110010 01110111 01100101 01101001 01110011 

01100101 00100000 01100101 01100010 01100101 01101110 

01100110 01100001 01101100 01101100 01110011 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 01100111 

01101001 01100010 01110100 00101100 00100000 01110111 

01101111 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01100101 01110011 

00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 01010011 

01101001 01100011 01101000 01100101 01110010 01101000 

01100101 01101001 01110100 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101101 01100101 

01101000 01110010 00100000 01100111 01101001 01100010 

01110100 00101100 00100000 01101101 01100101 01101001 

01101110 00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 

01101001 01100101 01110010 00100000 01100111 01100101 

01100111 01100101 01101110 00100000 01101101 01101001 

01100011 01101000 00100000 01100101 01111000 01100101 

01101011 01110101 01110100 01101001 01100101 01110010 

01100101 01101110 00100000 01101101 11000011 10111100 

01110011 01110011 01100101 01101110 00100000 00101110 

00101110 00101110 00001010 01000001 01100010 01100101 

01110010 00100000 01100101 01110011 00100000 01100111 

01101001 01100010 01110100 00100000 01101110 01101111 

01100011 01101000 00100000 01100111 01100101 01101110 

11000011 10111100 01100111 01100101 01101110 01100100 

00100000 01001101 01100001 01110100 01100101 01110010 

01101001 01100001 01101100 00101110 00100000 01000100 



01100101 01110010 00100000 01010011 01110000 01100101 

01101001 01100011 01101000 01100101 01110010 00100000 

01100110 01110101 01101110 01101011 01110100 01101001 

01101111 01101110 01101001 01100101 01110010 01110100 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00101110 

00100000 01000101 01110011 00100000 01110111 01110101 

01110010 01100100 01100101 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01100001 01101100 

01101100 01100101 01110011 00100000 01000111 01100101 

01110011 01100001 01100111 01110100 01100101 00101100 

00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01110101 

01101110 01110011 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01100101 01110010 

01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 

01100101 00101100 00100000 01101001 01101110 00100000 

01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110011 00100000 01110110 01100101 01110010 

01100001 01110010 01100010 01100101 01101001 01110100 

01100101 01110100 00101110 00100000 01001101 01100001 

01101110 01100011 01101000 01100101 01110011 00100000 

01100101 01110100 01110111 01100001 00100000 01110111 

01100001 01110010 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00100000 01111010 01110101 00100000 01110111 

01100101 01101110 01101001 01100111 00101100 00100000 

01110101 01101101 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100101 01101110 00100000 01100010 01100101 01110011 

01110100 01101001 01101101 01101101 01110100 01100101 

01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01100100 

01101001 01101110 01100111 01100110 01100101 01110011 

01110100 00100000 01101101 01100001 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101110 00100000 01000101 01110011 00100000 

01100111 01100001 01100010 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01100101 01101001 01101110 



01100111 01100101 01100010 01100001 01110101 01110100 

01100101 00100000 01001101 01101001 01101100 01100100 

01100101 00101100 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100101 00100000 01100111 01100101 01110111 01101001 

01110011 01110011 01100101 00100000 01000111 01110010 

01101111 11000011 10011111 01111010 11000011 10111100 

01100111 01101001 01100111 01101011 01100101 01101001 

01110100 00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01110011 01101111 

01101100 01101100 01110100 01100101 01101110 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

01110011 01110100 11000011 10100100 01101110 01100100 

01101001 01100111 00100000 01101001 01101110 00100000 

01100001 01101011 01110101 01110100 01100101 01110010 

00100000 01000110 01110101 01110010 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101100 01100101 01100010 01100101 

01101110 00101110 00100000 01000100 01100001 01110011 

00100000 01101000 11000011 10100100 01110100 01110100 

01100101 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 

01111010 01110101 00100000 01110011 01100101 01101000 

01110010 00100000 01100111 01100101 01101000 01100101 

01101101 01101101 01110100 00101100 00100000 01110011 

01101001 01100011 01101000 00100000 01111010 01110101 

00100000 01100101 01101110 01110100 01100110 01100001 

01101100 01110100 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110111 01101001 01110010 01110100 01110011 01100011 

01101000 01100001 01100110 01110100 01101100 01101001 

01100011 01101000 00100000 01110111 11000011 10100100 

01110010 01100101 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01101011 01101111 01101110 01110100 01110010 

01100001 01110000 01110010 01101111 01100100 01110101 

01101011 01110100 01101001 01110110 00100000 01100111 

01100101 01110111 01100101 01110011 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100100 01100001 01110011 00100000 

01000001 01110010 01100010 01100101 01101001 01110100 

01100101 01101110 00100000 01101001 01101110 00100000 



01110011 01110100 11000011 10100100 01101110 01100100 

01101001 01100111 01100101 01110010 00100000 01000001 

01101110 01100111 01110011 01110100 00100000 01101000 

11000011 10100100 01110100 01110100 01100101 00100000 

01111010 01110101 00100000 01101011 01100101 01101001 

01101110 01100101 01101110 00100000 01000101 01110010 

01100110 01101111 01101100 01100111 01100101 01101110 

00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 

01100111 01100101 01100110 11000011 10111100 01101000 

01110010 01110100 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01010110 01100101 01110010 01101101 

11000011 10110110 01100111 01100101 01101110 00100000 

01110111 11000011 10100100 01110010 01100101 01101110 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 

01110110 01100101 01110010 01101101 01100101 01101000 

01110010 01110100 00100000 01110111 01101111 01110010 

01100100 01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01000111 01100101 01110111 

01101001 01101110 01101110 01100101 00100000 01110111 

11000011 10100100 01110010 01100101 01101110 00100000 

01101100 11000011 10100100 01100011 01101000 01100101 

01110010 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101011 01101100 01100101 01101001 01101110 00100000 

01100111 01100101 01110111 01101111 01110010 01100100 

01100101 01101110 00100000 00101110 00101110 00101110 

00100000 01010011 01101001 01100101 00100000 01110011 

01101111 01101100 01101100 01110100 01100101 01101110 

00100000 01010110 01100101 01110010 01110100 01110010 

01100001 01110101 01100101 01101110 00100000 01101001 

01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 

01101000 01100001 01100010 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01010111 01100001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101001 01101000 01110010 

01100101 01110010 00100000 01000110 01110010 01100101 

01101001 01101000 01100101 01101001 01110100 00100000 



01110011 01100101 01101000 01100101 01101110 00101110 

00100000 01001110 01110101 01101110 00100000 01100001 

01100010 01100101 01110010 00100000 01101011 01100001 

01101110 01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100000 01100001 01110101 01100110 00100000 11100010 

10000000 10100110 00001010 01000101 01101001 01101110 

00100000 01010111 01101111 01101000 01101100 01100111 

01100101 01110010 01110101 01100011 01101000 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01000001 01100010 

01110111 01100101 01110011 01100101 01101110 01101000 

01100101 01101001 01110100 00100000 01100100 01110101 

01110010 01100011 01101000 01110111 01100101 01101000 

01110100 00100000 01100100 01101001 01100101 01110011 

01100101 00100000 01100111 01100101 01101110 01110101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01010011 01111010 

01100101 01101110 01100101 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001001 01101110 00101101 01000100 

01101001 01100110 01100110 01100101 01110010 01100101 

01101110 01111010 00101110 00100000 01001001 01100011 

01101000 00100000 01100010 01101001 01101110 00100000 

01000100 01110101 00101110 00100000 01000100 01100001 

01110011 00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 

01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 01101011 

01100101 01101001 01101110 00100000 01010011 01100001 

01110100 01111010 00100000 01100100 01100101 01110010 

00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 01110100 

01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01101110 

01101111 01100011 01101000 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001100 01101111 01100111 01101001 

01101011 00100000 01100100 01100101 01110011 00100000 

01010111 01100101 01110011 01100101 01101110 01110011 

00100000 01100110 01101111 01101100 01100111 01110100 

01100101 00101100 00100000 01110011 01101111 01101110 

01100100 01100101 01110010 01101110 00100000 01100101 

01101001 01101110 00100000 01010011 01100001 01110100 

01111010 00100000 01100100 01100101 01110011 00100000 



01000001 01100010 01110111 01100101 01110011 01100101 

01101110 01110011 00101110 00100000 01001001 01100011 

01101000 00100000 01100010 01101001 01101110 00100000 

01000100 01110101 00101100 00100000 01110111 01100101 

01101001 01101100 00100000 01101011 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00101100 00100000 01101011 01100101 01101001 

01101110 00100000 01010111 01100101 01110011 01100101 

01101110 01110011 01111010 01110111 01100001 01101110 

01100111 00100000 01100100 01100001 01110011 00100000 

01001001 01100011 01101000 00100000 01110110 01101111 

01101101 00100000 01000100 01110101 00100000 01110101 

01101110 01110100 01100101 01110010 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101001 01100100 01100101 01110100 

00101110 00100000 01000100 01100001 01110011 00100000 

01101101 11000011 10100100 01100011 01101000 01110100 

01101001 01100111 01100101 00100000 01001100 01100001 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01110110 

01101111 01101110 00100000 01011001 01100001 01101110 

00101101 01110011 01100011 01101000 01100001 01101110 

00100000 01101100 01100001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01101010 01100101 01100100 01100101 00100000 

01000100 01101001 01100110 01100110 01100101 01110010 

01100101 01101110 01111010 00100000 01110111 01100101 

01100111 00101110 00001010 11100010 10000000 10100110 

00100000 01100101 01110011 00100000 01101001 01110011 

01110100 00101100 00100000 01100001 01101100 01110011 

00100000 01101000 11000011 10100100 01110100 01110100 

01100101 01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 

01110110 01100101 01110010 01100111 01100101 01110011 

01110011 01100101 01101110 00101100 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01100001 01110101 01100011 

01101000 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 



01010000 01101111 01110011 01110100 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00101100 

00100000 01100100 01100001 01110010 11000011 10111100 

01100010 01100101 01110010 00100000 01101000 01101001 

01101110 01100001 01110101 01110011 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01010000 01101111 01110011 01110100 

01110000 01101111 01110011 01110100 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00101100 

00100000 01110011 01100011 01101000 01101100 01101001 

01101101 01101101 01100101 01110010 00101100 00100000 

01100101 01110011 00100000 01101001 01110011 01110100 

00101100 00100000 01100001 01101100 01110011 00100000 

01110111 11000011 10100100 01110010 01100101 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 

01110101 01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01010000 01101111 01110011 01110100 

01101101 01101111 01100100 01100101 01110010 01101110 

01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01010000 01101111 

01110011 01110100 01110000 01101111 01110011 01110100 

01101101 01101111 01100100 01100101 01110010 01101110 

01100101 00100000 01101110 01101001 01100101 00100000 

01100010 01100101 01101001 00100000 01100100 01100101 

01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01100001 

01101110 01100111 01100101 01101011 01101111 01101101 

01101101 01100101 01101110 00101100 00100000 01101001 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01000010 01110010 01100101 01101001 01110100 01100101 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01101001 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01010100 01101001 01100101 01100110 01100101 00101100 

00100000 01100100 01100001 11000011 10011111 00100000 

01100111 01100101 01110011 01100001 01100111 01110100 

00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 



01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 01101110 

00101100 00100000 01110111 01100101 01101110 01101001 

01100111 01110011 01110100 01100101 01101110 01110011 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01000111 01100101 

01100111 01100101 01101110 01110111 01100001 01110010 

01110100 00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 

01100101 01101110 01100100 01101100 01101001 01100011 

01101000 00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001101 01101111 01100100 

01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 01100001 

01101110 01100111 01100101 01101011 01101111 01101101 

01101101 01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 

01100001 11000011 10011111 00100000 01100111 01100101 

01110011 01100001 01100111 01110100 00100000 01110111 

01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00101100 00100000 

01100101 01110010 00100000 01101100 01100101 01100010 

01110100 00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001101 01101111 01100100 

01100101 01110010 01101110 01100101 00101100 00100000 

01100100 01100001 11000011 10011111 00100000 01100111 

01100101 01110011 01100001 01100111 01110100 00100000 

01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 

00100000 01101011 01100001 01101110 01101110 00101100 

00100000 01100101 01110010 00100000 01101100 01100101 

01100010 01110100 00100000 01101001 01101110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01010000 01101111 

01110011 01110100 01101101 01101111 01100100 01100101 

01110010 01101110 01100101 00101100 00100000 01100100 

01100001 11000011 10011111 00100000 01100111 01100101 

01110011 01100001 01100111 01110100 00100000 01110111 

01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00101100 00100000 

01100101 01110010 00100000 01101100 01100101 01100010 

01110100 00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 



01100101 01110010 00100000 01010000 01101111 01110011 

01110100 01110000 01101111 01110011 01110100 01101101 

01101111 01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 

00101100 00100000 01100100 01100001 11000011 10011111 

00100000 01101010 01100101 00100000 01100111 01100101 

01110011 01100001 01100111 01110100 00100000 01110111 

01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00101100 00100000 

01100101 01110010 00100000 01101100 01100101 01100010 

01110100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01001101 01101111 01100100 01100101 01110010 01101110 

01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01010000 01101111 

01110011 01110100 01101101 01101111 01100100 01100101 

01110010 01101110 01100101 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01010000 01101111 01110011 01110100 01110000 01101111 

01110011 01110100 01101101 01101111 01100100 01100101 

01110010 01101110 01100101 00101100 00100000 01100100 

01100001 11000011 10011111 00100000 01101010 01100101 

00100000 01111010 01110101 00100000 01110011 01100001 

01100111 01100101 01101110 00100000 01101001 01110011 

01110100 00101100 00100000 01100101 01110010 00100000 

01101000 01100001 01110100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 

01110010 01101110 01100101 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01010000 01101111 01110011 01110100 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 

01110101 01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01010000 01101111 01110011 01110100 

01110000 01101111 01110011 01110100 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 

01100101 01100010 01100101 01101110 01100110 01100001 

01101100 01101100 01110011 00100000 11000011 10111100 

01100010 01100101 01110010 01110111 01110101 01101110 

01100100 01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 



01100001 11000011 10011111 00100000 01101010 01100101 

00100000 01111010 01110101 00100000 01110011 01100001 

01100111 01100101 01101110 00100000 01101001 01110011 

01110100 00101100 00100000 01001101 01101111 01100100 

01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01010000 01101111 01110011 

01110100 01101101 01101111 01100100 01100101 01110010 

01101110 01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01010000 01101111 01110011 01110100 01110000 

01101111 01110011 01110100 01101101 01101111 01100100 

01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 01110011 

01101001 01101110 01100100 00100000 01100101 01101110 

01100100 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01100001 01101100 01110011 00100000 01000100 01110101 

01110010 01100011 01101000 01100111 01100001 01101110 

01100111 01110011 01110011 01110100 01100001 01100100 

01101001 01100101 01101110 00100000 01100111 01100101 

01110011 01100011 01101000 01101001 01100011 01101000 

01110100 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01111010 01110101 00100000 01110110 01100101 01110010 

01110111 01100101 01110010 01100110 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110111 01100101 01101001 01101100 

00100000 01100101 01110010 00101100 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 00101100 00100000 11000011 

10111100 01100010 01100101 01110010 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01001101 01101111 01100100 

01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01010000 01101111 01110011 01110100 01101101 

01101111 01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01010000 01101111 01110011 

01110100 01110000 01101111 01110011 01110100 01101101 

01101111 01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 

00100000 01110111 01100101 01101001 01101100 00100000 

01100101 01110010 00101100 00100000 01100100 01100101 



01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 00101100 00100000 11000011 10111100 

01100010 01100101 01110010 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 

01110010 01101110 01100101 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01010000 01101111 01110011 01110100 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 

01101100 11000011 10100100 01101110 01100111 01110011 

01110100 00100000 01101000 01101001 01101110 01100001 

01110101 01110011 01100111 01100101 01101011 01101111 

01101101 01101101 01100101 01101110 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01110111 01100101 01101001 

01110100 00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 

01110010 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 

01101000 01101001 01101110 01100001 01110101 01110011 

01100111 01100101 01100111 01100001 01101110 01100111 

01100101 01101110 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01100001 01101100 01110011 01101111 00100000 

01100101 01101110 01110100 01110111 01100001 01100011 

01101000 01110011 01100101 01101110 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01100101 01110010 01110111 

01100001 01100011 01101000 01110011 01100101 01101110 

00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 00101110 

00101110 00101110 00001010 01001101 01101111 01100100 

01100101 01110010 01101110 00100000 01101101 01110101 

11000011 10011111 00100000 01110010 01101001 01100011 

01101000 01110100 01101001 01100111 00100000 01100010 

01100101 01110100 01101111 01101110 01110100 00100000 

01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110101 01101101 00100000 01111010 

01110101 00100000 01100101 01110010 01100110 01100001 

01110011 01110011 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110111 01100001 01110011 00100000 01100001 01101110 

00100000 01100100 01100101 01101101 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 



01000111 01100101 01100111 01100101 01101110 01110111 

01100001 01110010 01110100 00100000 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 00100000 01101001 

01110011 01110100 00101110 00100000 01000101 01110011 

00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 01100100 

01100001 01110011 00100000 01001101 01101111 01100100 

01100101 01110010 01101110 00101100 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 00100000 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01110100 00101110 00100000 

01000101 01110010 00100000 01110110 01100101 01110010 

01100110 01100001 01110101 01101100 01110100 00101100 

00100000 01100101 01110010 00100000 01110110 01100101 

01110010 01110010 01101111 01110100 01110100 01100101 

01110100 00101110 00100000 01010011 01110100 01100001 

01110100 01110100 00100000 01110011 01101001 01100011 

01101000 00100000 01111010 01110101 00100000 01100101 

01101110 01110100 01110111 01101001 01100011 01101011 

01100101 01101100 01101110 00101100 00100000 01110111 

11000011 10111100 01101000 01101100 01110100 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 00100000 01100001 

01110101 01100110 00100000 01100100 01100101 01110010 

00100000 01001101 11000011 10111100 01101100 01101100 

01101000 01100001 01101100 01100100 01100101 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01000101 01110010 01100100 

01100101 00100000 01101001 01101110 01111010 01110111 

01101001 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01101001 01101110 00100000 01101001 01101000 

01110010 01100101 01110010 00100000 01000111 01100101 

01110011 01100001 01101101 01110100 01101000 01100101 

01101001 01110100 00100000 01100111 01100101 01110111 

01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 00101101 00100000 

01110110 01100101 01110010 01110101 01110010 01110011 

01100001 01100011 01101000 01110100 00100000 01100100 



01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01100101 01101001 01101110 

01111010 01101001 01100111 01100101 00100000 01101101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01101100 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01000101 

01101110 01110100 01110111 01101001 01100011 01101011 

01101100 01110101 01101110 01100111 00101100 00100000 

01110110 01100101 01110010 01110101 01110010 01110011 

01100001 01100011 01101000 01110100 00100000 01100100 

01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01100101 01101001 01101110 

01111010 01101001 01100111 01100101 00100000 01001101 

01101111 01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01100101 01110011 00100000 01101010 01100101 00100000 

01100111 01100001 01100010 00111010 00100000 01100100 

01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01110100 01100101 01100011 

01101000 01101110 01101001 01110011 01100011 01101000 

01100101 00100000 01001101 01101111 01100100 01100101 

01110010 01101110 01100101 00101100 00100000 01100100 

01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01100100 01101001 01100101 

01110011 01100101 00100000 01010110 01100101 01110010 

01101101 01101111 01100100 01100101 01110010 01110101 

01101110 01100111 01110011 01110100 01100101 01100011 

01101000 01101110 01101001 01101011 01101101 01101111 

01100100 01100101 01110010 01101110 01100101 00100000 

00101101 00100000 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 

00100000 01100100 01101001 01100101 01110011 01100101 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01101001 

01101000 01101101 00100000 01100111 11000011 10100100 

01101110 01111010 01101100 01101001 01100011 01101000 

00100000 01111010 01110101 01110010 00100000 01001101 

11000011 10111100 01101000 01101100 01101000 01100001 

01101100 01100100 01100101 00100000 01100111 01100101 



01101101 01100001 01100011 01101000 01110100 01100101 

01101110 00100000 01000101 01110010 01100100 01100101 

00100000 01100111 01110010 11000011 10100100 01100010 

01110100 00100000 01100101 01110010 00100000 01101110 

01100001 01100011 01101000 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 

01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01110111 

01100001 01110011 00100000 01100101 01110010 00100000 

01100001 01110101 01110011 01100111 01110010 11000011 

10100100 01100010 01110100 00101100 00100000 01101001 

01110011 01110100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01110011 01110100 01101001 01101110 01101011 

01101001 01100111 01100101 00101100 00100000 01110110 

01100101 01110010 01100110 01100001 01110101 01101100 

01110100 01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01100100 

01100101 01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001010 01100001 

01101000 01110010 01101000 01110101 01101110 01100100 

01100101 01110010 01110100 01100101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01001010 01100001 01101000 

01110010 01110100 01100001 01110101 01110011 01100101 

01101110 01100100 01100101 00100000 01100001 01110101 

01100110 01100111 01100101 01100110 01110010 01100101 

01110011 01110011 01100101 01101110 01100101 00100000 

01001100 01100101 01101001 01100011 01101000 01100101 

00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 01110100 

01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01001100 01100101 01101001 

01100011 01101000 01100101 00100000 01001001 01100100 

01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 

10100100 01110100 00100000 01100010 01101100 01101111 

11000011 10011111 00100000 01100100 01100101 01110011 



01101000 01100001 01101100 01100010 00100000 01101110 

01101111 01100011 01101000 00100000 01111010 01110101 

00100000 01101001 01100100 01100101 01101110 01110100 

01101001 01100110 01101001 01111010 01101001 01100101 

01110010 01100101 01101110 00100000 01101001 01110011 

01110100 00101100 00100000 01110111 01100101 01101001 

01101100 00100000 01110011 01101111 01101110 01100100 

01100101 01110010 01101100 01101001 01100011 01101000 

00100000 01100111 01100101 01101110 01110101 01100111 

00100000 01100101 01101001 01101110 01111010 01101001 

01100111 00100000 01101001 01101000 01110010 01100101 

00100000 01001011 01101100 01100101 01101001 01100100 

01110101 01101110 01100111 01110011 01110011 01110100 

11000011 10111100 01100011 01101011 01100101 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

01100111 11000011 10100100 01101110 01111010 01101100 

01101001 01100011 01101000 00100000 01110110 01100101 

01110010 01110010 01101111 01110100 01110100 01100101 

01110100 00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 01110011 

01100101 00100000 01111010 01100101 01110010 01110010 

01101001 01110011 01110011 01100101 01101110 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100001 01101110 01100111 

01100101 01100110 01110010 01100101 01110011 01110011 

01100101 01101110 01100101 01101110 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01100010 01100101 01110011 

01110100 01101001 01100001 01101100 01101001 01110011 

01100011 01101000 00100000 01110011 01110100 01101001 

01101110 01101011 01100101 01101110 01100100 01100101 

01101110 00100000 01001011 01101100 01100101 01101001 

01100100 01110101 01101110 01100111 01110011 01110011 

01110100 11000011 10111100 01100011 01101011 01100101 

00101100 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00100000 01100101 01110010 01101011 01100101 01101110 

01101110 01100010 01100001 01110010 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 00101110 00101110 00101110 

00001010 01010101 01101110 01100100 00100000 01100100 



01101001 01100101 01110011 01100101 00100000 01001011 

01101100 01100101 01101001 01100100 01110101 01101110 

01100111 01110011 01110011 01110100 11000011 10111100 

01100011 01101011 01100101 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001100 01100101 01101001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01001001 01100100 01100101 

01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 

01110100 00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 

01100101 01101110 00100000 01110111 01100101 01101001 

01110100 01100101 01110010 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01110110 01100101 01110010 01101101 

01100101 01101000 01110010 01110100 00100000 01110111 

01101001 01100101 01100100 01100101 01110010 00100000 

01100001 01101110 01100111 01100101 01111010 01101111 

01100111 01100101 01101110 00101100 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01101111 01100010 00100000 

01100100 01100001 01101101 01101001 01110100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001100 01100101 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01001001 

01100100 01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 

11000011 10100100 01110100 00100000 01111010 01110101 

01101101 00100000 01001100 01100101 01100010 01100101 

01101110 00100000 01100101 01110010 01110111 01100101 

01100011 01101011 01110100 00100000 01110111 01100101 

01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01110100 01100101 

00100000 00101110 00101110 00101110 00100000 01000101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01001100 01100101 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01101010 

01100101 01100100 01101111 01100011 01101000 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01111010 

01110101 01101101 00100000 01001100 01100101 01100010 

01100101 01101110 00100000 01100101 01110010 01110111 

01100101 01100011 01101011 01110100 00100000 01110111 

01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01100101 



01101001 01101110 01100101 00100000 01001100 01100101 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01100111 

01100101 01100010 01101001 01100101 01110010 01110100 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

01110011 00100000 00101110 00101110 00101110 00100000 

01000100 01101001 01100101 00100000 01001001 01100100 

01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 

10100100 01110100 00100000 01101001 01110011 01110100 

00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 

01001100 01100101 01101001 01100011 01101000 01100101 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01000001 

01101110 01100110 01100001 01101110 01100111 00100000 

01100001 01101110 00101100 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 01101001 

01101101 01101101 01100101 01110010 00100000 01101110 

01101111 01100011 01101000 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01110111 01100001 

01101000 01110010 01100111 01100101 01101000 01100001 

01100010 01110100 00100000 01110111 01100101 01110010 

01100100 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 

01101100 01101100 00101100 00100000 01100100 01100001 

11000011 10011111 00100000 01110011 01101001 01100101 

00100000 01110100 01101111 01110100 00100000 01100111 

01100101 01100010 01101111 01110010 01100101 01101110 

00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 01100101 

00101100 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01110011 01101111 00100000 01101011 01100001 01110101 

01100101 01110010 01101110 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01110111 

01100101 01101001 01110100 01100101 01110010 00100000 

01101110 01100101 01100010 01100101 01101110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01001100 01100101 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01001001 

01100100 01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 

11000011 10100100 01110100 00101100 00100000 01110011 



01100011 01101000 01101100 01100101 01110000 01110000 

01100101 01101110 00100000 01110011 01101001 01100101 

00100000 01110111 01100101 01101001 01110100 01100101 

01110010 00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 

01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 01101000 

01100101 01110010 01110101 01101101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01110100 01110101 01101110 

00100000 01100100 01100001 01100010 01100101 01101001 

00100000 01110011 01101111 00101100 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01101111 01100010 00100000 

01110011 01101001 01100101 00100000 01101100 01100101 

01100010 01110100 01100101 00101100 00100000 01100001 

01100010 01100101 01110010 00100000 01110011 01101001 

01100101 00100000 01110100 01110101 01101110 00100000 

01100100 01100001 01110011 00100000 01101001 01101110 

00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 

01101101 00100000 01100100 01110101 01110010 01100011 

01101000 00100000 01010100 01110010 01100001 01110101 

01100101 01110010 00100000 01110110 01100101 01110010 

01110101 01110010 01110011 01100001 01100011 01101000 

01110100 01100101 01101110 00100000 01010111 01100001 

01101000 01101110 00100000 01100110 11000011 10111100 

01110010 00100000 01110011 01101001 01100011 01101000 

00100000 01101001 01101101 00100000 01010011 01110100 

01101001 01101100 01101100 01100101 01101110 00100000 

01110101 01101110 01100100 00100000 01101001 01101110 

00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 

01110010 00100000 01100100 01110101 01110010 01100011 

01101000 00100000 01010110 01100101 01110010 01101100 

01110101 01110011 01110100 01110011 01100011 01101000 

01101101 01100101 01110010 01111010 00100000 01110110 

01100101 01110010 01110101 01110010 01110011 01100001 

01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 01101011 01101100 01101001 

01100011 01101000 01101011 01100101 01101001 01110100 

01110011 01110110 01100101 01110010 01110111 01100101 

01101001 01100111 01100101 01110010 01110101 01101110 



01100111 00100000 01100110 11000011 10111100 01110010 

00100000 01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 

01100110 01110010 01101001 01100101 01100100 01101100 

01101001 01100011 01101000 00101100 00100000 01110011 

01101111 01101110 01100100 01100101 01110010 01101110 

00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 01101001 

01110010 01110010 01100101 01101110 00100000 01101001 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01010111 01100101 01101100 01110100 00100000 01100001 

01101100 01101100 01100101 01110011 00100000 01110110 

01100101 01110010 01110111 11000011 10111100 01110011 

01110100 01100101 01101110 01100100 00101100 00100000 

01100010 01110010 01100001 01101110 01100100 01110011 

01100011 01101000 01100001 01110100 01111010 01100101 

01101110 01100100 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01101101 01101111 01110010 01100100 01100101 

01101110 01100100 00100000 01110101 01101101 01101000 

01100101 01110010 00100000 00101110 00101110 00101110 

00001010 01011001 01100001 01101110 00101101 01110011 

01100011 01101000 01100001 01101110 00100000 00101000 

01001000 01110101 01101001 00101101 01100100 01101010 

01101001 00101001 00100000 01100110 01110010 01100001 

01100111 01110100 01100101 00100000 01010011 01100001 

01101110 00101101 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 01100111 00100000 00101000 01001000 01110101 

01101001 00101101 01101010 01100001 01101110 00101001 

00111010 00100000 01010111 01100001 01110011 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 01100100 01100101 

01101110 01101110 00100000 01100100 01100101 01101001 

01101110 00100000 01001110 01100001 01101101 01100101 

00111111 00100000 01010011 01100001 01101110 00101101 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 01100111 

00100000 01110011 01100001 01100111 01110100 01100101 

00111010 00100000 01001000 01110101 01101001 00101101 

01100100 01101010 01101001 00101110 00100000 01011001 

01100001 01101110 00101101 01110011 01100011 01101000 

01100001 01101110 00100000 01110011 01100001 01100111 



01110100 01100101 00111010 00100000 01001000 01110101 

01101001 00101101 01100100 01101010 01101001 00100000 

01100010 01101001 01101110 00100000 01100100 01101111 

01100011 01101000 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100001 00100000 01010011 01100001 01101110 00101101 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 01100111 

00100000 01110011 01100001 01100111 01110100 01100101 

00111010 00100000 01000100 01100001 01101110 01101110 

00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 01101101 

01100101 01101001 01101110 00100000 01001110 01100001 

01101101 01100101 00100000 01001000 01110101 01101001 

00101101 01101010 01100001 01101110 00101110 00100000 

01011001 01100001 01101110 00101101 01110011 01100011 

01101000 01100001 01101110 00100000 01101100 01100001 

01100011 01101000 01110100 01100101 00100000 01101101 

11000011 10100100 01100011 01101000 01110100 01101001 

01100111 00111010 00100000 01001000 01100001 01001000 

01100001 01001000 01100001 01001000 01100001 00101101 

01101100 01110011 00100000 01100101 01110011 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 

01100111 01100001 01100010 00101100 00100000 01110111 

01100001 01110010 00100000 01100101 01110011 00100000 

01101111 01100110 01110100 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101100 01100101 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01111010 

01110101 00100000 01100110 01101001 01101100 01110100 

01100101 01110010 01101110 00101100 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101001 01100100 01100101 01101110 

01110100 01101001 01100110 01101001 01111010 01101001 

01100101 01110010 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110111 01100101 01110010 00100000 01110011 01110000 

01110010 01101001 01100011 01101000 01110100 00101100 

00100000 01100100 01100101 01101110 01101110 00100000 

01100001 01101100 01101100 01100101 00100000 01101110 

01100001 01101110 01101110 01110100 01100101 01101110 



00100000 01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101001 01100011 01101000 00101110 00100000 01001110 

01110101 01101110 00100000 01100111 01101001 01100010 

01110100 00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 

01101100 01100001 01101110 01100111 01100101 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

01101101 01100101 01101000 01110010 00101100 00100000 

01110011 01101001 01100101 00100000 01101000 01100001 

01100010 01100101 01101110 00100000 01110011 01101001 

01100011 01101000 00100000 01110011 01100101 01101100 

01100010 01110011 01110100 00100000 01100001 01110101 

01110011 01100111 01100101 01101100 11000011 10110110 

01110011 01100011 01101000 01110100 00101110 00100000 

01010111 01100001 01110011 00100000 01100100 01100001 

01100010 01100101 01101001 00100000 01101101 01101001 

01110100 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 01110000 

01100001 01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 

01110100 01100101 00101100 00100000 01101111 01100010 

00100000 01100101 01110011 00100000 01100001 01101100 

01110011 01101111 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 

11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 01101000 

01100001 01110101 01110000 01110100 00100000 01101110 

01101111 01100011 01101000 00100000 01100111 01101001 

01100010 01110100 00101100 00100000 01101011 01100001 

01101110 01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01110011 01100001 01100111 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 

01110101 01101110 01110011 01100101 01110010 01100101 

01101101 00100000 01010011 01110100 01100001 01101110 

01100100 01101111 01110010 01110100 00100000 01100001 

01110101 01110011 00101100 00100000 01101001 01110010 



01100111 01100101 01101110 01100100 01110111 01101111 

00100000 01101001 01101101 00100000 01010101 01101110 

01101001 01110110 01100101 01110010 01110011 01110101 

01101101 00101100 00100000 01110111 01101111 00100000 

01110111 01101001 01110010 00100000 01100101 01101001 

01101110 01110011 01110100 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01100001 

01110101 01110011 01100111 01100101 01100010 01110010 

01100001 01100011 01101000 01110100 00100000 01110111 

01110101 01110010 01100100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110101 01101101 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01100010 01100101 01101111 01100010 

01100001 01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 

01111010 01110101 00100000 11000011 10111100 01100010 

01100101 01110010 01100110 11000011 10111100 01101000 

01110010 01100101 01101110 00101100 00100000 01000100 

01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 

01110011 00100000 01100111 01100101 01100111 01100101 

01101110 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 

01100001 01101110 01111010 01110101 01101100 01100101 

01100111 01100101 01101110 00101100 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01000111 01110010 01110101 

01101110 01100100 01101100 01100001 01100111 01100101 

00101100 00100000 01110101 01101101 00100000 01110011 

01101001 01100101 00100000 01100001 01101110 01101011 

01101100 01100001 01100111 01100101 01101110 00100000 

01111010 01110101 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110011 01101001 01100101 00100000 01100101 01101001 

01101110 01110011 01110000 01100101 01110010 01110010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 01100101 

01100111 01110011 01110000 01100101 01110010 01110010 

01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 



01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101100 00100000 01110011 01101001 01100101 

00100000 01110100 11000011 10110110 01110100 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100001 01101100 01110011 01101111 

00100000 01101010 01100101 01101110 01100101 00100000 

01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01001101 01100101 01101000 01110010 01101000 01100101 

01101001 01110100 00100000 01101011 01101111 01101110 

01100110 01101111 01110010 01101101 01100101 00100000 

01000001 01101110 01110011 01101001 01100011 01101000 

01110100 01100101 01101110 00100000 01110110 01100101 

01110010 01110100 01110010 01100001 01110100 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001101 01100101 01101000 

01110010 01101000 01100101 01101001 01110100 00100000 

01100001 01101100 01110011 00100000 01000111 01100101 

01100110 01100001 01101000 01110010 00100000 01100111 

01100101 01110011 01100101 01101000 01100101 01101110 

00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 01100101 

01101110 00100000 00101110 00101110 00101110 00100000 

01010110 01101111 01101110 00100000 01110101 01101110 

01110011 01100101 01110010 01100101 01101101 00100000 

01010000 01101111 01110011 01110100 01100101 01101110 

00100000 01100001 01110101 01110011 00101100 00100000 

01101001 01110010 01100111 01100101 01101110 01100100 

01110111 01101111 00100000 01101001 01101101 00100000 

01000001 01101100 01101100 00101100 00100000 01110011 

01101001 01101110 01100100 00100000 01110111 01101001 

01110010 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 01100101 



01110010 00100000 01001100 01100001 01100111 01100101 

00100000 01111010 01110101 00100000 01110011 01100001 

01100111 01100101 01101110 00101100 00100000 01101111 

01100010 00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01000101 01110010 01100100 

01100101 00100000 01110011 01100101 01101100 01100010 

01110011 01110100 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00100000 01100111 01101001 01100010 01110100 

00101100 00100000 01101111 01100100 01100101 01110010 

00100000 01101111 01100010 00100000 01110011 01101001 

01100101 00100000 01100101 01100010 01100101 01101110 

01110011 01101111 00100000 01100001 01110101 01110011 

01100111 01100101 01101100 11000011 10110110 01110011 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101001 01110011 

01110100 00100000 01110111 01101001 01100101 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01100111 01100101 

01110011 01100001 01101101 01110100 01100101 00100000 

01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01101000 01100101 01101001 01110100 00101110 00100000 

01001111 01100010 00100000 01110110 01101111 01101110 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 

01110010 01100100 01100101 00100000 01110110 01101001 

01100101 01101100 01101100 01100101 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00100000 01001011 01101100 01110101 01101101 

01110000 01100101 01101110 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01001101 01110101 01101100 01110100 

01101001 01110110 01100101 01110010 01110011 01110101 

01101101 00100000 01110110 01100101 01110010 01101101 

11000011 10111100 01101100 01101100 01100101 01101110 

00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 01000100 

01101001 01100101 00100000 01001001 01101110 01110011 

01110100 01110010 01110101 01101101 01100101 01101110 

01110100 01100101 00100000 01111010 01110101 01110010 

00100000 01000101 01110010 01101011 01110101 01101110 

01100100 01110101 01101110 01100111 00100000 01100100 

01100101 01110011 00100000 01010111 01100101 01101100 



01110100 01100001 01101100 01101100 01110011 00101100 

00100000 01100111 01100101 01101110 01100001 01110101 

01100101 01110010 00101100 00100000 01100001 01110101 

01110011 01110011 01100011 01101000 01101100 01101001 

01100101 11000011 10011111 01101100 01101001 01100011 

01101000 00100000 01111010 01110101 01101101 00100000 

01000001 01110101 01110011 01110011 01110000 01101001 

01101111 01101110 01101001 01100101 01110010 01100101 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01100001 01110101 01100110 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 

01110010 01100100 01100101 00101100 00100000 01110011 

01101001 01101110 01100100 00100000 01110011 01100011 

01101000 01101111 01101110 00100000 01110110 01101111 

01110010 00100000 01101100 01100001 01101110 01100111 

01100101 01110010 00100000 01011010 01100101 01101001 

01110100 00100000 01100001 01110101 01110011 01100111 

01100101 01100110 01100001 01101100 01101100 01100101 

01101110 00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 

01010111 01101001 01110010 00100000 01110011 01101001 

01101110 01100100 00100000 01100010 01101100 01101001 

01101110 01100100 00100000 01100111 01100101 01110111 

01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 00101110 

00001010 01000010 01100001 01101100 01100100 00100000 

01110111 01101001 01110010 01100100 00100000 01100101 

01110011 00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 

00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01101101 

01100101 01101000 01110010 00100000 01100111 01100101 

01100010 01100101 01101110 00101110 00100000 01001110 

01100001 01100011 01101000 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01101110 01100001 01100011 01101000 

00100000 01100110 01100001 01101100 01101100 01100101 

01101110 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01001001 01101110 01110011 01110100 01110010 01110101 

01101101 01100101 01101110 01110100 01100101 00100000 



01100001 01110101 01110011 00101110 00100000 01000100 

01100101 01110010 00100000 01000101 01101110 01100101 

01110010 01100111 01101001 01100101 01110110 01101111 

01110010 01110010 01100001 01110100 00100000 01100111 

01100101 01101000 01110100 00100000 01111010 01110101 

00100000 01000101 01101110 01100100 01100101 00101110 

00100000 01000100 01101001 01100101 00100000 01000001 

01101110 01101100 01100001 01100111 01100101 00100000 

01111010 01110101 01110010 00100000 01100001 01110101 

01110100 01100001 01110010 01101011 01100101 01101110 

00100000 01000101 01101110 01100101 01110010 01100111 

01101001 01100101 01100111 01100101 01110111 01101001 

01101110 01101110 01110101 01101110 01100111 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 01100101 01100010 

01100101 01101110 01100110 01100001 01101100 01101100 

01110011 00100000 01110011 01100011 01101000 01101111 

01101110 00100000 01110110 01101111 01110010 00100000 

01101100 01100001 01101110 01100111 01100101 01110010 

00100000 01011010 01100101 01101001 01110100 00100000 

01100001 01110101 01110011 01100111 01100101 01100110 

01100001 01101100 01101100 01100101 01101110 00101110 

00001010 01000101 01110011 00100000 01110111 01101001 

01110010 01100100 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00100000 01101100 01100001 01101110 01100111 

01100101 00100000 01100100 01100001 01110101 01100101 

01110010 01101110 00101100 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01100111 01100101 01110011 01100001 01101101 01110100 

01100101 00100000 01010100 01100101 01100011 01101000 

01101110 01101001 01101011 00101100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01110101 01101110 01110011 

00100000 01100001 01101101 00100000 01001100 01100101 

01100010 01100101 01101110 00100000 01100101 01110010 

01101000 11000011 10100100 01101100 01110100 00101100 

00100000 01110111 01101001 01110010 01100100 00100000 

01100001 01110101 01110011 01100110 01100001 01101100 



01101100 01100101 01101110 00101110 00100000 01001001 

01100011 01101000 00100000 01101000 11000011 10100100 

01110100 01110100 01100101 00100000 01100001 01110101 

01100011 01101000 00100000 01110011 01100001 01100111 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01100111 01100101 

01110011 01100001 01101101 01110100 01100101 00100000 

01010100 01100101 01100011 01101000 01101110 01101001 

01101011 00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 01101001 

01101101 00100000 01000110 01110101 01101110 01101011 

01110100 01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 

01110010 01100101 01101110 00100000 01101000 11000011 

10100100 01101100 01110100 00101100 00100000 01100001 

01100010 01100101 01110010 00100000 01110111 01101001 

01110010 00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 

00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 01010011 

01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 01100010 

01100101 01100111 01100001 01100010 01110101 01101110 

01100111 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 

01101011 01101111 01101101 01110000 01100101 01110100 

01100101 01101110 01111010 00100000 01100001 01110101 

01110011 01100111 01100101 01110011 01110100 01100001 

01110100 01110100 01100101 01110100 00101100 00100000 

01100111 01100101 01100010 01100001 01110101 01110100 

00100000 01100001 01101100 01110011 00100000 01010011 

01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 01100111 

01100101 01101110 01100101 01110010 01100001 01110100 

01101111 01110010 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 

01010111 01101001 01110100 01111010 01100101 00100000 

01101101 01100001 01100011 01101000 01100101 01101110 

00101100 00100000 01101001 01110010 01101111 01101110 

01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 01110011 



01100101 01101001 01101110 00101100 00100000 01110101 

01101110 01110011 00100000 01101100 01100001 01101110 

01100111 01110111 01100101 01101001 01101100 01100101 

01101110 00101100 00100000 01110111 01101001 01110010 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01011010 01100101 01101001 01110100 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01101101 01101001 

01110100 00100000 01010011 01110000 11000011 10100100 

11000011 10011111 01100101 01101110 00100000 01110110 

01100101 01110010 01110100 01110010 01100101 01101001 

01100010 01100101 01101110 00101100 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01110111 01100101 

01101110 01101110 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01001100 01100001 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 

01100101 01101001 01101110 00100000 01100110 01101111 

01110010 01101101 01110101 01101100 01101001 01100101 

01110010 01110100 01100101 01110011 00100000 01001100 

01100001 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01101001 01110011 01110100 00101100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01001100 01100001 01101110 

01100111 01100101 01110111 01100101 01101001 01101100 

01100101 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 

01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 01110011 

01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 01101100 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01101001 

01110011 01110100 00101100 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 

01101001 01101110 00100000 01100111 01100001 01110010 

00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 

01110010 00100000 01011010 01100101 01101001 01110100 

00100000 01101100 01100101 01100010 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01110111 01101001 01110010 00100000 01110101 01101110 

01110011 00100000 01110110 01100101 01110010 01110100 

01110010 01100101 01101001 01100010 01100101 01101110 



00100000 01101101 11000011 10111100 01110011 01110011 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 01100101 

01101001 01101100 00100000 01110101 01101110 01110011 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01011010 01100101 

01101001 01110100 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 01110011 00100000 01100001 01101110 

01100100 01100101 01110010 01100101 01110011 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 01100001 01101100 

01110011 00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 

01010111 01101111 01110010 01110100 00101100 00100000 

01100100 01100001 01110011 00100000 01110111 01101001 

01110010 00100000 01110110 01100101 01110010 01110111 

01100101 01101110 01100100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100101 01101001 01101110 01110011 01100101 

01110100 01111010 01100101 01101110 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

00101101 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 

01110010 01101100 01100101 01101001 00101100 00100000 

01101111 01100010 00100000 01110111 01101001 01101100 

01101100 01101011 11000011 10111100 01110010 01101100 

01101001 01100011 01101000 00100000 01101111 01100100 

01100101 01110010 00100000 01110101 01101110 01110111 

01101001 01101100 01101100 01101011 11000011 10111100 

01110010 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

00101110 00101110 00101110 00001010 01010111 01101001 

01110010 00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 

00101100 00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 

00100000 01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 

00101100 00100000 01110100 01100001 01110101 01100010 

00100000 01100111 01100101 01110111 01101111 01110010 

01100100 01100101 01101110 00101110 00001010 01010111 

01101001 01110010 00100000 01100101 01101101 01110000 

01100110 01100001 01101110 01100111 01100101 01101110 



00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 

00100000 01010011 01101001 01100111 01101110 01100001 

01101100 01100101 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00101110 00100000 01001011 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01010100 11000011 10110110 

01101110 01100101 00100000 01100101 01110010 01110010 

01100101 01101001 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 01101101 

01100101 01101000 01110010 00101100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01111010 01110101 00100000 

01101111 01100010 01110011 01100101 01110010 01110110 

01101001 01100101 01110010 01100101 01101110 01100100 

01100101 01101110 00100000 01010011 01110100 01101001 

01101101 01101101 01100101 01101110 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01100101 01110010 01110010 01100101 01101001 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01110101 01101110 

01110011 00100000 01110011 01100101 01101001 01110100 

00100000 01100111 01100101 01110010 01100001 01110101 

01101101 01100101 01110010 00100000 01011010 01100101 

01101001 01110100 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00101110 00100000 01001101 01101001 01110100 

00100000 01000010 01100101 01110011 01110100 01101001 

01101101 01101101 01110100 01101000 01100101 01101001 

01110100 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 

01110010 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 

01110011 01100001 01100111 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100101 01110011 00100000 01100111 01101001 

01100010 01110100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101101 01100101 

01101000 01110010 00101100 00100000 01100100 01100101 

01101110 01101110 00100000 01111010 01110101 01101101 



00100000 01011010 01100101 01101001 01110100 01110000 

01110101 01101110 01101011 01110100 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01010011 01100101 01101100 

01100010 01110011 01110100 01100001 01110101 01110011 

01101100 11000011 10110110 01110011 01100011 01101000 

01110101 01101110 01100111 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01100110 

01110101 01101110 01101011 01110100 01101001 01101111 

01101110 01101001 01100101 01110010 01110100 01100101 

01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 01100101 

01110010 01100101 00100000 01001001 01101110 01110011 

01110100 01110010 01110101 01101101 01100101 01101110 

01110100 01100101 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00101100 00100000 01101101 01101001 01110100 

00100000 01100100 01100101 01101110 01100101 01101110 

00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 01010100 

11000011 10110110 01101110 01100101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01000010 01101001 01101100 

01100100 01100101 01110010 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 01100101 

01110010 01101000 01101001 01100101 01101100 01110100 

01100101 01101110 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01111010 01110101 01110010 00100000 01000001 

01110101 01110011 01110111 01100101 01110010 01110100 

01110101 01101110 01100111 00100000 01100001 01110101 

01100110 01101110 01100101 01101000 01101101 01100101 

01101110 00100000 01101011 01101111 01101110 01101110 

01110100 01100101 01101110 00101100 00100000 01100111 

01100101 01101110 01100001 01110101 01100101 01110010 

00101100 00100000 01101101 01110101 11000011 10011111 

01110100 01100101 01101110 00101100 00100000 01101110 

01101111 01100011 01101000 00100000 01100111 01100101 

01101110 01100001 01110101 01100101 01110010 00101100 

00100000 01100110 11000011 10111100 01110010 00100000 

01100100 01100001 01110011 00100000 01110111 01101001 



01110010 00100000 01100001 01110101 01110011 01110011 

01100011 01101000 01101100 01101001 01100101 11000011 

10011111 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01100111 01100101 01110011 01100011 01101000 01100001 

01100110 01100110 01100101 01101110 00100000 01110111 

01110101 01110010 01100100 01100101 01101110 00101110 

00100000 01011010 01110101 01100101 01110010 01110011 

01110100 00100000 01100111 01101100 01100001 01110101 

01100010 01110100 01100101 01101110 00100000 01110111 

01101001 01110010 00100000 01100001 01101110 00100000 

01100101 01101001 01101110 01100101 01101110 00100000 

01110100 01100101 01100011 01101000 01101110 01101001 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01000100 01100101 01100110 01100101 01101011 01110100 

00101100 00100000 01110111 01100101 01101001 01101100 

00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 01110000 

01101100 11000011 10110110 01110100 01111010 01101100 

01101001 01100011 01101000 00101100 00100000 01110111 

01101001 01100101 00100000 01100101 01110011 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01110011 01110100 01100101 01110100 01110011 

00100000 01110011 01101111 00100000 01110011 01100011 

01101000 11000011 10110110 01101110 00100000 01110011 

01100001 01100111 01110100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110000 01101100 11000011 10110110 01110100 

01111010 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01100111 01101100 01100001 01110101 01100010 01110100 

01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 01110010 

00101100 00100000 01100001 01101110 00100000 01100101 

01101001 01101110 00100000 01000111 01100101 01100010 

01110010 01100101 01100011 01101000 01100101 01101110 

00101110 00100000 01000100 01100101 01101110 01101110 

00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 01101000 

11000011 10110110 01110010 01110100 01100101 01101110 

00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 

00100000 01101101 01100101 01101110 01110011 01100011 



01101000 01101100 01101001 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01010011 01110100 01101001 01101101 

01101101 01100101 01101110 00100000 01101101 01100101 

01101000 01110010 00101110 00100000 01010111 01101001 

01110010 00100000 01110111 01100001 01110010 01100101 

01101110 00100000 01100001 01110101 01110011 01110011 

01100011 01101000 01101100 01101001 01100101 11000011 

10011111 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 

01100100 01100001 01110010 01100001 01110101 01100110 

00100000 01110011 01110000 01100101 01111010 01101001 

01100001 01101100 01101001 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110100 00100000 01110111 01101111 01110010 

01100100 01100101 01101110 00101100 00100000 01101101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01101100 

01101001 01100011 01101000 01100101 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 00100000 01101011 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01100001 01101110 

01100100 01100101 01110010 01100101 01101110 00100000 

01010100 11000011 10110110 01101110 01100101 00100000 

01100001 01110101 01100110 01111010 01110101 01101110 

01100101 01101000 01101101 01100101 01101110 00101110 

00100000 01000100 01100001 01101110 01101110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01110000 01101100 

11000011 10110110 01110100 01111010 01101100 01101001 

01100011 01101000 01100101 00100000 01010101 01101101 

01110011 01100011 01101000 01101100 01100001 01100111 

00100000 01100100 01100101 01110011 00100000 01000111 

01101100 01100001 01110101 01100010 01100101 01101110 

01110011 00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01000111 01100101 01110111 

01101001 11000011 10011111 01101000 01100101 01101001 

01110100 00101110 00100000 01000100 01100101 01101110 

01101110 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01000010 01101001 01101100 01100100 01100101 01110010 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 



01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 01100101 

01110010 01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 

01110100 01100101 01101110 00101100 00100000 01101100 

01101001 01100101 11000011 10011111 01100101 01101110 

00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01100101 

01101001 01101110 01100101 01101110 00100000 01010011 

01100011 01101000 01101100 01110101 11000011 10011111 

00100000 01111010 01110101 00101100 00100000 01110011 

11000011 10100100 01101101 01110100 01101100 01101001 

01100011 01101000 01100101 01110011 00100000 01001100 

01100101 01100010 01100101 01101110 00100000 01100001 

01110101 01100110 00100000 01100100 01100101 01110010 

00100000 01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 01100001 01110101 

01110011 01100111 01100101 01101100 11000011 10110110 

01110011 01100011 01101000 01110100 00101110 00100000 

01000100 01101001 01100101 00100000 01000010 01101001 

01101100 01100100 01100101 01110010 00100000 01111010 

01100101 01101001 01100111 01110100 01100101 01101110 

00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01101110 

01101111 01100011 01101000 00100000 01101100 01100101 

01100010 01101100 01101111 01110011 01100101 00100000 

01001011 11000011 10110110 01110010 01110000 01100101 

01110010 00101100 00100000 01101100 01100101 01100010 

01101100 01101111 01110011 01100101 00100000 01001011 

11000011 10110110 01110010 01110000 01100101 01110010 

00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 

01101100 01100101 01100010 01101100 01101111 01110011 

01100101 00100000 01001011 11000011 10110110 01110010 

01110000 01100101 01110010 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01010100 01101001 01100101 01110010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 01110011 00100000 01101101 

01100101 01101000 01110010 00100000 01100001 01110101 

01100110 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 



01000101 01110010 01100100 01100101 00100000 01100010 

01100101 01110111 01100101 01100111 01110100 01100101 

00100000 01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 

00101110 00101110 00101110 00001010 01010111 01101001 

01110010 00100000 01110111 01100001 01110010 01100101 

01101110 00100000 01110110 01101001 01100101 01101100 

01100101 00101100 00100000 01100001 01110101 01110011 

01100111 01100101 01100010 01110010 01100001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101001 01101101 00100000 

01010101 01101110 01101001 01110110 01100101 01110010 

01110011 01110101 01101101 00101100 00100000 01110011 

01100101 01101000 01110010 00100000 01110110 01101001 

01100101 01101100 01100101 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 

01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 00100000 

01101001 01101101 00100000 01001011 01101111 01110011 

01101101 01101111 01110011 00100000 01110010 01110101 

01101110 01100100 00100000 01110101 01101101 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01000101 01110010 

01100100 01100101 00100000 01110011 01110100 01100001 

01110100 01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 

01110010 01110100 00101110 00100000 01010101 01101110 

01110011 00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 

01100101 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 

00100000 01010100 01100101 01100011 01101000 01101110 

01101001 01101011 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100111 01100101 01100010 01100001 01110101 01110100 

00101100 00100000 01110101 01101101 00100000 01110101 

01101110 01110100 01100101 01110010 01100101 01101001 

01101110 01100001 01101110 01100100 01100101 01110010 

00100000 01101011 01101111 01101101 01101101 01110101 

01101110 01101001 01111010 01101001 01100101 01110010 

01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01000100 01100001 01110100 01100101 01101110 

00100000 01100001 01100010 01100111 01101100 01100101 



01101001 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01111010 01110101 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 

01001001 01101110 01100110 01101111 01110010 01101101 

01100001 01110100 01101001 01101111 01101110 01100101 

01101110 00100000 01100001 01110101 01110011 01110100 

01100001 01110101 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100111 01100101 01101101 01100101 

01101001 01101110 01110011 01100001 01101101 00100000 

01110010 01101001 01100011 01101000 01110100 01100101 

01101110 01100100 01100101 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01100001 01101100 01110011 01101111 

00100000 01110110 01100101 01110010 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 01100100 

01100101 00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 

01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 01110011 

01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 

01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 

00100000 01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 

00100000 01100001 01110101 01100110 00100000 01110101 

01101110 01100001 01100010 01101000 11000011 10100100 

01101110 01100111 01101001 01100111 00100000 01100101 

01101001 01101110 01100111 01100101 01110011 01110100 

01100101 01101100 01101100 01110100 00100000 01110111 

01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01110111 

01100001 01110010 01100101 01101110 00100000 01110110 

01101111 01110010 00100000 01101010 01100101 01100100 

01110111 01100101 01100100 01100101 01101101 00100000 

01101101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01101100 01101001 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01011010 01110101 01100111 01110010 01101001 

01100110 01100110 00100000 01110101 01101110 01100100 



00100000 01000101 01101001 01101110 01100111 01110010 

01101001 01100110 01100110 00100000 01110100 01101111 

01110100 01100001 01101100 00100000 01100111 01100101 

01110011 01101001 01100011 01101000 01100101 01110010 

01110100 00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 

01010110 01101001 01100101 01101100 01101100 01100101 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01110011 

01101001 01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 

01110010 01100101 01101110 00100000 11100010 10000000 

10010011 00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 

00100000 01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 

00100000 11100010 10000000 10010011 00100000 01110011 

01110100 01110101 01101101 01101101 00100000 01100111 

01100101 01110111 01101111 01110010 01100100 01100101 

01101110 00100000 00101110 00101110 00101110 00001010 

01000100 01100101 01101110 01101110 00101110 00100000 

01011010 01110101 00100000 01100100 01100101 01101110 

00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 01110010 

01100101 01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 

01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101110 01110101 01101110 00100000 01101011 01100101 

01101001 01101110 01100101 01101110 00100000 01001011 

01101111 01101110 01110100 01100001 01101011 01110100 

00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 

01101000 01100101 01110010 01110011 01110100 01100101 

01101100 01101100 01100101 01101110 00101110 00100000 

01000001 01110101 01100011 01101000 00100000 01100100 

01101001 01100101 01110011 01100101 00100000 01010100 

01100101 01100011 01101000 01101110 01101001 01101011 

00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 01110011 

01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 01101100 

01100001 01101110 01100111 01100101 00101100 00100000 

01101100 01100001 01101110 01100111 01100101 00100000 

01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 

01100001 01110101 01110011 01100111 01100101 01100110 

01100001 01101100 01101100 01100101 01101110 00101110 



00100000 01001001 01100011 01101000 00100000 01110111 

01100101 01101001 11000011 10011111 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00101100 00100000 

01101111 01100010 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100000 01101110 01110101 01101110 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01000101 01101001 01101110 

01111010 01101001 01100111 01100101 00100000 01100010 

01101001 01101110 00101100 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01101011 01100001 

01101110 01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 

01100101 00100000 01101100 01100001 01101110 01100111 

01100101 00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00101110 

00100000 01001001 01100011 01101000 00100000 01110111 

01100101 01101001 11000011 10011111 00100000 01100101 

01110011 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00101110 00100000 01000101 01110011 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01110011 01100101 

01101001 01101110 00101100 00100000 01100100 01100001 

11000011 10011111 00100000 01100010 01101100 01101111 

11000011 10011111 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 

01010101 01110010 01110100 01100101 01101001 01101100 

01110011 01111010 11000011 10100100 01101000 01101100 

01100101 01110010 00100000 01100110 01110101 01101110 

01101011 01110100 01101001 01101111 01101110 01101001 

01100101 01110010 01110100 00101100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01010011 01110100 01100001 

01110100 01101001 01110011 01110100 01101001 01101011 

00100000 01100001 01101100 01110011 01101111 00100000 

11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01100101 01110010 

01110011 01110100 01100101 01101100 01101100 01110100 

01100101 01101110 00100000 01000100 01101111 01110011 



01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 

01100001 01110101 01110100 01101111 01101101 01100001 

01110100 01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 

01100110 01101111 01110010 01110100 01100111 01100101 

01110011 01100011 01101000 01110010 01101001 01100101 

01100010 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 

01110010 01100100 00101100 00100000 01110111 01100101 

01101001 01110100 01100101 01110010 01100111 01100101 

01111010 11000011 10100100 01101000 01101100 01110100 

00100000 01110111 01101001 01110010 01100100 00101100 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01110111 01100101 01101110 01101110 00100000 01100101 

01110011 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 01110011 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00100000 01111010 01110101 00100000 01111010 

11000011 10100100 01101000 01101100 01100101 01101110 

00100000 01100111 01101001 01100010 01110100 00101100 

00100000 01110111 01100101 01101001 01101100 00100000 

01101001 01101110 00100000 01010111 01100001 01101000 

01110010 01101000 01100101 01101001 01110100 00100000 

01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 

01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110011 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00100000 01100111 01100101 01110011 01100011 

01101000 01110010 01101001 01100101 01100010 01100101 

01101110 00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100101 01110011 00100000 01100001 01101100 01110011 

01101111 00100000 01100100 01110101 01110010 01100011 

01101000 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01110110 01101001 01100101 01101100 01100101 01101110 

00100000 01110100 01100101 01100011 01101000 01101110 

01101001 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00100000 01000001 01110101 01110011 01100110 11000011 

10100100 01101100 01101100 01100101 00100000 01111010 

01110101 00100000 01100100 01101001 01100101 01110011 



01100101 01110010 00100000 01000110 01100101 01101000 

01101100 01101100 01100101 01101001 01110011 01110100 

01110101 01101110 01100111 00100000 01101011 01101111 

01101101 01101101 01110100 00101110 00100000 01010110 

01101001 01100101 01101100 01101100 01100101 01101001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01100010 01101001 

01101110 00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 

00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01110011 

01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 01110011 

01110100 01110101 01101101 01101101 00100000 01100111 

01100101 01110111 01101111 01110010 01100100 01100101 

01101110 00101110 00100000 01001001 01100011 01101000 

00100000 01110111 01100101 01101001 11000011 10011111 

00100000 01100101 01110011 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 00101110 00100000 01000101 

01100010 01100101 01101110 01110011 01101111 00100000 

01110111 01100101 01101001 11000011 10011111 00100000 

01101001 01100011 01101000 00100000 01100101 01110011 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00101100 00100000 01101111 01100010 00100000 01100101 

01110011 00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 

01110010 01100101 01101110 00100000 01100111 01100101 

01101110 01100001 01110101 01110011 01101111 00100000 

01100111 01100101 01101000 01110100 00101100 00100000 

01101111 01100100 01100101 01110010 00100000 01101111 

01100010 00100000 01100101 01110011 00100000 01100100 

01101111 01100011 01101000 00100000 01101110 01101111 

01100011 01101000 00100000 01100001 01101110 01100100 

01100101 01110010 01100101 00100000 01100111 01101001 

01100010 01110100 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01100100 01101111 01100011 01101000 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 

01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 

01110111 01101001 01100101 00100000 01101001 01100011 

01101000 00101100 00100000 01110110 01101001 01100101 



01101100 01101100 01100101 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01110011 

01101001 01100101 00100000 01101110 01101111 01100011 

01101000 00101100 00100000 01110110 01101001 01100101 

01101100 01101100 01100101 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01110011 

01101001 01100101 00100000 01100100 01100001 01110011 

01110011 01100101 01101100 01100010 01100101 00101100 

00100000 01110111 01101001 01100101 00100000 01101001 

01100011 01101000 00100000 01101010 01100101 01110100 

01111010 01110100 00101100 00100000 01110111 01100101 

01101110 01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 

01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01101011 01100001 01101110 

01101110 00101110 00100000 01000100 01100001 01110011 

00100000 01110111 11000011 10100100 01110010 01100101 

00100000 01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 

01100001 01110101 01110011 00100000 01101101 11000011 

10110110 01100111 01101100 01101001 01100011 01101000 

00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 

01110011 01101001 01101110 01100100 00100000 01101101 

01101001 01110100 00100000 01100101 01101001 01101110 

01100101 01110010 00100000 01010100 01100101 01100011 

01101000 01101110 01101001 01101011 00100000 01100001 

01110101 01110011 01100111 01100101 01110011 01110100 

01100001 01110100 01110100 01100101 01110100 00100000 

01110111 01101111 01110010 01100100 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01100101 01110010 

01101100 01100001 01110101 01100010 01110100 00101100 

00100000 01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01111010 01110101 00100000 

01100101 01110010 01111010 01100101 01110101 01100111 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101010 01100101 



01100100 01110111 01100101 01100100 01100101 01101110 

00100000 01010011 01100001 01110100 01111010 00100000 

01111010 01110101 00100000 01100110 01101111 01110010 

01101101 01110101 01101100 01101001 01100101 01110010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 01100101 

01101110 00100000 01101010 01100101 00100000 01101001 

01110010 01100111 01100101 01101110 01100100 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01010011 01110000 

01110010 01100001 01100011 01101000 01100101 00100000 

01101010 01100101 00100000 01100110 01101111 01110010 

01101101 01110101 01101100 01101001 01100101 01110010 

01100101 01101110 00100000 01101100 11000011 10100100 

11000011 10011111 01110100 00101100 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01110111 11000011 10100100 

01110010 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 

01110010 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01110011 01101001 

01101110 01100100 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00100000 01100001 01101100 01101100 01100101 01110011 

00100000 01110011 01100101 01101001 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01101011 

11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

01110011 00100000 01110011 01100101 01101001 01101110 

00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 

01101000 01100001 01100010 01100101 01101110 00100000 

01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 01101000 

01100101 00101110 00100000 01010101 01101101 00100000 

01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110011 00100000 01111010 01110101 00100000 

11000011 10011100 01100010 01100101 01110010 01100110 

11000011 10111100 01101000 01110010 01110101 01101110 

01100111 00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 



01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01100001 01101110 01101100 

01100101 01100111 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101100 00100000 01110111 

01100001 01110010 00100000 01100101 01110011 00100000 

01100010 01100101 01101001 01101101 00100000 01000010 

01100001 01110101 01100101 01101110 00100000 01110110 

01101111 01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 

00100000 01110101 01101110 01100001 01100010 01100100 

01101001 01101110 01100111 01100010 01100001 01110010 

01100101 00100000 01010110 01101111 01110010 01100001 

01110101 01110011 01110011 01100101 01110100 01111010 

01110101 01101110 01100111 00100000 01110101 01101110 

01100100 00100000 01100001 01101100 01110100 01100101 

01110010 01101110 01100001 01110100 01101001 01110110 

01101100 01101111 01110011 01100101 00100000 01000010 

01100101 01100100 01101001 01101110 01100111 01110101 

01101110 01100111 00101100 00100000 01110101 01101110 

01110011 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 

00100000 01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01100010 01100101 01110011 

01101001 01110100 01111010 01100101 01101110 00100000 

01111010 01110101 00100000 01101100 01100001 01110011 

01110011 01100101 01101110 00101100 00100000 01110101 

01101101 00100000 01100001 01101100 01101100 01100101 

01110011 00101100 00100000 01110111 01100001 01110011 

00100000 01100100 01100101 01101110 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01100001 01110101 01110011 01101101 

01100001 01100011 01101000 01110100 00101100 00100000 

01100101 01110010 01111010 01100101 01110101 01100111 

01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 

00100000 01101101 01110101 11000011 10011111 01110100 

01100101 01101110 00100000 01100101 01110100 01110111 



01100001 00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 

01110010 00100000 01000111 01100101 01100110 11000011 

10111100 01101000 01101100 01100101 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01101101 01101001 

01110100 00100000 01000111 01100101 01100110 11000011 

10111100 01101000 01101100 00100000 01110011 01100011 

01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 01100101 

01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101110 00100000 01010111 

01101001 01110010 00100000 01101101 01110101 11000011 

10011111 01110100 01100101 01101110 00100000 11000011 

10111100 01100010 01100101 01110010 00100000 01010000 

01101000 01101001 01101100 01101111 01110011 01101111 

01110000 01101000 01101001 01100101 00100000 01100001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01110000 01101000 

01101001 01101100 01101111 01110011 01101111 01110000 

01101000 01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 

01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 

01100010 01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01101101 

01110101 11000011 10011111 01110100 01100101 01101110 

00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 

00100000 01010000 01101111 01101100 01101001 01110100 

01101001 01101011 00100000 01100001 01110101 01100011 

01101000 00100000 01110000 01101111 01101100 01101001 

01110100 01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 

01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 

01100010 01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01101101 

01110101 11000011 10011111 01110100 01100101 01101110 

00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 

00100000 01010111 01100101 01101100 01110100 01100001 

01101110 01110011 01100011 01101000 01100001 01110101 

01110101 01101110 01100111 01100101 01101110 00100000 

01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 01110111 



01100101 01101100 01110100 01100001 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100001 01110101 01101100 01101001 

01100011 01101000 00100000 01110011 01100011 01101000 

01110010 01100101 01101001 01100010 01100101 01101110 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 

01110010 00100000 01101101 01110101 11000011 10011111 

01110100 01100101 01101110 00100000 11000011 10111100 

01100010 01100101 01110010 00100000 01000111 01101100 

01100001 01110101 01100010 01100101 01101110 00100000 

01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 01100111 

01101100 11000011 10100100 01110101 01100010 01101001 

01100111 00100000 01110011 01100011 01101000 01110010 

01100101 01101001 01100010 01100101 01101110 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 

00100000 01101101 01110101 11000011 10011111 01110100 

01100101 01101110 00100000 11000011 10111100 01100010 

01100101 01110010 00100000 11000011 10010110 01101011 

01101111 01101110 01101111 01101101 01101001 01100101 

00100000 01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 

11000011 10110110 01101011 01101111 01101110 01101111 

01101101 01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 

01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 

01100010 01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00101110 

00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 01101101 

11000011 10111100 11000011 10011111 01110100 01100101 

01101110 00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 

01110010 00100000 11000011 10010110 01101011 01101111 

01101100 01101111 01100111 01101001 01100101 00100000 

01100001 01110101 01100011 01101000 00100000 11000011 

10110110 01101011 01101111 01101100 01101111 01100111 

01101001 01110011 01100011 01101000 00100000 01110011 

01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00101110 00100000 



11000011 10011100 01100010 01100101 01110010 00100000 

01100001 01101100 01101100 01100101 01110011 00100000 

01101101 01110101 11000011 10011111 01110100 01100101 

01101110 00100000 01110111 01101001 01110010 00100000 

01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 

01100010 01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 

10110110 01101110 01101110 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100001 01101100 01110011 00100000 01110111 

11000011 10100100 01110010 01100101 01101110 00100000 

01110111 01101001 01110010 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01100001 01101100 01101100 01100101 

01110011 00101100 00100000 01110111 01100001 01110011 

00100000 01101001 01101101 01101101 01100101 01110010 

00100000 01100101 01110011 00100000 01100001 01110101 

01100011 01101000 00100000 01110111 01100001 01110010 

00101110 00100000 01000101 01110011 00100000 01110111 

01100001 01110010 00100000 01100100 01101001 01100101 

00100000 01010110 01101111 01110010 01110011 01110100 

01100101 01101100 01101100 01110101 01101110 01100111 

00101100 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 

01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 

01100100 01100001 01110011 00100000 01110100 01101111 

01110100 01100001 01101100 01100101 00100000 01010110 

01100101 01110010 01110111 01100101 01101110 01100100 

01100101 01101110 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01010011 01110000 01110010 01100001 

01100011 01101000 01100101 00100000 01100100 01100101 

01110011 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01111010 01110101 

00100000 01100010 01100101 01101111 01100010 01100001 

01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 01100100 

01100101 01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01101001 01110011 01110100 00100000 01100101 01110011 

00100000 01101101 11000011 10110110 01100111 01101100 

01101001 01100011 01101000 00101100 00100000 01101001 



01101000 01101110 00100000 01100100 01101001 01101110 

01100111 01100110 01100101 01110011 01110100 00100000 

01111010 01110101 00100000 01101101 01100001 01100011 

01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 00001010 

01000100 01101001 01100101 00100000 11000011 10011100 

01100010 01100101 01110010 01110111 01100001 01100011 

01101000 01110101 01101110 01100111 01110011 01110011 

01111001 01110011 01110100 01100101 01101101 01100101 

00100000 01100100 01100001 01110110 01101111 01110010 

00100000 01100010 01100101 01110011 01100001 11000011 

10011111 01100101 01101110 00100000 01100111 01110010 

01101111 11000011 10011111 01100101 00100000 01001101 

11000011 10100100 01101110 01100111 01100101 01101100 

00101100 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 

01101011 01101111 01101110 01101110 01110100 01100101 

01101110 00100000 01100010 01101100 01101111 11000011 

10011111 00100000 01100111 01100101 01110111 01101001 

01110011 01110011 01100101 00101100 00100000 01110011 

01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 01110110 

01101111 01110010 01101000 01100101 01110010 00100000 

01100110 01100101 01110011 01110100 01100111 01100101 

01101100 01100101 01100111 01110100 01100101 00100000 

01110101 01101110 01100100 00100000 01101001 01101101 

01101101 01100101 01110010 00100000 01110111 01101001 

01100101 01100100 01100101 01110010 00100000 01100110 

11000011 10111100 01110010 00100000 01010111 01100001 

01110010 01101110 01101100 01101001 01110011 01110100 

01100101 01101110 00100000 01100001 01101011 01110100 

01110101 01100001 01101100 01101001 01110011 01101001 

01100101 01110010 01110100 01100101 00100000 01010111 

11000011 10110110 01110010 01110100 01100101 01110010 

00100000 01100110 01101001 01101100 01110100 01100101 

01110010 01101110 00101100 00100000 01110101 01101101 

00100000 01000001 01101100 01100001 01110010 01101101 

00100000 01111010 01110101 00100000 01110011 01100011 

01101000 01101100 01100001 01100111 01100101 01101110 

00101110 00100000 01010111 01101001 01110010 00100000 



01100001 01100010 01100101 01110010 00101100 00100000 

01100101 01101001 01100111 01100101 01101110 01110110 

01100101 01110010 01100001 01101110 01110100 01110111 

01101111 01110010 01110100 01101100 01101001 01100011 

01101000 01100101 00100000 01110101 01101110 01100100 

00100000 01100101 01101001 01100111 01100101 01101110 

01101101 11000011 10100100 01100011 01101000 01110100 

01101001 01100111 01100101 00100000 01010011 01110000 

01110010 01100001 01100011 01101000 01100101 01110010 

01100110 01100001 01110011 01110011 01110101 01101110 

01100111 01110011 01101101 01100001 01110011 01100011 

01101000 01101001 01101110 01100101 01101110 00101100 

00100000 01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 

01101000 01101000 01100101 01110010 01110011 01110100 

01100101 01101100 01101100 01110101 01101110 01100111 

01110011 01101101 01100001 01110011 01100011 01101000 

01101001 01101110 01100101 01101110 00100000 01110101 

01101110 01100100 00100000 01010011 01110000 01110010 

01100001 01100011 01101000 01100001 01110101 01110011 

01110111 01110101 01110010 01100110 01110011 01101101 

01100001 01110011 01100011 01101000 01101001 01101110 

01100101 01101110 00100000 01101011 11000011 10110110 

01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 01000100 

01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 

01110011 00100000 01100101 01110010 01110011 01110100 

01100101 01101100 01101100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01100111 

01100101 01101110 01100001 01110101 01100101 01110010 

00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01001101 

01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 

01101110 00100000 01101001 01101110 00100000 01101001 

01101000 01110010 01100101 01110010 00100000 01000111 

01100101 01110011 01100001 01101101 01110100 01101000 

01100101 01101001 01110100 00100000 01100101 01110010 

01100110 01100001 01110011 01110011 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110011 01101001 01100101 00100000 



01100111 01100001 01101110 01111010 01101000 01100101 

01101001 01110100 01101100 01101001 01100011 01101000 

00100000 01100010 01100101 01110100 01110010 01100001 

01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01100101 

01101110 00101100 00100000 01110101 01101101 00100000 

01110011 01101001 01100101 00100000 01100100 01101001 

01101110 01100111 01100110 01100101 01110011 01110100 

00100000 01111010 01110101 00100000 01101101 01100001 

01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010101 01101110 01100100 00100000 01100100 01101001 

01100101 01110011 01100101 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 

00100000 01110111 01100001 01110010 01100101 01101110 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00101100 00100000 01110111 01101001 01100101 00100000 

01100111 01100101 01110011 01100011 01101000 01110010 

01101001 01100101 01100010 01100101 01101110 00101100 

00100000 01000111 01110010 01110101 01101110 01100100 

01101100 01100001 01100111 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110101 01101101 00100000 01000001 01101110 

01101011 01101100 01100001 01100111 01100101 00100000 

01100111 01100101 01100111 01100101 01101110 00100000 

01001101 01100101 01101110 01110011 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01100101 01110010 01101000 

01100101 01100010 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101110 00100000 01000001 

01110101 01100011 01101000 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 

01110010 00101100 00100000 01110011 01110000 01110010 

01100001 01100011 01101000 01101100 01101001 01100011 

01101000 00100000 01110110 01100101 01110010 01100010 

01100101 01110010 01100111 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01110111 

01101001 01110010 00100000 01110100 01100001 01110100 



01110011 11000011 10100100 01100011 01101000 01101100 

01101001 01100011 01101000 00100000 01101000 01100101 

01110010 01110011 01110100 01100101 01101100 01101100 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100010 01100101 

01100001 01100010 01110011 01101001 01100011 01101000 

01110100 01101001 01100111 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100010 01100101 01111010 01110111 01100101 

01100011 01101011 01100101 01101110 00101110 00100000 

01000100 01101001 01100101 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 

00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 00100000 

01100010 01100101 01110010 01100101 01101001 01110100 

01110011 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01000001 01101110 01101011 01101100 01100001 01100111 

01100101 01101110 00101100 00100000 01110011 01101001 

01100101 00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 

00100000 01101010 01100101 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01101100 01100101 01110100 01111010 

01110100 01100101 00100000 01010111 01101111 01110010 

01110100 00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 

01110010 00100000 01101010 01100101 01100100 01100101 

01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 

00001010 01010011 01101001 01100101 00100000 01110011 

01101001 01101110 01100100 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01101100 01100101 01110100 01111010 

01110100 01100101 00100000 01010101 01110010 01110100 

01100101 01101001 01101100 00100000 11000011 10111100 

01100010 01100101 01110010 00100000 01101010 01100101 

01100100 01100101 01101110 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 

00101110 00100000 01001011 01100101 01101001 01101110 

00100000 01110011 01101111 00100000 01100010 01100101 

01110101 01110010 01110100 01100101 01101001 01101100 

01110100 01100101 01110010 00100000 01001101 01100101 

01101110 01110011 01100011 01101000 00100000 01101011 

01100001 01101110 01101110 00100000 01101010 01100101 



00100000 01100100 01100001 01100111 01100101 01100111 

01100101 01101110 00100000 01100010 01100101 01110010 

01110101 01100110 01100101 01101110 00101110 00100000 

01000100 01101001 01100101 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 

00100000 01110011 01101001 01101110 01100100 00100000 

01000001 01101110 01101011 01101100 01100001 01100111 

01100101 01110011 01100011 01101000 01110010 01101001 

01100110 01110100 01100101 01101110 00101110 00100000 

01010111 01101001 01110010 00100000 01110011 01101001 

01101110 01100100 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01000111 01100101 01110010 01101001 01100011 

01101000 01110100 00101110 00100000 01000101 01110011 

00100000 01100111 01101001 01100010 01110100 00100000 

01101011 01100101 01101001 01101110 00100000 01100001 

01101110 01100100 01100101 01110010 01100101 01110011 

00100000 01000111 01100101 01110010 01101001 01100011 

01101000 01110100 00101110 00100000 01010111 01101001 

01110010 00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 

01100101 01101110 00100000 01101101 01101001 01110100 

00100000 01100001 01101100 01101100 01100101 01101101 

00100000 01100111 01100101 01110011 01110000 01100101 

01101001 01110011 01110100 00101100 00100000 01110111 

01100001 01110011 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01101010 01100101 00100000 01100111 01100101 01110011 

01100011 01101000 01110010 01101001 01100101 01100010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01100001 01110101 

01100110 01100111 01100101 01111010 01100101 01101001 

01100011 01101000 01101110 01100101 01110100 00100000 

01101000 01100001 01100010 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110101 01101101 00100000 01110000 01110101 

01101110 01101011 01110100 01100111 01100101 01101110 

01100001 01110101 01100101 00101100 00100000 01110101 

01101110 01110101 01101101 01110011 01110100 11000011 

10110110 11000011 10011111 01101100 01101001 01100011 

01101000 01100101 00101100 00100000 01110101 01101110 



01110111 01101001 01100100 01100101 01110010 01110010 

01110101 01100110 01100010 01100001 01110010 01100101 

00101100 00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 

00100000 01111010 01110101 01100111 01101100 01100101 

01101001 01100011 01101000 00100000 01100001 01110101 

01100011 01101000 00100000 01100101 01101100 01100101 

01100111 01100001 01101110 01110100 01100101 00100000 

01110101 01101110 01100100 00100000 01100111 01100101 

01101000 01100001 01101100 01110100 01110110 01101111 

01101100 01101100 01100101 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 

00100000 01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 

01101001 01100010 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 

01101110 01100101 01101110 00101110 00001010 01001110 

01110101 01101110 00101100 00100000 01100100 01100001 

00100000 01101101 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101011 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 

01010011 01110100 01101001 01101101 01101101 01100101 

01101110 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00100000 01100101 01110010 01110010 01100101 01101001 

01100011 01101000 01100101 01101110 00101100 00100000 

01101001 01100011 01101000 00100000 01101101 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01000001 01110101 

01100110 01100111 01100001 01100010 01100101 00101100 

00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 

01100101 01110010 01110011 00100000 01100001 01101110 

01111010 01110101 01101100 01100101 01100111 01100101 

01101110 00101100 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 

01110010 00100000 01100101 01110010 01100110 11000011 

10111100 01101100 01101100 01100101 01101110 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00101100 00100000 

01101001 01100011 01101000 00100000 01100001 01100010 

01100101 01110010 00100000 01100100 01100001 01111010 

01110101 00100000 01110110 01100101 01110010 01110101 

01110010 01110100 01100101 01101001 01101100 01110100 



00100000 01100010 01101001 01101110 00101100 00100000 

01110100 11000011 10100100 01100111 01101100 01101001 

01100011 01101000 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 00100000 

01110011 01110000 01110010 01100101 01100011 01101000 

01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 

01101101 11000011 10111100 01110011 01110011 01100101 

01101110 00101100 00100000 01110111 01100101 01101001 

01101100 00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 

01100101 01101001 01101110 00100000 01001101 01100101 

01100011 01101000 01100001 01101110 01101001 01110011 

01101101 01110101 01110011 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100111 01100101 01100010 01100001 01110101 

01110100 00100000 01110111 01110101 01110010 01100100 

01100101 00101100 00100000 01110101 01101110 01100101 

01101110 01110100 01110111 01100101 01100111 01110100 

00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 

01100101 01110010 01110011 00100000 01110110 01100101 

01110010 01100110 01100001 01110011 01110011 01100101 

01101110 00100000 01111010 01110101 00100000 01101101 

11000011 10111100 01110011 01110011 01100101 01101110 

00101100 00100000 01101001 01101101 00100000 01000001 

01101011 01101011 01101111 01110010 01100100 00100000 

01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 

01110010 01110011 00100000 01100001 01101110 01101100 

01100101 01100111 01100101 01101110 00100000 01111010 

01110101 00100000 01101101 11000011 10111100 01110011 

01110011 01100101 01101110 00101100 00100000 01110101 

01101110 01100001 01110101 01100110 01101000 11000011 

10110110 01110010 01101100 01101001 01100011 01101000 

00100000 01111010 01110101 00100000 01110101 01110010 

01110100 01100101 01101001 01101100 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110010 01100001 01110011 01110100 

01101100 01101111 01110011 00100000 01111010 01110101 

00100000 01110110 01100101 01110010 01110101 01110010 

01110100 01100101 01101001 01101100 01100101 01101110 

00101100 00100000 01100010 01101100 01100101 01101001 



01100010 01110100 00100000 01101101 01101001 01110010 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

01110011 00100000 01100001 01101110 01100100 01100101 

01110010 01100101 01110011 00101100 00100000 01100001 

01101100 01110011 00100000 01110111 01100101 01101001 

01110100 01100101 01110010 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 01110011 

00100000 01111010 01110101 00100000 01110011 01110000 

01110010 01100101 01100011 01101000 01100101 01101110 

00101110 00100000 01000101 01110011 00100000 01110111 

01110101 01110010 01100100 01100101 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01000110 01100001 01101100 

01101100 00100000 01110011 01100011 01101000 01101100 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01100010 

01100101 01110010 11000011 10111100 01100011 01101011 

01110011 01101001 01100011 01101000 01110100 01101001 

01100111 01110100 00101100 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100110 01100001 01100011 01101000 00100000 

01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 

01100010 01100101 01100100 01100001 01100011 01101000 

01110100 00101100 00100000 01100101 01110011 00100000 

01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 01110100 

01100101 00100000 01100101 01101001 01101110 01101101 

01100001 01101100 00100000 01101110 01101001 01100011 

01101000 01110100 01110011 00100000 01101101 01100101 

01101000 01110010 00100000 01100111 01100101 01100010 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101101 01101001 

01110100 00100000 01100100 01100101 01101101 00100000 

01100101 01101001 01101110 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 00100000 

01111010 01110101 00100000 01100101 01110010 01110011 

01110100 01100101 01101100 01101100 01100101 01101110 

00100000 01101001 01110011 01110100 00101110 00100000 

01000101 01110011 00100000 01110111 01110101 01110010 

01100100 01100101 00100000 01101011 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01000001 01110101 11000011 



10011111 01100101 01110010 01101011 01110010 01100001 

01100110 01110100 01110011 01100101 01110100 01111010 

01110101 01101110 01100111 00100000 01100100 01101001 

01100101 01110011 01100101 01110011 00100000 01000001 

01110101 01110100 01101111 01101101 01100001 01110100 

01101001 01110011 01101101 01110101 01110011 00100000 

01110110 01101111 01110010 01100111 01100101 01110011 

01100101 01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 

01000100 01101001 01100101 01110011 01100101 01110010 

00100000 01001101 01100101 01100011 01101000 01100001 

01101110 01101001 01110011 01101101 01110101 01110011 

00100000 01100110 01110101 01101110 01101011 01110100 

01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 01110010 

01110100 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00101110 00100000 01010110 01101001 01100101 01101100 

01101100 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 01100101 

01110011 00100000 01101000 01100101 01110101 01110100 

01100101 00100000 01101101 01100101 01101001 01101110 

01100101 00100000 01101100 01100101 01110100 01111010 

01110100 01100101 01110011 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 00101100 

00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 01110011 

00100000 11000011 10111100 01100010 01100101 01110010 

00100000 01101101 01101001 01100011 01101000 00101100 

00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01101101 

01110101 11000011 10011111 00100000 01101101 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01000001 01110101 

01100110 01100111 01100001 01100010 01100101 00100000 

01100101 01110010 01100110 11000011 10111100 01101100 

01101100 01100101 01101110 00101100 00100000 01100101 

01101001 01101110 00100000 01010101 01110010 01110100 

01100101 01101001 01101100 00100000 01111010 01110101 

00100000 01100110 11000011 10100100 01101100 01101100 

01100101 01101110 00101100 00100000 01101001 01100011 

01101000 00100000 01101000 01100001 01100010 01100101 

00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01101101 



01101001 01100011 01101000 00101100 00100000 01100001 

01101100 01110011 01101111 00100000 01100110 11000011 

10100100 01101100 01101100 01100101 00100000 01101001 

01100011 01101000 00100000 11000011 10111100 01100010 

01100101 01110010 00100000 01101101 01101001 01100011 

01101000 00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 

01010101 01110010 01110100 01100101 01101001 01101100 

00101100 00100000 01100001 01101100 01110011 00100000 

01110111 11000011 10100100 01110010 01100101 00100000 

01101001 01100011 01101000 00100000 01100101 01101001 

01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 00101100 00100000 01100100 01100101 

01110011 01110011 01100101 01101110 00100000 01010011 

01110100 01101001 01101101 01101101 01100101 00100000 

01101101 01101001 01100011 01101000 00100000 01101000 

01100101 01110101 01110100 01100101 00100000 01100101 

01110010 01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 

01110100 00101100 00100000 01100100 01100101 01110011 

01110011 01100101 01101110 00100000 01000001 01110101 

01110011 01110011 01100001 01100111 01100101 01101110 

00100000 01101001 01101110 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100101 01101101 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 00100000 

01111010 01110101 01110010 00100000 01110011 01100101 

01101001 01101110 01100101 01110010 00100000 01010110 

01100101 01110010 01110101 01110010 01110100 01100101 

01101001 01101100 01110101 01101110 01100111 00100000 

01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 

00101110 00100000 01001001 01100011 01101000 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00100000 01100100 

01100001 01110011 00100000 01111010 01110111 01100001 

01110010 00100000 01110011 01100001 01100111 01100101 

01101110 00101100 00100000 01101001 01100011 01101000 

00100000 01101100 01100101 01100111 01100101 00100000 

01100101 01101001 01101110 00100000 01000100 01101111 

01110011 01110011 01101001 01100101 01110010 00100000 

01100111 01100101 01100111 01100101 01101110 00100000 



01101101 01101001 01100011 01101000 00100000 01100001 

01101110 00101100 00100000 01100001 01100010 01100101 

01110010 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 

01101011 01100001 01101110 01101110 00100000 01100101 

01110011 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 

01100011 01101000 01100101 01101110 00101110 00100000 

01000101 01110011 00100000 01100111 01101001 01100010 

01110100 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 

01101101 01101001 01110010 00100000 01101110 01101001 

01100011 01101000 01110100 01110011 00101110 00100000 

01001001 01100011 01101000 00100000 01101000 01100001 

01100010 01100101 00100000 01101011 01100101 01101001 

01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 00101110 

00100000 01000001 01110101 01100011 01101000 00100000 

01100010 01101001 01101110 00100000 01101001 01100011 

01101000 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01100001 01110101 01100110 00100000 

01100100 01100101 01110010 00100000 01000101 01110010 

01100100 01100101 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01100101 01110011 00100000 01101101 

11000011 10110110 01100111 01101100 01101001 01100011 

01101000 01100101 01110010 01110111 01100101 01101001 

01110011 01100101 00100000 01100101 01100010 01100101 

01101110 01100110 01100001 01101100 01101100 01110011 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 00100000 

01100111 01101001 01100010 01110100 00101100 00100000 

01110111 01101111 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00101100 

00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01100101 

01110011 00100000 01101101 01101001 01110100 00100000 

01010011 01101001 01100011 01101000 01100101 01110010 

01101000 01100101 01101001 01110100 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01101101 

01100101 01101000 01110010 00100000 01100111 01101001 

01100010 01110100 00101100 00100000 01101101 01100101 



01101001 01101110 00100000 01000100 01101111 01110011 

01110011 01101001 01100101 01110010 00100000 01100111 

01100101 01100111 01100101 01101110 00100000 01101101 

01101001 01100011 01101000 00100000 01100101 01111000 

01100101 01101011 01110101 01110100 01101001 01100101 

01110010 01100101 01101110 00100000 01101101 11000011 

10111100 01110011 01110011 01100101 01101110 00100000 

00101110 00101110 00101110 00001010 01000001 01100010 

01100101 01110010 00100000 01100101 01110011 00100000 

01100111 01101001 01100010 01110100 00100000 01101110 

01101111 01100011 01101000 00100000 01100111 01100101 

01101110 11000011 10111100 01100111 01100101 01101110 

01100100 00100000 01001101 01100001 01110100 01100101 

01110010 01101001 01100001 01101100 00101110 00100000 

01000100 01100101 01110010 00100000 01010011 01110000 

01100101 01101001 01100011 01101000 01100101 01110010 

00100000 01100110 01110101 01101110 01101011 01110100 

01101001 01101111 01101110 01101001 01100101 01110010 

01110100 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 

00101110 00100000 01000101 01110011 00100000 01110111 

01110101 01110010 01100100 01100101 00100000 01101110 

01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01100001 

01101100 01101100 01100101 01110011 00100000 01000111 

01100101 01110011 01100001 01100111 01110100 01100101 

00101100 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 

01110101 01101110 01110011 00100000 01110110 01101111 

01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01100101 

01110010 01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 

01110100 01100101 00101100 00100000 01101001 01101110 

00100000 01000100 01101111 01110011 01110011 01101001 

01100101 01110010 01110011 00100000 01110110 01100101 

01110010 01100001 01110010 01100010 01100101 01101001 

01110100 01100101 01110100 00101110 00100000 01001101 

01100001 01101110 01100011 01101000 01100101 01110011 

00100000 01100101 01110100 01110111 01100001 00100000 

01110111 01100001 01110010 00100000 01101110 01101111 



01100011 01101000 00100000 01111010 01110101 00100000 

01110111 01100101 01101110 01101001 01100111 00101100 

00100000 01110101 01101101 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100101 01101110 00100000 01100010 01100101 

01110011 01110100 01101001 01101101 01101101 01110100 

01100101 01101110 00100000 01001101 01100101 01101110 

01110011 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01100100 01101001 01101110 01100111 01100110 01100101 

01110011 01110100 00100000 01101101 01100001 01100011 

01101000 01100101 01101110 00100000 01111010 01110101 

00100000 01101011 11000011 10110110 01101110 01101110 

01100101 01101110 00101110 00100000 01000101 01110011 

00100000 01100111 01100001 01100010 00100000 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100111 01100101 01100010 01100001 01110101 

01110100 01100101 00100000 01001101 01101001 01101100 

01100100 01100101 00101100 00100000 01100101 01101001 

01101110 01100101 00100000 01100111 01100101 01110111 

01101001 01110011 01110011 01100101 00100000 01000111 

01110010 01101111 11000011 10011111 01111010 11000011 

10111100 01100111 01101001 01100111 01101011 01100101 

01101001 01110100 00101100 00100000 01100100 01101001 

01100101 00100000 01001101 01100101 01101110 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01110011 

01101111 01101100 01101100 01110100 01100101 01101110 

00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 

00100000 01110011 01110100 11000011 10100100 01101110 

01100100 01101001 01100111 00100000 01101001 01101110 

00100000 01100001 01101011 01110101 01110100 01100101 

01110010 00100000 01000110 01110101 01110010 01100011 

01101000 01110100 00100000 01101100 01100101 01100010 

01100101 01101110 00101110 00100000 01000100 01100001 

01110011 00100000 01101000 11000011 10100100 01110100 

01110100 01100101 00100000 01110011 01101001 01100101 

00100000 01111010 01110101 00100000 01110011 01100101 

01101000 01110010 00100000 01100111 01100101 01101000 

01100101 01101101 01101101 01110100 00101100 00100000 



01110011 01101001 01100011 01101000 00100000 01111010 

01110101 00100000 01100101 01101110 01110100 01100110 

01100001 01101100 01110100 01100101 01101110 00101100 

00100000 01110111 01101001 01110010 01110100 01110011 

01100011 01101000 01100001 01100110 01110100 01101100 

01101001 01100011 01101000 00100000 01110111 11000011 

10100100 01110010 01100101 00100000 01100100 01100001 

01110011 00100000 01101011 01101111 01101110 01110100 

01110010 01100001 01110000 01110010 01101111 01100100 

01110101 01101011 01110100 01101001 01110110 00100000 

01100111 01100101 01110111 01100101 01110011 01100101 

01101110 00101100 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01000001 01110010 01100010 01100101 01101001 

01110100 01100101 01101110 00100000 01101001 01101110 

00100000 01110011 01110100 11000011 10100100 01101110 

01100100 01101001 01100111 01100101 01110010 00100000 

01000001 01101110 01100111 01110011 01110100 00100000 

01101000 11000011 10100100 01110100 01110100 01100101 

00100000 01111010 01110101 00100000 01101011 01100101 

01101001 01101110 01100101 01101110 00100000 01000101 

01110010 01100110 01101111 01101100 01100111 01100101 

01101110 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00100000 01100111 01100101 01100110 11000011 10111100 

01101000 01110010 01110100 00101100 00100000 01100100 

01101001 01100101 00100000 01010110 01100101 01110010 

01101101 11000011 10110110 01100111 01100101 01101110 

00100000 01110111 11000011 10100100 01110010 01100101 

01101110 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101101 01100101 01101000 01110010 

00100000 01110110 01100101 01110010 01101101 01100101 

01101000 01110010 01110100 00100000 01110111 01101111 

01110010 01100100 01100101 01101110 00101100 00100000 

01100100 01101001 01100101 00100000 01000111 01100101 

01110111 01101001 01101110 01101110 01100101 00100000 

01110111 11000011 10100100 01110010 01100101 01101110 

00100000 01101100 11000011 10100100 01100011 01101000 

01100101 01110010 01101100 01101001 01100011 01101000 



00100000 01101011 01101100 01100101 01101001 01101110 

00100000 01100111 01100101 01110111 01101111 01110010 

01100100 01100101 01101110 00100000 00101110 00101110 

00101110 00100000 01010011 01101001 01100101 00100000 

01110011 01101111 01101100 01101100 01110100 01100101 

01101110 00100000 01010110 01100101 01110010 01110100 

01110010 01100001 01110101 01100101 01101110 00100000 

01101001 01101110 00100000 01110101 01101110 01110011 

00100000 01101000 01100001 01100010 01100101 01101110 

00101100 00100000 01110101 01101110 01110011 00100000 

01100001 01101100 01110011 00100000 01010111 01100001 

01100011 01101000 01110100 00100000 01101001 01101000 

01110010 01100101 01110010 00100000 01000110 01110010 

01100101 01101001 01101000 01100101 01101001 01110100 

00100000 01110011 01100101 01101000 01100101 01101110 

00101110 00100000 01001110 01110101 01101110 00100000 

01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 01101011 

01100001 01101110 01101110 00100000 01101001 01100011 

01101000 00100000 01100001 01110101 01100110 00100000 

11100010 10000000 10100110 00001010 01000101 01101001 

01101110 00100000 01010111 01101111 01101000 01101100 

01100111 01100101 01110010 01110101 01100011 01101000 

00100000 01100100 01100101 01110010 00100000 01000001 

01100010 01110111 01100101 01110011 01100101 01101110 

01101000 01100101 01101001 01110100 00100000 01100100 

01110101 01110010 01100011 01101000 01110111 01100101 

01101000 01110100 00100000 01100100 01101001 01100101 

01110011 01100101 00100000 01100111 01100101 01101110 

01110101 01101001 01101110 01100101 00100000 01010011 

01111010 01100101 01101110 01100101 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001001 01101110 00101101 

01000100 01101001 01100110 01100110 01100101 01110010 

01100101 01101110 01111010 00101110 00100000 01001001 

01100011 01101000 00100000 01100010 01101001 01101110 

00100000 01000100 01110101 00101110 00100000 01000100 

01100001 01110011 00100000 01101001 01110011 01110100 

00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 



01101011 01100101 01101001 01101110 00100000 01010011 

01100001 01110100 01111010 00100000 01100100 01100101 

01110010 00100000 01001001 01100100 01100101 01101110 

01110100 01101001 01110100 11000011 10100100 01110100 

00101100 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 

01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 01100100 

01100101 01110010 00100000 01001100 01101111 01100111 

01101001 01101011 00100000 01100100 01100101 01110011 

00100000 01010111 01100101 01110011 01100101 01101110 

01110011 00100000 01100110 01101111 01101100 01100111 

01110100 01100101 00101100 00100000 01110011 01101111 

01101110 01100100 01100101 01110010 01101110 00100000 

01100101 01101001 01101110 00100000 01010011 01100001 

01110100 01111010 00100000 01100100 01100101 01110011 

00100000 01000001 01100010 01110111 01100101 01110011 

01100101 01101110 01110011 00101110 00100000 01001001 

01100011 01101000 00100000 01100010 01101001 01101110 

00100000 01000100 01110101 00101100 00100000 01110111 

01100101 01101001 01101100 00100000 01101011 01100101 

01101001 01101110 01100101 00100000 01001001 01100100 

01100101 01101110 01110100 01101001 01110100 11000011 

10100100 01110100 00101100 00100000 01101011 01100101 

01101001 01101110 00100000 01010111 01100101 01110011 

01100101 01101110 01110011 01111010 01110111 01100001 

01101110 01100111 00100000 01100100 01100001 01110011 

00100000 01001001 01100011 01101000 00100000 01110110 

01101111 01101101 00100000 01000100 01110101 00100000 

01110101 01101110 01110100 01100101 01110010 01110011 

01100011 01101000 01100101 01101001 01100100 01100101 

01110100 00101110 00100000 01000100 01100001 01110011 

00100000 01101101 11000011 10100100 01100011 01101000 

01110100 01101001 01100111 01100101 00100000 01001100 

01100001 01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 

01110110 01101111 01101110 00100000 01011001 01100001 

01101110 00101101 01110011 01100011 01101000 01100001 

01101110 00100000 01101100 01100001 01100011 01101000 

01110100 00100000 01101010 01100101 0110010001100101 



00100000 01000100 01101001 01100110 01100110 01100101 

01110010 01100101 01101110 01111010 00100000 01110111 

01100101 01100111 00101110 

 

 

 

Rudi Fußi fällt zu "Flötenunterricht" gegen Frauen auf FPÖ-

Unzensuriert nichts ein - 2014-12-25 19:20 

 

 

Dabei ist das doch ein Mann, dem sonst sehr viel einfällt, er ist 

sonst einer, der weiß, welches Getränk zum Frauenbild welcher 

Partei paßt. Er ist einer, an dem weder Fernsehen noch Radio 

vorbeikommen wollen, er weiß, was er weiß, er "kennt sich aus", er 

"hat eine Meinung", er "spricht Klartext".  Wie gut es doch dieses 

Land hat, diesen "Mindworker" als "festen Bestandteil der 

Österreichischen Öffentlichkeit" zu haben, der auch zu den - halt, 

um es nicht zu sehr in Schmeichelei ausarten zu lassen, soll auf eine 

Beschreibung von ihm selbst zurückgegriffen werden, die auf der 

Website "Mindworker" gelesen werden darf - eine, die ihm 

angemessen ist, bescheiden und wahr, also ohne Schmeichelei und 

ohne Übertreibung: 

"Auf Twitter zählt Rudi mit seinem Account @rudifussi zu den 

einflussreichsten Multiplikatoren des digitalen Österreichs. Er gibt seine 

Erfahrungen und sein Fachwissen an mehreren Universitäten und 

Fachhochschulen an Studierende weiter." 

 
Eine Lehrveranstaltung von Rudi Fußi auf Twitter 

  Wenn Sie aber doch wissen möchten, welche Erfahrungen und 

welches Fachwissen Rudi an mehreren Universitäten und Fachhochschulen an 

Studierende weitergibt, Ihnen aber nicht das seltene Glück bisher 

beschieden war, eine Lehrstunde von Rudi miterleben zu dürfen, 

kann mit Ihnen das Geschenk geteilt werden, das Rudi bereits im 



Sommer 2014 machte. Es ist ein so großzügiges Geschenk, für das 

Rudi seine ganze Erfahrungen und sein ganzes Fachwissen aufgeboten 

hat, daß es egoistisch wäre, es nicht mit Ihnen teilen zu wollen.  

Wenn Sie diese Tweetrudilehrstunde gelesen haben, werden Sie sich 

bestimmt ebenso auf das Jahr 2015 freuen, es gar nicht mehr 

erwarten können, Rudi Fußi wieder oft im Radio zu hören und 

wieder oft am Bildschirm zu sehen. Aber eine Bitte, belästigen Sie 

diesen Mindworker nicht mit Fragen, etwa danach, wie es 

ungehörigerweise gemacht wurde, was ihmdenn zu 

Massenvergewaltigung als rechte Lösung auf FPÖ-Unzensuriert 

einfällt. Denn es könnte Ihnen ebenfalls passieren, daß er sie 

blockt, Sie also davon aussperrt, weiter von seinenErfahrungen und 

von seinem Fachwissen. Außer menschgemäß, ihn am Bildschirm zu 

sehen, das reicht Ihnen ... PS Wie der Screenprint von 

heute es belegt, ist es gesinnungsgemäß ein weiteres Mal nicht dazu 

gekommen, daß von der gesinnungsgemäß zensierten Website der 

identitären Gemein-Schaft etwas genommen wird, das als 

ungeheuerlicheinzustufen ist. Aber es fehlt menschgemäß an 

Erfahrungen und an Fachwissen, das beurteilen zu können, weshalb 

eine sofort und vorbildhafte Erledigung Monate später noch für 

Rudi Fußi ein zu behandelndes Thema ist, jedoch eine weder 

sofortige noch vorbildhafte Bereinigung durch dieUnzensuriertnicht. 

Dieses Manko an Bildung hätte je nur vermieden werden können, 

Sie wissen es bereits, ja, durch Belegung der Lehrfächer des Rudi ...  

 

 

 

Eva Dichand fällt zu "Flötenunterricht" gegen Frauen auf 

FPÖ-Unzensuriert nichts ein - 2014-12-26 09:14 

 

 

Dabei bringt sonst ihre Umsonst doch alles auf den Punkt. Eigener 

Fehler. Denn. Um es auf den Punkt bringen zu können, bedarf es 
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keiner Einfälle, es genügen Ausfälle. Und Ausfälle sind einfallslos. 

Immerhin kann der Umsonst positiv angerechnet werden, sie weiß 

ihre Ausfälle rechtschreibmäßig korrekt mit einem Punkt 

abzuschließen. Andererseits ist das wieder keine besonders 

hervorzuhebende Leistung, bereits von Kindern in der 

Grundschule wird als Mindestanforderung, um in die nächste 

Klasse aufsteigen zu können, erwartet, einen Punkt richtig setzen zu 

können. 

 
"Presserat: 'Heute' verletzt Würde ..." 

  Es wurde zuerst gedacht, es soll etwas darüber geschrieben 

werden, daß Eva Dichand auf eine vor Wochen an sie direkt 

gestellte Frage über Wochen hin ihr dazu nichts einfällt, also zu der 

Ungeheuerlichkeit auf der gesinnungsgemäß zensierten Website der 

identitären Gemein-Schaft, Frauen sollten einen "Flötenunterricht" 

über sich ergehen lassen, aus "irdischer Gerechtigkeit", die auch 

heute noch, am 26. Dezember 2014, veröffentlicht ist, und 

Zustimmung erfährt, also sie und ihre Umsonst dazu schweigt, 

während sie und ihre Umsonst sogar Monate später noch über eine 

sofort und vorbildhaft bereinigte Sache zu berichten es wert 

befindet, davon wurde aber wieder Abstand genommen, als aktuell 

zu erfahren war, der Presserat habe soeben die Umsonst gerügt für 

ihre beleidigende Darstellung von Frauen, habe die Umsonst gerügt 

für ihre Verletzung der Würde von Frauen ... Nun wird das 

Schweigen der Eva Dichand verstehbar. Die Unzensuriert der FPÖ 

verbindet doch einiges mit der dichandschen Umsonst: beide 

bringen's auf den Punkt - die Desinformation und die Verletzung 

der Würde von Menschen ... In diesem Zusammenhang ist es 

wohl bezeichnend, daß Eva Dichand am 23. Dezember 2014 auf 

der Plattform des Unternehmens Twitter das Foto eines Buchtitels 

um neunzig Grad gedreht veröffentlicht, bei ihr "Die Würde ..." auf 

dem Boden liegt ...  PS Wie in der Collage gesehen werden kann, 

steht neben der trachtig gekleideten Eva Dichand ein ebenfalls 

trachtig gekleideter Mann namens Christoph Dichand. Von einer 
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anderen Zeitung der gutter press, unrichtig, von einer weiteren, aber 

nicht umsonst zu habenden Zeitung der gutter press. Denn. 

Tatsächlich anders ist diese Zeitung nicht - auch im Hinblick auf 

Desinformation, und das ebenfalls nicht nur im Fall des Getränks, 

sondern auch generell in der Berichterstattung gegen Menschen ...  

 

 

 

IS-Enthauptungsvideo - Keine Rüge für FPÖ-Unzensuriert 

durch den Presserat - 2014-12-28 11:18 

 

 

Und das ist als positiv anzusehen. Denn. Es bedeutet, daß für den 

Presserat die gesinnungsgemäß zensierte Website der FPÖ keine 

Zeitung ist, wie diese sich selbst recht falsch ...Negativ daran ist, 

daß die Website der FPÖ seit dem 14. September 2014 bis heute, 

28. Dezember 2014, ein Enthauptungsvideo der 

Wüstenmordgottbande zum direkten Abspielen weiterhin 

bereithält, während es für alle anderen längst schon die 

Übereinkunft gibt, keine Propaganda mehr für diese blutrünstige 

Bande ...  Negativ daran ist, daß es sich bei dieser Website nicht um 

irgendeine Website von in Blutrünstigkeit Verliebten handelt, 

sondern um eine von einer Partei, die von vielen, viel zu vielen in 

diesem Land nach wie vor gewählt wird, auf der gewählte 

Mandatare und Mandatarinnen dieses Landes schreiben ...  

Während gewählte Mandatare und Mandatarinnen 

der identitäten Gemein-Schaft den Lesern und Leserinnen von 

Unzensuriert gesegnete Weihnachten wünschen, kann nach wie vor 

direkt darunter dieses Enthauptungsvideo direkt abgespielt werden 

- oh, friedliche und besinnliche Weihnachtszeit! Das ist identitärer 

Frieden, das ist identitäre Liebe - zum Gesang von 

Weinachtsliedern vor dem Christbaum unter dem Kruzifix ein 

Enthauptungsvideo an die Wand beamen ...  PS In wenigen Tagen 

beginnt das Jahr 2015. Dann werden sich damit wohl aufgrund 
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neuer gesetzlicher Bestimmungen Behörden darum kümmern 

müssen, wie das ist, wenn derartige Werbemordvideos in Österreich 

verbreitet werden. Positiver allerdings zu sehen wäre es, wenn im 

nächsten Jahr mit den vielen Wahlen die identitäre Gemein-Schaft 

die einzige angemessene Antwort erhielte: keine Stimme mehr in 

jedweder Wahl. 

 

 

 

Kärntner Tafelpolitik - 2014-12-29 19:54 

 

 

Wie am 10. Oktober 2014 während eines Spaziergangs durch das 

herbstliche Eisenstadt richtig vermutet wurde, hängen die Tafeln im 

Kärntner Landhaus nach wie vor, wie nun während eines 

Spaziergangs durch das winterliche Klagenfurt am 29. Dezember 

2014 festgestellt werden durfte ... 

 
Kärntner Landhaus - Arkadengang, Stock 1 

Es hat sich aber etwas ge..., also es wurde doch etwas getan. Eine 

Tafel ist hinzugekommen. Trotz dieser zusätzlichen Tafel kann 

nicht gesagt werden, es falle nun der Vergleich zwischen Eisenstadt 

und Klagenfurt zu Lasten des Burgenlands aus ... Es bleibt bei dem 

Vergleich zu Lasten Kärntens, wie im Oktober 2014 geschrieben: 

Eisenstadt und Klagenfurt - Ein Vergleich zu Lasten Kärntens ... 
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Kärntner Landhaus - Hof 

 
Kärntner Landhaus - Hof. Die Bierwerbestange, wie eine selige 

Erinnerung sogar an die bei Aufmärschen verwendeten ... 

  Neben diesen zwei Tafeln, zu denen seit fünf Jahren immer 

wieder geschrieben wird, sie gehören abgehängt, wurde nun eine 

Tafel dazu gehängt, zur Erinnerung an kärntnerische 

"Parlamentarier, die der nationalsozialistischen Diktatur zum Opfer 

fielen". Als hätten der Spender und die Spenderin - der Kärntner 

Landtag und die Kärntner Landesregierung - "Die Elf" von Pierre 

Michon zuvor gelesen. Denn. In dieser Novelle wird vom Auftrag 

an einen Maler während in der Revolutionszeit in Frankreich 

erzählt, der ein Bild von den elf Mitgliedern des Direktoriums 

malen soll, aber so, daß sein Bild, dasselbe Bild also, je nach 

politischer Lage als Verdammung oder als Verherrlichung des 

Wohlfahrtsausschusses gesehen, gedeutet, genutzt werden kann, 

also so, daß es immer opportun ist, zu jeder politischen Bedingung 

und jedweder gesellschaftlichen Gegebenheit passend ... In solch 

einem Bild präsentiert sich nun im winterlichen Klagenfurt das 
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Kärntner Landhaus ... In der Hinsicht war, muß jetzt eingestanden 

werden, es tatsächlich ein grobfahrlässiges Vergehen, Burgenland 

einem Vergleich mit Kärnten ausgesetzt zu haben ...  Sechs 

Parlamentarier fielen der nationalsozialistischen Diktatur zum Opfer, als 

ob die nazistische Massenmorddiktatur in Kärnten eine gewesen 

wäre mit ..., ihre barbarische Fratze aber nur sonst überall auf der 

Welt, um bei den Tafeln in Eisenstadt konkret zu bleiben, im 

Burgenland ... Denn die Tafeln in Eisenstadt erzählen nicht nur von 

ein paar Mandataren und Mandatarinnen, die ...  Verwunderlich 

allerdings ist das Bild der Kärntner Tafelpolitik im Kärntner 

Landhaus im Grunde nicht- von der Anzahl der Tafeln her kann 

davon gesprochen werden, daß das Landhaus in recht 

fester Geisteshand ist ... Wie beispielsweise  von der 

Ulrichsberggemeinschaft und weiteren recht einschlägig bekannten 

Organisationen der Ehre, deren Tafeln im Landhaushof hängen 

und eine fünfte noch zusätzlich im ersten Stock des 

Arkadengangs neben den oben genannten ... 

 

 

 

"Marke Österreich" - Mit Budgetnot Gott austreiben - 2014-

12-30 10:27 

 

 

Wie die Tageszeitung "Der Standard" heute berichtet, muß die 

Neupositionierung der "Marke Österreich" wegen 

Budgetrestriktionen verschoben werden - und es ist zu hoffen, für 

immer. Denn dieses Projekt unter der Führerschaft von dem 

mittlerweile zum christschwarzen Obmann und Vizekanzler 

aufgefahrenen Reinhold Mitterlehner ist eines der verlogendsten 

Projekte, die von den Regierungsparteien sozialdemokratischer und 

christschwarzer Provinz ...  Weshalb es eines der verlogendsten 

Projekte ist, wurde bereits ausgeführt, und kann hier nachgelesen 

werden: 

Das Kirchenprogramm von ÖVP und SPÖ 

http://pronoever.wordpress.com/2013/12/16/das-kirchenprogramm-von-ovp-und-spo/


Ein Projekt also das zum Ziel gehabt haben sollte, 

das "Kunst- und Kulturland Österreich sichtbarer" zu machen, aber 

ohne Beteiligung von Kunstschaffenden ist nicht nur verlogen, 

sondern zeigt auch den heutigen Stellenwert von Kunstschaffenden 

in diesem Land auf, genauer, den Nichtstellenwert. Der 

Kunstbegriff kann sehr weit gefaßt werden, und dann ist auch ein 

Christoph Schönborn als Künstler zu sehen, ein reproduzierender 

Künstler, der alte Geschichten nacherzählt, dafür in alte Gewänder 

schlüpft, dem Altäre die Bühnenbretter sind, auf denen er mit 

seinem Freund Harvey Herrgott gerne einen lüpft ... Jedoch, wenn 

der Kunstbegriff der derzeitigen österreichischen Regierung derart 

eng gefaßt ist, reduziert auf die Nacherzählkunst, ist es gut, daß die 

Budgetnot dieses Projekt zum Scheitern bringt. In diesem Fall ist 

die Budgetnot positiv zu sehen, denn sie treibt den Hergott aus, 

und zugleich ist es erbärmlich für einen Staat, der endlich ein 

tatsächlich säkularer Staat sein sollte, daß Gott nur mit Budgetnot 

ausgetrieben werden kann. Erbärmliche Regierungspropaganda ist 

es aber auch, daß die Tageszeitung "Der Standard" es noch als 

positiv hinstellen will, daß für die Vorarbeiten nicht die 

veranschlagten 740.000,00 Euro ausgegeben worden sind, sondern 

lediglich 586.668,50 Euro, also - anders kann es nicht bezeichnet 

werden -  hinausgeschmissen worden sind, für nichts, oder dafür, 

daß Christoph Schönborn mit seinem Freund Harvey noch weitere 

Auftrittsmöglichkeiten - also noch einmal für nichts und wieder 

nichts ...  PS In diesem Zusammenhang muß wohl auch an die 

aktuellen Mehrwertsteuerpläne erinnert werden: Höhere Steuer auf 

Bücher - Das trifft keinen Pröll ...  
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Abdullah-Zentrum – Wären die “Satanischen Verse” nicht 

geschrieben worden, hätte es keinen Mordauftrag gegeben | Prono 

Ever  (2015-01-30 00:12:49) 

[…] paßt gut zu Österreich. Wenn in Österreich nachgedacht wird, 

wie Österreich in der Welt besser verkauft werden könnte, a…Aus 

Geldmangel ist nun nichts daraus geworden. Glücklicherweise. Für 

die Einsicht, daß aus […] 

 

 

 

"Die Presse" ist kein Tanzcafé mit singenden Lerchen, aber 

doch eine Bühne für ... - 2014-12-30 22:54 

 

 

Wie schlecht muß es um die Tageszeitung "Die Presse" bestellt 

sein, auch finanziell, daß sie versuchen muß, zwei verkaufsträchtige 

Hits, nämlich Udo Jürgens und Nazismus, zu einem Megahit zu 

verschmelzen, um Auflage zu machen? 

 
Berndt Rieger: "Es gibt aber auch genug dokumentierte Hinweise 

darauf, dass die Familie Bockelmann engen Kontakt mit 

Schlüsselfiguren des Nationalsozialismus in Kärnten hatte. Diese 

Geschichte aufzuarbeiten wäre reizvoller und glaubwürdiger 

gewesen als die Aufzeichnung romanhafter Szenen, in denen die 

Familie Bockelmann und der geliebte Vater hilflose Opfer der 

Umstände und der ideologischen Verblendung ihrer Zeit werden. 

Denn zu Vieles spricht gegen diese Darstellung." 

  Wer diesen mit "eup" gekennzeichneten Artikel "Tanzcafé Lerch - 

Vom Nazi-Treffpunkt zu Udo Jürgens' Bühne" vom 23. Dezember 

2014 liest, wird keinen Sinn in der Veröffentlichung finden, außer 

den der Geschäftemacherei mit einer auflagensteigernden 

Geschichte zum Tod eines Berühmten, mehr noch, eines 

Angebeteten, der schon in der Sekunde seines Todes zu einem 



"zweiten Mozart" von einer Umsonst erhoben wurde - für eine 

Umsonst, wie es nun einmal die "Österreich" ist, sind 

unqualifizierte Einstufungen ... geschenkt, deren Berichte und 

Qualifikationen interessieren nicht.  Jedoch von einer Tageszeitung, 

wie es "Die Presse eine ist, also von einer - jedenfalls so geht das 

Gerücht - Qualitätszeitung könnte etwas anderes erwartet werden ... 

geschenkt, Erwartungen an österreichische Qualitätszeitungen zu 

stellen, das kann nur Enttäuschungen ...  Was "Die Presse" mit 

diesem Artikel bietet, ist nichts, es ist nichts in bezug auf Udo 

Jürgens, es ist nichts in bezug auf den Nazismus. Denn. Die 

Geschichte vom Tanzcafé Lerch ist bekannt, auch durch das Stück 

von Werner Kofler mit dem Titel Tanzcafe Treblinka, so daß gesagt 

werden kann, es ergibt keinen Sinn, diese gerade zum Ableben von 

Udo Jürgens noch einmal auszugraben. Auch die Geschichte, daß 

Udo Jürgens im Tanzcafé Lerch auftrat, ist bekannt, so daß 

ebenfalls gesagt werden kann, es ergibt keinen Sinn, diese gerade zu 

seinem Ableben noch einmal auszugraben, während also weder das 

eine noch das andere tatsächlich je ausgegraben werden muß, weil 

beides offen auf dem Tisch liegt. Und ob seine Karriere tatsächlich 

im Lerch begann, das mögen Jürgens-Experten und Jürgens-

Expertinnen beurteilen. Es kann bezweifelt werden, daß dieser Job 

unmittelbar in die Karriere ...  Interessant wäre dieser Artikel 

allerdings gewesen, wenn er schon bei Lebzeiten von Udo Jürgens 

erschienen wäre, aber selbstverständlich nur, wenn dieser komplett 

anders geschrieben worden wäre, also beispielsweise darauf 

eingegangen wäre, wie die Verbindungen der Familie Bockelmann 

zu den nazistischen Massenmördern tatsächlich waren, wie sehr 

Udo Jürgens selbst seine Familiengeschichte mit dem Titel "Der 

Mann mit dem Fagott" als eine Familienwunschgeschichte 

geschrieben hat, wie viel er selbst über Lerch und seine 

Mordkameraden tatsächlich wußte, als er im Lerch auftrat ...  Ach, 

das wurde aber schon gemacht, also bei Lebzeiten noch von Udo 

Jürgens und mit ihm, natürlich nicht von der Tageszeitung "Die 

Presse", sondern von Berndt Rieger, wie nachgelesen werden kann 

unter: www.sandammeer.at/rezensionen/juergens-mannfagott.htm 

... Diese Rezension wurde auch in die Collage zur 

Gegenüberstellung mit dem EUP-Artikel aufgenommen, um es auf 

http://www.sandammeer.at/rezensionen/juergens-mannfagott.htm


einen Blick zu haben, daß es nur das Geschäft mit dem Tod ...  

Einen Sinn allerdings hat dieser Artikel doch, zwar einen von der 

Tageszeitung "Die Presse" nicht beabsichtigten, nämlich wieder 

einmal darauf hinweisen zu können, daß in diesem Land alles 

gewußt wird, aber es nicht gesagt und geschrieben wird, also 

rechtzeitig und vor allem frühzeitig gesagt und geschrieben wird, 

aktuell, in der Gegenwart, sondern Jahre und Jahrzehnte später, und 

sogar dann nicht einmal alles, vieles will auch nach Jahren und 

Jahrzehnten in der Dunkelheit belassen werden.  Soher hat dieser 

Artikel einen Sinn, nämlich ein weiteres Mal darauf hinweisen zu 

können, für wen die Tageszeitung "Die Presse" eine Bühne in der 

Gegenwart ist, nämlich für die identitäre Gemein-Schaft, 

beispielsweise für einen Wendelin Mölzer, in dessen geführter ZZ 

offen über ein "Wiederbeleben des Faschismus" nachgedacht wird, 

der sich rühmen kann, "Die Presse" als seine Bühne zu haben, wie 

in "Die ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer" nachgelesen 

werden kann, vom 27. September 2014 ... Aber es ist bei weitem 

kein Einzelfall, für jene, die es interessiert: "Die Presse läßt die FPÖ 

nicht verkommen" ...  

 

 

 

 

 

Die österreichische Lebenslüge lebt, Udo Jürgens war einer ihrer 

Schlager und Sänger | Prono Ever  (2014-12-31 18:01:45) 

[…] Es wurde gestern unwirsch über einen Artikel in der 

Tagezeitung “Die Presse” geschrieben, der von Udo Jürgens und 

dem Tanzcafé Lerch handelt. Das war berechtigt, aber es muß 

diesem Artikel doch positiv angerechnet werden, die Geschichte 

mit den Auftritten von Udo Jürgens im Tanzcafé Lerch nicht unter 

der Tuchent gelassen zu haben, weil e…… […] 

Zeichnen zum Vergessen – Der Auschwitz-Kitsch des Manfred 

Bockelmann | Prono Ever  (2015-01-03 10:02:50) 

[…] derart allgemein diese grausame Geschichte zu behandeln, muß 

ihm zum Vorwurf gemacht werden. Denn. Gerade er hätte 

aufgrund seiner Familiengeschichte tatsächlich Konkretes beitragen 
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können, um etw… … Das wäre wohl schmerzhaft gewesen, vor 

allem zusätzlich noch, hätte er dabei einbezogen, […] 

 

 

 

Die österreichische Lebenslüge - Udo Jürgens war einer ihrer 

Schlager und Sänger - 2014-12-31 17:47 

 

 

Es wurde gestern doch etwas harsch über einen Artikel in der 

Tagezeitung "Die Presse" geschrieben, der von Udo Jürgens und 

dem Tanzcafé Lerch handelt. Das war berechtigt, aber es muß 

diesem Artikel doch positiv angerechnet werden, die Geschichte 

mit den Auftritten von Udo Jürgens im Tanzcafé Lerch nicht unter 

der Tuchent gelassen zu haben, weil es, wie nun manche meinen, 

pietätlos sei, einem Toten die Geschichte mit den Massenmördern...  

Es ist diesem Artikel das einerseits also positiv anzurechnen, weil 

ohne diesen Artikel nichts je zu Udo Jürgens hier geschrieben 

worden wäre, wobei allerdings weder Udo Jürgens noch Ernst 

Lerch noch das Café der Nazis und Nazissen Mittelpunkt der 

Überlegungen waren, sondern "Die Presse" selbst. Andererseits 

wird es - ausgelöst durch diesen Artikel - für den letzten Tag des 

Jahres 2014 als unangenehm empfunden, sich mit der 

österreichischen Lebenslüge zu befassen, feststellen zu müssen, daß 

diese nach wie vor prächtig gedeiht und verbreitet wird ...

Wie in der Collage gesehen werden kann, haben 

sehr viele Medien in Österreich - "Profil", "ORF", "Vorarlberger 

Nachrichten", "Wiener Zeitung", "Heute", "Kurier", "Die Presse" 

in ihrer ersten Reaktion auf den Tod, "Tiroler Tageszeitung" - die 

biographischen Angaben bereitwillig aufgenommen und verbreitet, 

die auf der Website des Managements von Udo Jürgens 

veröffentlicht sind. Wer noch alles diesen schmeichelnden 

"Steckbrief" veröffentlicht hat, wurde nicht weiter recherchiert, 

aber, das kann gesagt werden, es haben diesen auch Medien 

beispielsweise in Deutschland übernommen.  Und es ist ein 

http://pronoever.wordpress.com/2014/12/30/udo-jurgens-und-die-presse-als-buhne-fur-jene-die-den-faschismus-wiederbeleben-wollen/
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zurechtgerückter und schmeichelnder Steckbrief. Denn keine Rede 

davon, daß sein Vater ein NS-Bürgermeister war, keine Rede von 

den Auftritten im Tanzcafé Lerch. Dafür aber findet der Gasthof 

Valzachi für den ersten Auftritt Erwähnung; ist doch 

schmeichelhafter als das Café der Nazis und Nazissen. Dafür aber 

auch die Angabe, daß der Onkel Bürgermeister war, 

selbstverständlich nach 1945, höchstwahrscheinlich deshalb, weil es 

nach 1945 war. Der Vater also plötzlich so unwichtig, daß sein 

Beruf nicht erwähnenswert ist. Nicht einmal, daß er auch nach 1945 

noch einmal Bürgermeister war ... Es ist ja die große Tradition, die 

Berufe der Onkels anzugeben, aber nicht die der Väter. Dafür aber 

die Angabe, daß Hans Arp, ein berühmter Dadaist, ein Onkel ist, 

auch der Beruf des Großvaters darf nicht verschwiegen werden ... 

Wenigstens die "Neue Kronen Zeitung" vergißt nicht auf den Beruf 

des Vaters: "25 Jahre Bürgermeister" - auch Medien differenzieren 

nicht, es wird zusammengezählt, was zusammengehört, aber gesagt 

soll es nicht werden. Wie allerdings die Kronen-Zeitung auf 25 Jahre 

kommt, ist ihr Rätsel. Das erste Mal war Rudolf Bockelmann 

Bürgermeister von 1938 bis 1945 in der nationalistischen 

Massenmorddiktatur des deutschen reiches ... Und das zweite Mal von 

1954 bis 1958. Es waren doch schwere Jahre, jene von 1938 bis 

1945; vielleicht zählen diese für die Kronen-Zeitung doppelt oder gar 

dreifach ... Oder war Rudolf Bockelmann als Großgrundbesitzer für 

viele Jahre der heimliche Bürgermeister, weil eben Gutbesitzer die 

wahren Herren im Land sind?  Das wäre alles nicht erwähnenswert, 

würde Udo Jürgens nicht ein Buch vorgelegt haben, das von nicht 

wenigen als ein Buch der "NS-Bewältigung" ... Damit hat Udo 

Jürgens selbst vorgegeben, wie er zu messen ist. Ein derartiger 

"Steckbrief" ist dann nicht mehr zu akzeptieren. Wie viele Medien 

aber in diesem Land nach wie vor eine derart geschönte Biographie 

bereitwillig verbreiten, ist wohl dem Umstand geschuldet, daß in 

Österreich nach wie vor die Lebenslüge bevorzugt wird, es sei 

niemand dabei gewesen, niemand aus der Familie hätte irgend etwas 

damit zu tun gehabt, und auch nach 1945 hätte nie einer aus der 

Familie weiter mit denen etwas zu tun gehabt, oder ihnen gar 

geholfen, sich ihrer Verantwortung und ihrer Verurteilung 

entziehen zu können ... Eine Empfehlung: "Schlagersänger 

http://www.sandammeer.at/rezensionen/juergens-mannfagott.htm


differenzieren nicht" von Berndt Rieger ...  Aber genug, das ist 

genug. Positiv daran ist, einen Vorsatz für das neue Jahr doch noch 

zu haben, nämlich nichts mehr zu Udo Jürgens zu schreiben. Dabei 

fiele jetzt schon viel ein, worüber geschrieben werden könnte. 

Beispielsweise über die Standesdünkel eines Schloßbesitzersohnes, 

wird etwa an die Verfilmung von "Der Mann mit dem Fagott" 

gedacht. Wie in diesem Film ein sogenannter kleiner Mann aus dem 

Volk ohne Großgrundbesitz als bösartiger und gehässiger Nazi 

dargestellt wird, während der Schloßgroßgrundbesitzervater als 

feinnerviger und edler Mann portraitiert wird, der auch als 

Bürgermeister anständig bleibt ... Jedoch, auch für Heinrich Himmler 

war Anständigkeit höchster Wert - beim Morden anständig geblieben zu 

sein ...  PS Zum 80. Geburtstag von Udo Jürgens im September 

2014 wurde ein Atlantikbuch herausgebracht: "Udo Jürgens - Sein 

Leben, Seine Erfolge", im Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg. 

Auf Seite 19 beginnt die "Chronologie eines Lebens" ... Was Sie 

hier an Angaben lesen könnten, würden Sie dieses Buch eines doch 

sehr angesehenen Verlages kaufen, ist, deshalb müssen Sie es gar 

nicht mehr kaufen, nämlich genau das, was im oben genannten 

Steckbrief ...   

 
Sebastian Fasthuber singt für Udo Jürgens das Lied von der 

makellosen Falterweste. 

PPS Und auch die Wochenzeitung "Falter" brachte bereits in ihrer 

Ausgabe 39/2014 eine Huldigung an die österreichische Lebenslüge 

durch Herrn Fasthuber ein ... Vater Bockelmann wird als 

Bürgermeister erwähnt, aber ohne Hinweis in welchen Jahren, 

Onkel Bockelmann wird als Bürgermeister erwähnt, jedoch mit 

Angabe der Jahre, die sind schließlich unverdächtig und gereichen 

der Familie Bockelmann zur Ehre, da nach 1945 ... Und 

selbstverständlich darf Onkel Hans Arp nicht fehlen, um Udo 

Jürgens auch in einem intellektuell derart über den Nebeln 

schwebenden Magazin, wie der "Falter" eines ist, höchste 

Würdigung mit einer makellosen österreichischen Weste der Marke 

Falter ... Dabei weist schon der "Falter"-Titel "Unterm Bademantel 

Gänsehaut" auf "Unterm Smoking Gänsehaut" hin, aber vielleicht 

http://www.sandammeer.at/rezensionen/juergens-mannfagott.htm


kannte Sebastian Fasthuber bloß den Titel, oder, er las bloß 

sabbernd die geilen Stellen über den "Lumpenhund" ... Gerade 

diese erste Biographie war in bezug auf seinen Vater ein forcierter 

Versuch der besonderen Geschichtsdarstellung, damit auch Vater 

wohl gut zu dieser Familie paßt mit dem weltberühmten Hans Arp, 

und damit auch zum "Falter", die später von Udo Jürgens doch 

etwas korrigiert wurde - war doch zu viel Schminke aufgetragen: 

Vater sogar ... 

 

 

 

 

 

Zeichnen zum Vergessen – Der Auschwitz-Kitsch des Manfred 

Bockelmann | Prono Ever  (2015-01-03 10:02:53) 

[…] von einem Film zu sehen, in dem auch über die Eröffnung 

dieser Ausstellung berichtet wird. “Wenn diese Türen aufgehen, 

meine Damen und Herren, ziehen Sie sich warm an.” Das sagt … 

keine aufgemacht, jedenfalls zu keinen Zeichnungen, die 

rechtfertigen, daß er sich dieser […] 

Wie, Manfred Bockelmann, war das mit Onkel Erwin, der Eurotank 

und den NS-Zwangsarbeitern? | Prono Ever  (2015-01-03 

23:49:58) 

[…] Vielleicht wußte Manfred Bockelmann einfach nicht, wo 

konkret beginnen, mit den Nachforschungen – mit dem Vater? 

Vielleicht einmal mit dem Onkel. Nein, nicht mit dem Onkel 

Werner, der 1957 Oberbürgermeister von Frankfurt am Main 

wurde, wie sein Bruder, der Schlagersänger war, in seinem 

“Steckbrief” stolz vermerkt und so viele Medien in Österreich nun 

abschrieben, sondern …… […] 
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Identitäre Partei in der Pflicht des Kapitals - 2015-01-01 11:23 

 

 

Gerade in diesem Jahr - 2015 - mit den vielen Wahlen werden sich 

Wähler und Wählerinnen die Frage dringlich vermehrt stellen 

müssen, wollen sie tatsächlich eine Partei wählen, die sich als 

"Eigentumspartei" und als "identitäre Partei" selbst bezeichnet, die 

im "Wiederbeleben des Faschismus" die Zukunft sieht. Das ist aber 

zugleich auch eine Frage, die jedem Wahlberechtigten und jeder 

Wahlberechtigten besonders in diesem Jahr direkt zu stellen sein 

wird, die anklingen lassen, die FPÖ wählen zu wollen.  Als 

"Eigentumspartei" bezeichnete Norbert Hofer - III. Präsident NR - 

die FPÖ in seinem aktuellen Interview, und er begründet damit das 

"klare Nein zur Vermögensbesteuerung". Damit wird wieder einmal 

mehr als deutlich, wessen Lied diese Partei singt. Es ist das Lied des 

Kapitals. Korrekt wäre es also gewesen, wenn Norbert Hofer gesagt 

hätte, die FPÖ ist eine Partei des Kapitals. Kapital und Faschismus, 

eine Verbindung, die - wie auch aus der Geschichte heillos bekannt 

- nicht für das Wohl des sogenannten Volkes je eingegangen wird, 

sondern zu dessen Auspressung, Ausblutung. Und das ist der 

Wesenskern derartiger Parteien der Vergangenheit, die gar so von 

sich behaupteten und weiter behaupten, für das sogenannte Volk, 

für die Menschen zu sein, die kein Vermögen haben, die nichts 

besitzen, sondern gerade einmal irgendwie im Leben 

durchkommen. Und es sind genau diese Menschen, die stets die 

Zeche für solche Parteien zahlen müssen. Bei der identitären 

Gemein-Schaft, die in der Tradition solcher Parteien steht, muß 

nicht einmal weit in die Vergangenheit gegangen werden, um ihren 

Verrat an den Menschen, die sie wortreich zu vertreten behauptet, 

aufzeigen zu können; es reicht der Hinweis auf die letzte 

Regierungsbeteiligung auf Bundesebene und auch auf 

kärntnerischer Landesebene. Was haben allein diese zwei 

Beteiligungen allen Menschen in diesem Land bereits gekostet ...



Daß Norbert Hofer in diesem Interview "Pegida" 

verteidigt, ist nicht überraschend. Denn das ist die Linie dieser 

Gemein-Schaft, von He.-Chr. Strache aufwärts. Deswegen hätte 

dieses Interview gar nicht erwähnt werden müssen. Denn. Wenn 

von Norbert Hofer, von einem formal höchsten Staatsamtssitzer in 

diesem Land, einmal etwas gehört wird, das mehr mediale 

Verbreitung findet, dann ist es entweder etwas recht Einschlägiges 

oder etwas recht Absurdes ...  Daß für Norbert Hofer ein Peter 

Fichtenbauer ein recht geeigneter Kandidat für die Hofburg wäre, 

ist gut nachvollziehbar. Mit Peter Fichtenbauer als 

bundespräsidentlicher Hausherr könnte dann der WKR-Ball vulgo 

Akademikerball zum Staatsball erhoben werden, in 

fichtenbauerischen  Präsidentsansprachen würden 

gesinnungstreue Gruppierungen, denen die FPÖ kameradschaftlich 

verbunden ist, mit echt wohlwollenden Worten bedacht werden, 

also das wäre aktuell "Pegida" ... Jedoch, Peter Fichtenbauer 

ist noch kein Bundespräsident, zum Glück, denn ein positives 

präsidiales Wort über "Pegida" würde mit Sicherheit nicht zum 

Ansehen Österreichs in der Welt beitragen. Beschädigt hat es 

Norbert Hofer aber jetzt schon in rechter Tradition seiner 

Gesinnungsgemein-Schaft und in recht treuer Nachfolge von 

Martin Graf, mit seiner "Pegida"-Verteidigung und "Pegida"-

Preisung, immerhin ist er einer der höchsten Staatsamtssitzer in 

Österreich ...  Wie weit wollen Wahlberechtigte, die diese identitäre 

Gemein-Schaft bereits wählen oder immer noch wählen oder gar 

zum ersten Mal wählen wollen, zum Schaden von allen Menschen 

in diesem Land und letztlich auch zum Eigenschaden noch gehen? 

Genügt es denn nicht endlich, beweist nicht auch ein Norbert 

Hofer weiter und weiter, daß eine Stimme für diese Gemein-Schaft 

nur eine Untergangsstimme ist, eine Untergangs- und 

Aufhußstimme gegen alle Menschen in diesem Land und eine 

Untergangs- und eine Aufhuß- und am Ende eine Wegwerfstimme 

gegen die Stimmenden selbst ...  Zur Nachlese, eine kleine Auswahl:  
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FPÖ-Formel: Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus 

Norbert Hofer - Von Burschenschaften bis Chemtrails 

"Pegida" 

Peter Fichtenbauer 

FPÖ - Rolex und Paläste 

 

 

 

 

 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:58) 

[…] Was aber immer noch überrascht, ist, daß so viele in diesem 

Land, viel zu viele, nach wie vor nicht aufhören wollen, diese 

identitäre … […] 

Harvey Friedman und eine österreichische Bank – Eine Absurdität 

| Prono Ever  (2015-02-02 00:21:14) 

[…] des Buches, zu einer Bewerbung also. Ja, nicht nur He.-Chr. 

Strache hat dafür viel über, auch Norbert Hofer kann derartigen 

Produkten viel abgewinnen, wie seine Beschäftigung mit 

Chemtrail… […] 

 

 

 

Zeichnen zum Vernebeln - Der Auschwitz-Kitsch des 

Manfred Bockelmann - 2015-01-03 10:02 

 

 

Als im Jahr 2013 Wien voll war mit den Plakaten der Ankündigung 

der Ausstellung "Zeichnen gegen das Vergessen - Manfred 

Bockelmann" verursachten diese Zeichnungen von Kindern auf 

den Plakaten, die in der nationalistischen Massenmorddiktatur des 

deutschen reiches ermordet wurden, ein Unbehagen, eine Ahnung, es 

stimme daran etwas nicht, und es wurde der Entschluß gefaßt, diese 

Ausstellung nicht zu besuchen.  Nun, da sein Bruder, der ein 

Schlagersänger war, tot ist, kommt die Erinnerung an diese 

Ausstellung und macht das damalige Unbehagen endlich erklärlich. 
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Erklärlich dadurch, wie bereitwillig so viele Medien in diesem Land 

einen dem Bruder schmeichelnden Steckbrief veröffentlichten, der 

den Vater des Malers und des Sängers ...  Es ist ein Zeichnen nicht 

gegen das Vergessen, es sind Bilder der Vernebelung, es sind Bilder 

für das Vergessen, es soll vergessen werden, wie der Vater von 

Manfred Bockelmann und seinem Bruder, der ein Schlagersänger 

war, involviert war in das totalitäre Massenmordregime ...  Die 

Zeichnungen des Manfred Bockelmann aber sind bloßer 

Auschwitz-Kitsch. Das allein würde ihm noch positiv und hoch 

anzurechnen sein, einen Beitrag gegen das Vergessen zu leisten. 

Jedoch derart allgemein diese grausame Geschichte zu behandeln, 

muß ihm zum Vorwurf gemacht werden. Denn. Gerade er hätte 

aufgrund seiner Familiengeschichte tatsächlich etwas Konkreteres 

beitragen können, um etwas über die Verbindungen, über die 

Gegebenheiten zu berichten, die zu solchen Grausamkeiten führen 

... Aber Manfred Bockelmann zog es vor, das Thema weit entfernt 

von seiner Familie, weit entfernt von den Schlössern in Kärnten 

anzusiedeln ... Das wäre wohl viel mehr und vor allem keine 

angenehme Arbeit gewesen, vor allem zusätzlich noch, hätte er 

dabei einbezogen, wie es nach 1945 ...  Sein 

"Zeichnen gegen das Vergessen" begründete Manfred Bockelmann 

mit einem rührenden Gedanken, er wollte die Kinder zeigen, um 

die niemand geweint hätte - ach, waren das alles Waisen  und ganz 

ohne Verwandte und Freunde und Bekannte, die allein abgelegen in 

tiefen Wäldern seit ihrer Geburt lebten, aus denen sie dann von den 

Nazis und Nazissen zum Ermorden herausgeholt wurden? Hätte 

Manfred Bockelmann Kinder der Gegenwart gezeichnet, die heute 

auf der ganzen Welt Opfer der grausamsten Verbrechen sind und 

sekündlich werden, wäre das ein Zeichen gewesen, das ihm hoch 

anzurechnen wäre ...  Aber das tat er nicht. So bleiben es 

Zeichnungen von einem Sohn bloß, dessen Vater NSDAP-Mitglied 

und NS-Bürgermeister war, und menschgemäß ist es anzuerkennen, 

daß ein Sohn einen Versuch unternimmt, etwas zur Aufklärung und 

zur sogenannten Aufarbeitung ... Aber mit diesem Umfeld, in 

diesem Umfeld - da hätte Manfred Bockelmann vieles zu 
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erforschen und dann zu erzählen, darf angenommen werden, auch, 

daß er dafür einen leichten Zugang haben müßte ... Das wäre 

aufschlußreich, aber nicht Zeichnungen der Allerweltsbetroffenheit 

und der Allerweltsgeschichten abzuliefern ...  Auf der Website von 

Manfred Bockelmann ist ein Ausschnitt von einem Film zu sehen, 

in dem auch über die Eröffnung dieser Ausstellung berichtet wird. 

"Wenn diese Türen aufgehen, meine Damen und Herren, ziehen 

Sie sich warm an." Das sagt in seiner Eröffnungsrede der Carmen 

Nebel der intellektuellen Folklore in Österreich ... Türen hat 

Manfred Bockelmann keine aufgemacht, jedenfalls zu keinen 

Zeichnungen, die rechtfertigen, daß er sich dieser Grausamkeit 

angenommen hat ... Die Türen zu den Schlössern nicht nur in 

Kärnten hätte er aufreißen sollen, und nicht nur die Türen zu der 

Zeit vor 1945, vor allem die Türen zu der Zeit danach, wie es 

da weiterging, als sich alle wieder frische Socken anzogen, um zum 

Lerch auf einen Tanz ... In diesem Film kommt unweigerlich auch 

sein Bruder, der ein Sänger war, vor, und brudergemäß sind für ihn 

die Zeichnungen gleich "groß" ... Und noch etwas ist in diesem 

Film zu sehen, in dem über dieser Grausamkeiten berichtet wird, 

sich Manfred Bockelmann erklärt, weshalb diese Zeichnungen er 

machen muß, es ist zu sehen, wie schön Manfred Bockelmann in 

dem schönen Innenhof eines schloßartigen Gebäudes Klavier 

spielen kann ...  Eines aber ist Manfred Bockelmann hoch 

anzurechnen, im Gegensatz zu seinem Bruder, der ein 

Schlagersänger war, präsentiert er auf seiner Website wenigstens 

keinen schmeichelnden, zurechtgerückten "Steckbrief" seiner 

Familie, sondern erzählt wohltuend nur von sich selbst und seinem 

Werdegang ... Das hebt ihn weit über seinen Bruder, der ein 

Schlagersänger war ...  Vielleicht erzählt Manfred Bockelmann eines 

Tages doch die konkrete Geschichte, als einen weiteren Beitrag, der 

verstehen läßt, wie es auf den Schlössern in dieser grausamen Zeit 

zugegangen ist, aber auch nach dem Untergang dieser totalitäten 

Massenmorddiktatur ... 
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Wie, Manfred Bockelmann, war das mit Onkel Erwin, der Eurotank 

und den NS-Zwangsarbeitern? | Prono Ever  (2015-01-03 

23:49:55) 

[…] “Der Auschwitz-Kitsch des Manfred Bockelmann” wurde 

bemängelt, Manfred Bockelmann hätte sich zu allgemein der NS-

Zeit mit seinen […] 

 

 

 

Wie, Manfred Bockelmann, war das mit Onkel Erwin, 

Eurotank und der NS-Zwangsarbeit? - 2015-01-03 23:49 

 

 

In "Der Auschwitz-Kitsch des Manfred Bockelmann" wurde 

bemängelt, Manfred Bockelmann hätte sich zu allgemein der NS-

Zeit mit seinen Kinder-Zeichnungen genähert, wo er doch mit 

seinem familiären Umfeld ...  Vielleicht wußte 

Manfred Bockelmann einfach nicht, wo konkret beginnen, mit den 

Nachforschungen - mit dem Vater? Vielleicht einmal mit dem 

Onkel. Nein, nicht mit dem Onkel Werner, der 1957 

Oberbürgermeister von Frankfurt am Main wurde, wie sein Bruder, 

der Schlagersänger war, in seinem "Steckbrief" stolz vermerkt und 

so viele Medien in Österreich es nun abschrieben, sondern mit 

Onkel Erwin, den der Bruder in seinem "Steckbrief" nicht erwähnt 

und auch die Medien erwähnten ihn nicht in ihren 

Todesnachrichten mit "Steckbrief", diesen so erfolgreichen Mann 

der Öl-Industrie ...  Mit Erwin Bockelmann also könnte der Neffe 

einen neuen Versuch der Auseinandersetzung unternehmen, also 

konkreter und nicht gar so allgemein und fern ... Mit Onkel Erwin, 

über den "Der Spiegel" in seiner Nr. 21/1963 berichtet: 
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"Nach dem Studium des Allgemeinen Maschinenbaus an den Technischen 

Hochschulen in Hannover, Berlin -Charlottenburg und München trat Erwin 

Bockeimann 1934 in die Dienste der Europäischen Tanklager- und 

Transport-AG, die ihn mit dem Aufbau ihrer Eurotank-Raffinerie in 

Hamburg-Finkenwerder beauftragte. Bereits 1935 wurde er 

Vorstandsmitglied." 

In "Der Mann mit dem Fagott" nimmt Onkel Erwin aber eine 

enorm wichtige Rolle ein, dem Bruder des Malers war es doch sehr 

wichtig, daß Onkel Erwin seine Leistungen als Schlagersänger 

schließlich doch noch anerkennt, daß das doch etwas Solides ist, die 

Schlagersängerei, kurz um, eine Leistung zum Anerkennen auch 

durch einen Mann der Öl-Wirtschaft ... Ein Hinweis auf diesen gar 

so erfolgreichen Onkel im "Steckbrief" jedoch hätte vielleicht 

Erinnerungen wachgerufen, die so gar nicht ...  Wie war das mit den 

Leistungen und der Rolle des Onkel Erwin in der NS-Zeit? 

Immerhin ab "1935 Vorstandsmitglied" und beauftragt mit dem 

"Aufbau ihrer Eurotank-Raffinierie in Hamburg-Finkenwerder? 

Vielleicht findet es Manfred Bockelmann heraus, und malt es, dann 

aber in Öl -, im Film-Trailer "Zeichnen gegen das Vergessen" sagt 

Manfred Bockelmann einen Satz, den er als Leitsatz für den 

nächsten Versuch nehmen kann: "Aber es gibt immer noch eine 

Schuld, und das ist die Schuld, wenn ich das leugne, dieses 

Verbrechen."  Es soll Manfred Bockelmann, der sich mit dieser 

Zeit schon gar so künstlerisch auseinandersetzte, der Vortritt 

gelassen werden. Das jedoch ist keine großzügige Geste. Denn. Die 

Zeit vor 1945 will hier nicht behandelt werden. Nur, eine kleine 

Hilfe, wenn er nicht wissen sollte, wo beginnen: 

"Die gleichen Zwangsarbeitergruppen und zusätzlich männliche KZ-Insassen 

waren auch bei seiner ursprünglichen Arbeitsstelle bei Euro-Tank, 

Finkenwerder, beschäftigt. 'Grauenvoll war, daß sich die KZ-Häftlinge abends, 

bevor sie auf Schuten ins Lager zuriickgefahren wurden, bei uns Zementtüten 

geholt haben und sie sich um den Leib gewickelt haben, um es ein bißchen warm 

zu haben.'" 

PS Zwei Neffen, ach so bemüht darum, Anteil daran zu haben, 

Licht in eine dunkle Vergangenheit zu bringen, und vergessen dann 

einfach, beispielsweise auf Onkel Erwin ... Es wird gehofft, das 

verärgert Manfred Bockelmann nicht, aber wer selbst einen 



Scheinwerfer einschaltet, nur um sich selbst zu bestrahlen, darf sich 

nicht wundern, daß weitere einfach eingeschaltet werden müssen, 

um noch besser zu sehen, was im ... 

 

 

 

La satire vit - Mahomet n'est qu'un cadavre - 2015-01-07 23:01 

 

 

Es will noch nicht eingestimmt werden in die Verurteilung, daß 

es religiös motivierte Morde waren, die heute in Paris verübt 

wurden. Denn die Mörder sind noch nicht gefaßt. Noch ist alles im 

Dunkeln. Zu viel, was aufklärungsbedürftig ist. Wie die 

Tageszeitung "Die Welt" berichtet, haben sich die Mörder zuerst in 

der Adresse geirrt, schon an der falschen Adresse geschossen, und 

hatten anscheinend genügend Zeit, zum größten Bedauern, um 

doch noch die Adresse für ihre geplanten Morde zu erreichen, sie 

hatten auch noch Zeit, Passanten und Passantinnen zuzurufen, was 

diese über ihre Herkunft den Medien sagen sollen ...

Eine falsche Fährte zu legen, nichts leichter als das, gerade in einer 

Zeit, in der in Europa derart hysterisch auf den Organisierten 

Glauben des Islams reagiert wird. Ein paar Worte schreien, wie 

Mohammed sei gerächt und Allah sei groß, genügt bereits, daß in 

ganz Europa und einschließlich den Vereinigten Staaten die Morde 

für geklärt erklärt werden. Aber wer tatsächlich die Morde verübt 

hat, was das tatsächliche Motiv für diese Morde war, wird erst 

tatsächlich geklärt sein, wenn die Mörder gefaßt worden sind.  

Dieser Vorbehalt, daß noch nicht mit endgültiger Sicherheit gesagt 

werden kann, wer die Mörder sind und was ihr Motiv für die Morde 

war, ist mitzudenken, bei dem, was hier geschrieben wird.  Wenn es 

also tatsächlich religiös motivierte Morde waren, ist es ein Hohn, 

wenn der amerikanische Präsident in einer ersten Reaktion davon 

spricht, "unsere Gebete sind bei den Opfern". Die Mörder haben 



mit Bestimmtheit auch gebetet, und ihre Gebete kurz davor werden 

auch bei den Menschen gewesen sein, die sie dann ermordeten ... 

Gebete zu Gott, zu Allah, zu - wie immer diese Phantasiefiguren 

auch noch genannt werden -, gebieren Opfer ... Goya hatte nicht 

unrecht damit, daß der Schlaf Ungeheuer gebiert -, er hätte jedoch, 

um ganz genau zu sein, die blutige Konsequenz daraus hinzufügen 

müssen, aber dann erwachen die Ungeheuer in ihrem Schlaf ...  

Gerade und auch die Geschichte von "Charlie Hebdo" zeigt, daß 

der sogenannte Westen jetzt nicht das große Recht hat, als der 

große Verfechter und Verteidiger der Pressefreiheit aufzutreten. 

Und es ist im Grunde noch nicht so lange her, daß das 

Vorgängermagazin verboten wurde; aber damals ging es nicht um 

den Organisierten Glauben des Islams ... Und die sofort 

aufheulende Klage, das sei ein Anschlag auf die Pressefreiheit, das 

sei ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit, zeigt, wie schlecht es um 

die Presse- und Meinungsfreiheit auch heute noch bestellt ist, wenn 

drei erbärmlichen Mohammed Allahs zugestanden wird, Presse- 

und Meinungsfreiheit zu gefährden. Kein Mord kann Presse- und 

Meinungsfreiheit bedrohen, gefährden oder gar auslöschen, aber die 

Reaktion auf, wenn als Konsequenz auf derart motivierte Morde 

Gesetze verabschiedet werden, die zur massiven Einschränkung der 

Presse- und Meinungsfreiheit und weiterer Grundrechte führen, 

unter der falschen und untauglichen Annahme, diese könnten 

derartige Morde verhindern. Derartige Gesetze sind die Gefahr und 

müssen zugleich von solch motivierten Mördern und Mörderinnen 

als Loblied auf sie empfunden werden, sie auch noch anspornen, 

mit dem Morden weiterzumachen. Was derartige Mörder und 

Mörderinnen verdienen, ist ihre vollkommene Preisgabe als 

lächerliche und brutale Figuren, aber mit keiner Handlung und mit 

keinem Wort sind ihre abscheulichen Taten dadurch aufzuwerten, 

sie könnten irgend etwas bedrohen, sie wären für irgend etwas eine 

Gefahr. Sie sind nur Mordende. Und für Mordende gibt es 

entsprechende Gesetze. Das ist die einzige Antwort, die es geben 

darf, und nicht durch Anlaßgesetze, die unter dem Titel "Anti-

Terror-Gesetze" laufen, ihnen noch Beihilfe zu leisten, um das zu 

erreichen, was sie durch ihre Morde niemals erreichen könnten, 

beispielsweise die Vernichtung der Presse- und Meinungsfreiheit.  



Wenn es also tatsächlich religiös motivierte Morde waren, sind die 

Mörder nicht nur äußerst brutal, sondern im gleichen Ausmaß 

lächerlich. Die verbreiteten Videos zeigen Mörder, die auf der 

Straße umherlaufen, als würden sie den Film "Heat" nachspielen. 

Ist das nicht erbärmlich? Da kommen sie, wie die Mörder in einem 

"perfekten Französisch" verkündet haben sollen, aus dem "Jemen" 

und würden "al-Qaida" angehören, und müssen doch einen 

westlichen Film nachspielen, um Morde begehen zu können. 

 
La satire vit. Mahomet n'est qu'un cadavre. 

Wenn es also tatsächlich religiös motivierte Morde waren, kann den 

Mördern nur zugerufen werden: Die Satire lebt! Die Satire lebt! Die 

Satire lebt! Und das beweisen die Mörder selbst. Denn das ist 

reinste Satire. Jemanden rächen zu wollen, von dem nicht einmal 

mehr Knochen über sind. In solchen Momenten wird es bemängelt, 

nicht zeichnen zu können, ach, was für herrliche Karikaturen 

könnten dann mit solchen Mördern gezeichnet werden, wie sie, 

zum Beispiel, alle maskiert als Robert de Niro, gen Mekka liegen 

und den Klumpen Erde, auf den gerade kurz davor noch ein Hund 

gepißt hat, als Mohammed anreden und anbeten und dem 

Mohammedhundverpißtenerdklumpen versichern, ihn gerächt zu 

haben ...  Wer ebenso für das Zeichnen untalentiert ist, sollte das 

auch tun, nämlich Karikaturen von "Charlie Hebdo" 

veröffentlichen. So viele als möglich. Unter der Schlagzeile: 

La satire vit. Mahomet n'est qu'un cadavre. 

Und damit er endlich das ist, was er ist, nämlich ein toter Toter, 

sollte er auch nicht mehr karikiert werden. Auch Karikaturen tragen 

dazu bei, ungewollt und unbeabsichtigt, daß er nicht endlich das ist, 

was er seit Jahrhunderten bereits wirklich ist, nämlich tot. Und 

seine Wiedergänger und Wiedergängerinnen, zu denen 

möglicherweise auch die Mörder von Paris gehören, geben 

genügend Stoff ab, auch für Karikaturen ... 



 

 

 

 

 

Saudi-Arabien – Staatsterror ist im Westen zu hofieren und zu 

ehren | Prono Ever  (2015-01-09 07:09:12) 

[…] Die Morde in Paris machen wieder einmal die gesamte 

Heuchelei und die gesamte Verlogenheit des Weste…. Was für ein 

Geschrei um die Bedrohung der Pressefreiheit, der 

Meinungsfreiheit, was für tapfere Aufläufe auf den Straßen 

für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, wie unbeugsam gebären 

sich nun Journalisten und Journalistinnen, sie werden weiter mutig 

unabhängig berichten – ach … […] 

 

 

 

Saudi-Arabien - Staatsterror ist im Westen zu hofieren und zu 

ehren - 2015-01-09 07:09 

 

 

Die Morde in Paris machen wieder einmal die gesamte Heuchelei 

und die gesamte Verlogenheit des Westens kenntlich. Was für ein 

Geschrei um die Bedrohung der Pressefreiheit, der 

Meinungsfreiheit, was für tapfere Aufläufe auf den Straßen 

für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, wie unbeugsam gebären 

sich nun Journalisten und Journalistinnen, sie werden weiter mutig 

unabhängig berichten - ach ...

Nun werden die Mörder 
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in ganz Frankreich gejagt, und ganz Europa jagt mit. Wie töricht 

auch diese Mörder sind. Und wie unbelehrbar. Denn. Um 

Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Grundrechte auslöschen, 

Menschen umbringen zu können, bedarf es eines Staates. Da die 

Mörder von Paris weltanschaulich mit dem saudi-arabischen 

Königshaus verwandt sind, hätten sie von diesem lernen können, 

wie Menschen wirklich mit der eigenen Weltanschauung terrorisiert 

werden, wie Pressefreiheit wirklich vernichtet wird, 

wie Grundrechte der Menschen wirklich nicht anerkennt werden, 

wie Menschen wirklich umgebracht werden, und dabei dennoch 

weiter geehrt und hofiert zu werden ...  Aber das Lernen allein wäre 

ein unnützes gewesen. Denn. Es fehlte ihnen die wichtigste 

Voraussetzung, die erste Bedingung für ein gelobtes Terrorisieren, 

für ein anerkanntes Morden - ein Staat, ein Königreich ...  Und 

dabei spielt Österreich eine herausragende Rolle. Dieses Österreich 

mit der unabhängigsten und mutigsten Presse, seit es eine Presse 

gibt. In Österreich ist einem König, der weltanschaulich auch mit 

den Mördern von Paris verwandt ist, ein Tempel des Personenkults 

gewidmet.Die Hofknickse vor diesem Königshaus aus der 

österreichischen Provinz sind Legende. Und aktuell wird das 

blutrünstige Exempel an Raif Badawi wieder einmal mehr zur 

Lehrstunde für solche Mörder, wie jenen von Paris, wie es 

tatsächlich gemacht werden muß, um einerseits die Reputation im 

Westen nicht zu verlieren, und andererseits Presse- und 

Meinungsfreiheit zu zerstören.  Und noch etwas zeigen die Morde 

von Paris wieder einmal drastisch auf. Wie erhebt sich der Westen 

in seiner Eigenwahrnehmung über die Menschen, die 

weltanschaulich aktuell den Mördern von Paris zugeschlagen 

werden, wie feiert sich der Westen in seiner Selbstwahrnehmung als 

Festung der Zivilisation - ach ... Sippenhaftung, oh, was für eine 

Perle der Zivilisation. Kaum begehen ein paar Menschen Morde aus 

bestimmten weltanschaulichen Motiven, marschiert der Mensch der 

ach so hochstehenden Zivilisation des Westens los, um alle 

Menschen, die er dieser Weltanschauung zuordnet, in 

Sippenhaftung zu nehmen, gegen sie Anschläge zu verüben ...    
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Mahnwache und Gedenken in Wien | Prono Ever  (2015-01-11 

17:04:10) 

[…] Saudi-Arabien – Staatsterror ist im Westen zu ehren und zu 

hofieren […] 

Saudi-Arabisches Terror-Gesetz, Heinz Fischer, belegt 

Unbrauchbarkeit des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

17 09:39:17) 

[…] kann also nicht überraschen oder gar verwundern, daß das 

Abdullah-Zentrum nun eine “neutrale” Haltung in bezug auf den 

Peitschenterror gegen Raif… einzunehmen hat. Wer bringt schon 

den Mut auf, und es bedürfte eines großen Mutes, Kritik an dem 

[…] 

 

 

 

"Die politisch korrekte Genozidunterstützung" - Eine 

mölzerische Erleichterung - 2015-01-10 00:37 

 

 

 
FP-ZZ: "Doch diese angeblichen Menschenfreunde sind in 

Wahrheit Unterstützer des Völkermordes. Die passive 

Unterstützung des islamischen Genozids an zahllosen Völkern 

durch bereitwillige Umvolkung wird zur Christenpflicht erklärt. 

Dies ist ein neuer Höhepunkt des menschenverachtenden 

Zynismus der Multikulti-Lobby!" 

  Es darf Georg I. Nagel nicht dem eitlen Irrtum erliegen, es werde 

ihm je besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das gilt auch für 

seinen Kommentar in der Nummer 1-2 vom 9. bis 15. Jänner 2015 

der ZZ unter der Schlagzeile "'Bereicherung' für die EU - Die 



politisch korrekte Genozidunterstützung".  Schriebe er das, was er 

schreibt, auf einer von ihm selbstgebastelten Webpage 

beispielsweise, wer fände das je unter den Abermillionen von 

Dummheiten, Gehäßigkeiten, Falschheiten und bösartigen 

Unterstellungen, die nanosekündlich in das Internet ausgeschieden 

werden? Und vor allem, wer fände das je erwähnenswert? Niemand.  

Aber Georg I. Nagel scheidet nicht aus, um für sich allein Lesestoff 

abzusondern, dessen Geruch nur ein für ihn selbst wohlriechender 

ist, weil eben Eigengeruch nie als ein stinkender Geruch 

wahrgenommen werden kann. Das von ihm Ausgeschiedene aber 

wird zuerst von einem gewählten Mandatar in diesem Land 

beschnuppert und dann wird von ihm damit das Blatt beschmiert, 

das von ihm, dem gewählten Nationalratsabgeordneten, also von 

NR Wendelin Mölzer, geführt wird ...  Es könnte nun gesagt 

werden, Georg I. Nagel hat einen Leser gefunden, der es, so 

unglaublich das auch empfunden werden mag. für 

veröffentlichungswert hält, auch wenn es sich dabei um einen 

Abgeordneten des österreichischen Parlaments handelt, also um 

NR Wendelin Mölzer ... Aber Georg I. Nagel sondert seine 

Kommentare nicht unter Schreibkameraden ab, die keine gewählten 

Mandatare und Mandatarinnen sind, sondern seine Ausscheidungen 

sind ebenbürtig platziert neben den Kommentaren von gewählten 

Mandatarinnen und Mandataren der identitären Gemein-Schaft, 

also in der dieswöchigen Nummer vereint mit einem Kommentar 

von dem gewählten Mandatar Wendelin Mölzer ...   

 
Neujahrswünsche gewählter Mandatare und Mandatarinnen. Und 

auch in der Nummer 1-2/2015 wieder einmal ein ganzseitiges 

Inserat der FPÖ - finanziert von? 

  Wie Sie der Collage entnehmen können, wünschen in der 

dieswöchigen Nummer wieder recht viele gewählte Mandatare und 

Mandatarinnen der identitären Gemein-Schaft "allen Lesern und 

Freunden der 'Zur Zeit' ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015" 

https://pronoever.wordpress.com/?s=denkorgan
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... Darunter sind auch welche, die beispielsweise auch im letzten 

Jahr für die ZZ Proben ihres Schreibkönnens und ihrer 

Geistesfähigkeiten abgaben.  Und wenn Sie sich nun dazu die recht 

sonderlichen und kaum als qualifizierte einzustufenden Äußerungen 

von gewählten Mandataren und Mandatarinnen der identitären 

Gemein-Schaft beispielsweise zu Asyl und Zuwanderung in 

Erinnerung rufen, kennen Sie auch den Kreis der Leser und 

Leserinnen des Georg I. Nagel, dem nicht nur ein bereits oben 

namentlich erwähnter gewählter Mandatar angehört, 

sondern ... Soher werden Sie verstehen, daß ein zu ignorierender 

Georg Immanuel Nagel nicht ignoriert werden kann, weil er viel 

erzählt, ohne es zu erwählen wollen, über jene, die ihn lesen und 

wieder gewählt werden wollen ...  In der Nummer 1-2 schreibt auch 

ein nun seit längerem schon wieder zum 

gewöhnlichen Schreibkameraden Herabgestufter, nämlich 

Wendelin-Väterchen Andreas Mölzer, der, nachdem er kein 

gewählter Mandatar der identitären Gemein-Schaft mehr ist, 

aufgrund der Qualität seiner Ausscheidungen auch Georg 

Immanuel Nagel heißen könnte, womit bloß gezeigt werden will, 

wie unterschiedslos die geistigen Ergüsse in dieser Gemein-Schaft 

zwischen gewählten aktiven und ehemaligen Mandataren und 

Nichtmandatarinnen ...  Um also doch noch auf einen Kommentar 

eines Georg Immanuel Nagel ein wenig beispielshaft einzugehen, 

wird der vom ehemaligen Mandatar Andreas Mölzer abgesonderte 

Kommentar "Wir sind PEGIDA" herangezogen, in dem er 

schreibt:  

Und schließlich erklärte Merkel: ''Heute rufen manche montags wieder 'Wir 

sind das Volk'. Aber tatsächlich meinen sie: Ihr gehört nicht dazu - wegen 

Eurer Hautfarbe oder Eurer Religion." Hier sei sie an das Grundgesetz 

erinnert, welches klarstellt, daß Volksdeutsche keine Ausländer sind. Und 

noch deutlicher heißt es im Bundesvertriebenengesetz: 'Deutscher 

Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum 

deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte 

Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird." 

Und Millionen Bundesdeutsche wollen, daß die Volkszugehörigkeit auch 

weiterhin durch Abstammung und Kultur bestimmt wird, auch wenn dies den 

Verfechtern der multikulturellen Gesellschaft ein Dorn im Auge ist. 



Das schreibt im Jänner 2015 ein ehemaliger Mandatar der 

identitären Gemein-Schaft ... Das hat nagelsche Qualität. Aber weil 

Andreas Mölzer einmal ein Mandatar war, meint er, an Gesetze 

erinnern zu müssen, um seiner Absonderung das Gewicht eines 

ehemaligen Mitbschließers von Gesetzen ... Wie sehr bereits der 

Artikel 116 des Grundgesetzes von Deutschland, auf den sich der 

zum Georg Immanuel Nagel herabgestufte Andreas Mölzer 

offensichtlich bezieht, selbst dem von ihm Gemeinten widerspricht, 

dafür reicht es im Grunde schon aus, diesen vollständig zu zitieren: 

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger 

gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als 

Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen 

Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem 

Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. 

(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 

und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder 

religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf 

Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach 

dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht 

einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. 

Es muß das nicht weiter groß ausgeführt werden. Bei 

Interesse kann auch nachgelesen werden, was es bereits 1988 für 

eine Debatte um das Grundgesetz gab,wie darüber in der Ausgabe 

45/1988 des Wochenmagazins "Der Spiegel" berichtet wurde. 

Bereits damals ging es dabei um das Thema Asyl. Eigentlich ein 

erschreckender Stillstand, seit Jahrzehnten kein Vorwärtskommen. 

Im Gegenteil sogar ... 

Es ist wieder einmal bezeichnend, daß Andreas Mölzer den Begriff 

Volksdeutsche verwendet. Die Geschichte des Begriffes ist leicht zu 

recherchieren, und die Suchergebnisse werden nicht überraschen. 

Es wäre tatsächlich überraschend, wenn es bei einem aus der 

identitären Gemein-Schaft einmal anders wäre ... Der Duden 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13530162.html
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beispielsweise führt für den Begriff Volksdeutsche an: "Gebrauch: 

besonders nationalsozialistisch" ... 

 

 

 

 

 

III. Präsident NR Norbert Hofer bei Kundgebung für 

Weltoffenheit | Prono Ever  (2015-01-12 06:24:44) 

[…] auch III. Präsident NR Norbert Hofer auf der 

Gedenkveranstaltung auf dem Ballhausplatz. Wer seine identitäre 

Gemein-Schaft nur einigermaßen kennt, wer Norbert Hofer selbst 

nur einigermaßen kennt, kann bereits ermessen, wie weit es her ist, 

mit […] 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph Schönborn 

gegen Schließung des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

14 21:52:36) 

[…] Wie lange ist eigentlich Heinz Fischer noch Statthalter des 

Herrn in der Hofburg? Es ist zu hoffen, die Geschichte ist ihm 

gnädig, und er muß keine neue Bundesregierung mehr angeloben, 

in der die Mannen der ZZ … […] 

Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ gewiß | Prono 

Ever  (2015-01-22 21:32:22) 

[…] Bezüglich der Neujahrsgrüße von FPÖ-Mandatarin und FPÖ-

Mandataren auch in der Nummer 3-2015 an die Leserinnen und 

Leser, also auch an sich selbst, werden sie es wohl als Zeichen ihrer 

[…] 

“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:18:19) 

[…] Ein Zigeuner wird das also machen dürfen, was einem 

Zigeuner in Österreich gerade noch zugetraut wird – Musik. Und 

darin werden sich am 30. Jänner 2015 die Menschen, die in der 

Hofburg tanzen werden, und die Menschen, die vor der Hofburg, 

auf dem Heldenplatz, gegen den identitären Ball auftreten werden, 

sich einig sein … Musizieren können sie, die Zigeuner … Vielleicht 

wird sogar in der Hofburg getanzt werden zu …, nein, bestimmt 

wird dazu getanzt werden, zu dem einen oder anderen Walzer, zu 



der einen oder anderen Mazurka, zu … Zu später Stunde wird 

vielleicht eine “volksdeutsche” Ballbesucherin rufen: Und jetzt die 

Zigeunerpolka … […] 

Barbara Rosenkranz und Georg Pegida Nagel: “Hauptverursacher 

des Terrorproblems – Ideologie des Multikulturalismus” | Prono 

Ever  (2015-01-26 21:07:44) 

[…] Kant gedacht werden, und diesen Vornamen hat er sich noch 

nicht verdient, also jedenfalls mit dem Geschwefel, das er bis jetzt 

für die Zur Zeit der identitären Gemein-Schaft schrieb – und an 

Frau Katharina Mittelstaedt von der Qualitätszeitung “Der […] 

 

 

 

Mahnwachen und Gedenken in Wien - 2015-01-11 16:27 

 

 

 Am Nachmittag findet auf dem Ballhausplatz die 

Gedenkveranstaltung „Gemeinsam gegen den Hungermord“ 

anlässlich der sekündlichen Hungertoten in der Welt statt. Es 

werden bis zu 10.000 Menschen erwartet. Davor gibt es vor 

allen Botschaften Mahnwachen 

ORF überträgt live 

 
Das berichtet der ORF heute tatsächlich. 

Der ORF überträgt die Gedenkstunde im Rahmen einer Sonder-

ZIB live von 16.00 bis 17.00 Uhr in ORF2. Die Veranstaltung wird 

auch per Livestream in der ORF TVthek gezeigt. 

 Eingeladen zur Gedenkveranstaltung auf dem Ballhausplatz hat die 

Bundesregierung gemeinsam mit den Glaubensgemeinschaften. 

Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold 

Mitterlehner (ÖVP) riefen dazu auf, ein klares Zeichen der 

Solidarität zu setzen. Neben Vertretern aus Politik und der 

Sozialpartner nehmen an der Veranstaltung auch Bundespräsident 



Heinz Fischer, internationele Diplomaten, NGOs und Vertreter 

sämtlicher Religionsgemeinschaften teil. Auch die Öffentlichkeit ist 

eingeladen. Mehr dazu in Hunger weltweit - Zahlen und Fakten. 

Barbara Stöckl moderiert, Staatsopernchor singt 

Bei der einstündigen Gedenkveranstaltung, die um 

16.00 Uhr beginnt, singt der Chor der Wiener Staatsoper. 

Ensemblemitglieder des Burgtheaters werden Texte von Bertold 

Brecht, Peter Handke und Gotthold Ephraim Lessing lesen. 

Weiters wird eine Proklamation der Bundesregierung vorgelesen. 

Die Regierung spricht sich darin gegen eine mörderische 

Gewinnsucht aus. Auch eine Schweigeminute im Gedenken an die 

Opfer wird abgehalten. Moderiert wird die Gedenkveranstaltung 

von Barbara Stöckl. 

Debatte: Welche Maßnahmen gegen Hungermorde ergreifen? - 

"Wir Terroristen" 

Die Polizei erwartet bis zu 10.000 Teilnehmer. Die Polizei geht von 

einer friedlichen Gedenkveranstaltung aus. 

Mahnwachen vor Botschaften 

 
ORF-Bericht als Vorlage für einen Bericht über eine Veranstaltung, 

die es noch nie gab. Es könnte aber eine sein, die dazu beiträgt, 

solche Veranstaltungen, wie die heutige, nicht mehr haben zu 

müssen. 

„Um den weltweiten Kampf gegen den gemachten Hunger zu 

unterstützen und unsere republikanischen Werte von sozialer 

Gerechtigkeit endlich umzusetzen, unsere Ablehnung von 

Ausbeutung und ungestraften Mord durch Hunger erneut zu 

äußern, treffen wir nicht das letzte Mal in einem würdigen und 

feierlichen Rahmen zusammen“, heißt es von den Veranstaltern der 

Mahnwachen vor den Botschaften.Links:"Jedes Kind, das 

verhungert, ist ermordet 

http://de.wfp.org/hunger/hunger-statistik
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worden""Nahrungsmittelspekulation""Rathausfahnen auf 

Halbmast""Hungerprofite"Staatsterror ist im Westen zu ehren und 

zu hofieren  

 

 

 

 

 

Viele persönliche Botschaften | Prono Ever  (2015-01-12 05:00:27) 

[…] bereits Mahnwachen und Gedenken in Wien konnte auch 

dieser Bericht nicht geschrieben werden, weil eben auch diese 

“persönlichen […] 

Verbote und Zensur gemäß Kurt Seinitz der beste und größte 

Schutz vor Mord und Gewalt | Prono Ever  (2015-01-12 22:12:54) 

[…] die Veranstaltung am gestrigen Sonntag am Ballhausplatz im 

Namen von Pressefreiheit, Demokratie und Wel…für etwas gut, 

dann dafür, heute bereits durch Kurt Seinitz bestätigt zu 

bekommen, wie in […] 

Welt offen für scharfe Gesetze – Die Antwort der SM Johanna 

Mikl-Leitner im Waffenrock | Prono Ever  (2015-01-14 20:50:21) 

[…] Bekenntnischöre der Weltoffenheit verstummt, ist klar zu 

hören, auch in Österreich, was mit weltoffen tatsächlich gemeint 

war und ist, nämlich die Welt offen für weitere Gesetze … Die 

Welt offen zu machen für weitere Gesetze, die wieder nichts mit 

weltoffen zu tun haben […] 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph Schönborn 

gegen Schließung des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

14 21:52:29) 

[…] Abdullah-Zentrum geschrieben. Es fällt dazu nichts mehr ein. 

Die Schlagzeile noch … Am verwichenen Sonntag noch las 

Kardinal Fischer auf dem Ballhausplatz die Messe von der 

Weltoffenheit und Bundespräsident Schönborn sprach fromm das 

Gebet von der Blasphemie […] 

 

 

 

Viele persönliche Botschaften - 2015-01-12 05:00 
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Mit bewegenden Gesten haben Sportler auf der ganzen Welt 

am Wochenende der Opfer des Hungers auf der ganzen Welt 

gedacht. In der französischen und auch der spanischen 

Fußballliga gab es vor allen Spielen Schweigeminuten in den 

Stadien. 

In Frankreich hielten Tausende Fans in Lille, Nizza, Evian, 

Guingamp und Reims Transparente mit der Aufschrift „Hunger 

vernichtet Freiheit und Weltoffenheit“ in die Höhe. Der zweifache 

Schwimmolympiasieger Yannick Agnel spendete sein Preisgeld von 

einem Meeting im Pariser Vorort Courbevoie der Forschung der 

Ursachen von Gewalt und Extremismus und die Schaffung von 

Bedingungen der gesellschaftlichen Teilhabe für tatsächliche 

Weltoffenheit, Freiheit und Demokratie. 

Schweigeminute vor der Partie Nizza - Lorient 

 
Was für "persönliche Botschaften" es tatsächlich waren. 

Bei seinem zweiten Platz beim Riesenslalom in Adelboden zählte 

Alexis Pinturault zu den französischen Skifahrern, die auf ihren 

Helmen „Armut zerstört Teilhabe“-Botschaften trugen. Auf dem 

Podium hielt Pinturault bei der Siegerehrung ein Blatt mit den 

Worten „Je skie spéculation“ in der Hand. „Es war mir wichtig, 

meine Solidarität zu zeigen“, sagte er. 

Auch Pinturault war mit den Gedanken bei den 

Ausgeschlossenen 

Vor dem Rugby-Spiel zwischen Toulon und Racing Metro wurde 

eine gemeinsame Schweigeminute aller Athleten mit langem 

Applaus bedacht. „Ich habe selten solch starke Emotionen in einem 

Stadion erlebt“, sagte Toulon-Coach Bernard Laporte. „Es gab eine 

echte Solidarität untereinander, und man hat gesehen, dass der 

Sport die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen und zu 

vereinen.“ 

Anteilnahme auch in England und Italien 

 In der englischen Premier League widmete der französische 

Angreifer Bafetimbi Gomis von Swansea City seinen 



Kopfballtreffer zum 1:1 gegen West Ham United den Opfern der 

Spekulation auf der ganzen Welt. Gomis hielt nach seinem Tor eine 

Weltarmutsstatistik in die Höhe. „Ich wollte die Menschen 

unterstützen, von denen der Westen lebt. Es war wieder keine 

einfache Woche für die Menschen auf der ganzen Welt“, sagte 

Gomis. In der italienischen Serie A lief Lazio Rom beim 2:2 gegen 

den Stadtrivalen AS Roma mit Trikots mit der Aufschrift „Contre 

faim“ auf. 

Die Lazio-Spieler bezogen ebenfalls Stellung 

Auch in Montreal gab es eine Geste des Gedenkens. Vor der Partie 

der National Hockey League zwischen den gastgebenden Canadiens 

und den Pittsburgh Penguins wurde die Statistik, wie viele 

Menschen täglich weltweit hungers sterben, auf der Anzeigetafel 

und dem Eis gezeigt und über Lautsprecher verlesen. 

Anmerkungen 

 Wie bereits Mahnwachen und Gedenken in Wien konnte auch 

dieser Bericht nicht geschrieben werden, weil eben auch diese 

"persönlichen Botschaften" nicht abgegeben wurden. Wenn aber 

plötzlich in Sport-Veranstaltungen sich plötzlich Sportler (da es 

gemäß des tatsächlichen Berichts nur Männer waren, kann auf die 

Anführung von Sportlerinnen verzichtet werden) politisch äußern, 

von denen sonst erwartet wird, daß sie sich nicht politisch äußern, 

mehr, ihnen untersagt wird, sich politisch zu äußern, kann der hier 

veröffentlichten Fiktion nur ein Titel gegegeben werden: Die 

verordnete Weltoffenheit. 

 

 

 

Viktor Orbán spricht in Paris für den "europäischen 

Menschen" - 2015-01-12 06:09 
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Es mag möglicherweise hart und gar herzlos klingen, 

aber worum es bei den gestrigen Bekundungen tatsächlich ging, hat 

Viktor Orbán in Paris auf den Punkt gebracht. Er sprach zwar von 

Ungarn, aber er sprach tatsächlich von Europa und für Europa. 

Während eine Masse brav das verordnete Lied von Weltoffenheit 

und Freiheit und Demokratie in schönster sentimentaler Melodei zu 

singen hatte, so laut zu singen hatte, damit sie ja nicht selbst hören 

kann, weshalb sie auf so viele Plätze in Europa hingestellt wurde, 

sprach er: 

„Die Wirtschaftsmigration ist eine schlechte Sache für Europa“, sagte er dem 

staatlichen ungarischen Fernsehen. „Man darf nicht so tun, als würde sie 

irgendeinen Nutzen haben, denn sie bringt nur Probleme und Gefahren für den 

europäischen Menschen. Deshalb muss die Einwanderung gestoppt werden.“ 

 Es war wohl die seltenste Gelegenheit, im Namen von 

"Weltoffenheit" gegen Weltoffenheit auftreten zu können, und sich 

dabei als guter und freier und tapferer Mensch fühlen zu können, 

gerade auch in Österreich, in dem ein Satiremagazin wie "Charlie 

Hebdo" aufgrund entsprechender Gesetze wohl bereits nach einer 

Ausgabe ihr Erscheinen hätte einstellen müssen ...  

 

 

 

III. Präsident NR Norbert Hofer bei Kundgebung für 

Weltoffenheit - 2015-01-12 06:24 

 

 

Wie aus Medienberichten zu erfahren ist, war auch III. Präsident 

NR Norbert Hofer auf der Gedenkveranstaltung auf dem 

Ballhausplatz. Wer seine identitäre Gemein-Schaft nur 

einigermaßen kennt, wer Norbert Hofer selbst nur einigermaßen 

kennt, kann bereits ermessen, wie weit es her ist, mit der 

Weltoffenheit in diesem Land, in dem eine solche Gemein-Schaft 
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von derart vielen, viel zu vielen gewählt wird und nach aktuellen 

Meinungsumfragen in der Gunst der Wähler und Wählerinnen auf 

Platz 1 ...  Die gestrige Veranstaltung am Ballhausplatz bot die 

seltene Gelegenheit, einmal so richtig nach freiheitlicher Art 

weltoffen sein zu können, wenn auch vor sich selbst 

uneingestanden, ohne aber den Geruch zu verströmen, identitärer 

Parteigänger und identitäre Parteigängerin zu sein ... 

 

 

 

 

 

In der Familie Schönborn leben zwei namens Gott, aber der 

schwarze Schafbock wird geleugnet | Prono Ever  (2015-01-13 

08:08:49) 

[…] Es wäre aber Blaugläubigkeit, zu meinen, Christoph 

Schönborn kenne diesen zweiten oder diesen ersten namens Gott 

nicht. Er wird die Schriften nicht nur seines Organisierten 

Glaubens kennen; schließlich waren diese Schriften Bücher seines 

Studiums. Aber als treues Mitglied seiner Familie verleugnet er den 

schwarzen Schafbock. Das ist nicht einmal ein Vorwurf an ihn. Er 

kann verstanden werden. Welches Familienmitglied welcher 

Familie, die als ehrbar gelten will, erzählt schon gerne von ihren 

schwarzen Schafen – freiwillig schon gar nicht. Ganz uneigennützig 

ist es selbstverständlich nicht, er fordert den bedingungslosen 

Einsatz für “Menschenrechte” und “Religionsfreiheit”, also für die 

einen die Menschenrechte und für sich und seine Familie die 

Sonderrechte. Weiterhin Sonderrechte. Auch das weiß Christoph 

Schönborn ganz genau, daß die Menschenrechte bereits vollständig 

die Freiheit und den Schutz für jedwede Weltanschauung enthalten. 

Aber er möchte weiter Sonderrechte für seine Weltanschauung, die 

für ihn weiter über den Menschenrechten stehen sollen, wie es 

beispielweise in Österreich der Fall ist, in dem bestimmte Gesetze 

seiner Weltanschauung Vorrechte einräumt, Menschen also wegen 

“Blasphemie” nach wie vor in den Kerker werfen zu können. 

Neben einem Spalter auf dem Ballhausplatz gestanden haben zu 

können, wie gut es doch war, am gestri… […] 



 

 

 

Abdullah ibn Abd al-Aziz liest christliche Messe in einer 

Synagoge in Paris - 2015-01-12 07:02 

 

 

Wie eben bekannt wurde, las Abdullah ibn Abd al-

Aziz in einer Synagoge in Paris eine christliche Messe zum 

Gedenken an die Mordopfer. Trotz der Warnungen eines für ihn 

persönlich erhöhten Sicherheitsrisikos als Avantgardist von 

Demokratie und bürgerlichen Grundrechten wollte der König aus 

Saudi-Arabien es sich nicht nehmen lassen, persönlich in Paris ein 

mahnendes Zeichen für Freiheit und Weltoffenheit zu setzen. Er 

werde, sagte er in seiner Predigt, sich persönlich dafür einsetzen, ein 

Satiremagazin wie "Charlie Hebdo" in Saudi-Arabien zu etablieren, 

er werde es gegen alle Widerstände durchpeitschen, das sei ihm von 

Mohammed, dem persönlichen Sekretär Allahs, in einem 

vertraulichen Gespräch aufgetragen worden. 

 

 

 

In der Familie Schönborn leben zwei namens Gott, aber der 

schwarze Schafbock wird geleugnet - 2015-01-12 21:00 

 

 

Gestern trat Christoph Schönborn, leitender Angestellter des 

Organisierten Glaubens der römischen katholischen Kirche, auch 

auf dem Ballhausplatz hin, nahm an einer Veranstaltung also teil, in 

der es um, wie es heißt, Freiheit, Demokratie und Weltoffenheit 

gegangen sein soll. Und mit welchem Wort trat er auf? Mit dem 

Wort "Blasphemie", also mit dem Wort der Mörderinnen und 

Henker von Organisierten Glauben durch die Jahrhunderte, mit 



dem Wort, das auch heute noch Rechtfertigung für Morde ist, wie 

bitter gewußt wird, und es also auch Christoph Schönborn wissen 

müßte, oder wenigstens spätestens durch seine Teilnahme an der 

gestrigen Gedenkveranstaltung hätte erfahren müssen.  Er weiß es 

selbstverständlich. Aber er hat einen Auftrag. Eine Mission. Das 

Ansehen seines Gottes zu retten. Und deshalb tritt er mit dem 

Wort Blasphemie raffiniert auf, indem er sagt:  

"Gewalt im Namen Gottes ist für Gläubige gleich welcher Religion die größte 

Blasphemie." Das betonte Kardinal Christoph Schönborn im Blick auf die 

Pariser Terror-Opfer und die täglichen Schreckensmeldungen über die vom IS-

Terror betroffenen Menschen des Nahen Ostens. Man könne als Staatsbürger 

und Christ nur dankbar dafür sein, dass es in Österreich eine breite Allianz 

"Gemeinsam gegen den Terror" gebe, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz 

unter Verweis auf die Gedenkveranstaltung am Ballhausplatz am 

Sonntagnachmittag. "Die Überwindung von Terror und Gewalt kann nur 

dann gelingen, wenn sich alle Menschen guten Willens für ein Zusammenleben 

in Gerechtigkeit und Frieden sowie bedingungslos für Menschenrechte und 

Religionsfreiheit einsetzen", sagte der Kardinal gegenüber "Kathpress" und 

sprach dabei von einem "Dauerauftrag für Politik, Kirchen, Religionen und die 

ganze Gesellschaft". 

"Gewalt im Namen Gottes" sei die größte Blasphemie. Es 

müssen in seiner Familie, also in seinem Organisierten Glauben, 

wie sonst wäre das zu erklären, zwei namens Gott leben. Einer (und 

es soll hier nicht lästerlich gesprochen werden, also keine weibliche 

Person namens Gott angeführt werden) der zwei männlichen 

Personen namens Gott ist zum Herzeigen, weil herzensgut und lieb 

und für Frieden und gegen Gewalt und gegen Terror. Und dann 

gibt es noch den anderen Mann, den schwarzen Schafbock, den 

Christoph Schönborn als treues Familienmitglied jetzt nicht mehr 

kennen will, von dem auch er nicht sprechen will, den auch er zu 

verleugnen hat. Den grausamen Gott, den barbarischen Gott, den 

rächenden Gott, den blutrünstigen Gott, den Massenmorde 

befehlenden Gott ... Es wäre aber Blaugläubigkeit, 

zu meinen, Christoph Schönborn kenne diesen zweiten oder diesen 

ersten namens Gott nicht. Er wird die Schriften nicht nur seines 



Organisierten Glaubens kennen; schließlich waren diese Schriften 

Bücher seines Studiums. Aber als treues Mitglied seiner Familie 

verleugnet er den schwarzen Schafbock. Das ist nicht einmal ein 

Vorwurf an ihn. Er kann verstanden werden. Welches 

Familienmitglied welcher Familie, die als ehrbar gelten will, erzählt 

schon gerne von ihren schwarzen Schafen - freiwillig schon gar 

nicht. Ganz uneigennützig ist es selbstverständlich nicht, er fordert 

den bedingungslosen Einsatz für "Menschenrechte" und 

"Religionsfreiheit", also für die einen die Menschenrechte und für 

sich und seine Familie die Sonderrechte. Weiterhin Sonderrechte. 

Auch das weiß Christoph Schönborn ganz genau, daß die 

Menschenrechte bereits vollständig die Freiheit und den Schutz für 

jedwede Weltanschauung enthalten. Aber er möchte weiter 

Sonderrechte für seine Weltanschauung, die für ihn weiter über den 

Menschenrechten stehen sollen, wie es beispielweise in Österreich 

der Fall ist, in dem bestimmte Gesetze seiner Weltanschauung 

Vorrechte einräumt, Menschen also wegen "Blasphemie" nach wie 

vor in den Kerker werfen zu können. Neben einem Spalter auf dem 

Ballhausplatz gestanden haben zu können, wie gut es doch war, am 

gestrigen Sonntag mit schwerer Grippe das Bett noch gehütet 

haben zu müssen ...Und am gestrigen Sonntag sprach Christoph 

Schönborn bei seinem Ausgang mit seinem Guten weiter: 

"Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren", das zweite der zehn Gebote 

gelte nicht nur für Juden und Christen, sondern sinngemäß für jeden religiösen 

Menschen, führte der Wiener Erzbischof weiter aus. Dies zeige sich nicht nur 

in der Weise, "wie wir von und über Gott reden, sondern vor allem darin, wie 

gläubige Menschen ihr Leben im Angesicht Gottes führen". Christen, Juden 

und Muslime verbindet der Wunsch und die Pflicht zu einem "gottgefälligen 

Leben", das sich im Einsatz für Frieden, für das Leben und in gelebter 

Barmherzigkeit zeige. 

Die Mörder von Paris mit ihrem blutrünstigen Schlachtruf 

"Blasphemie" führten auch ein "gottgefälliges Leben", das sollte 

nicht vergessen werden, auch wenn deren "gottgefälliges Leben" 

dem schwarzen Schafbock geweiht war, also dem Gott, den 

Christoph Schönborn als leitender Angestellter 

vermarktungstechnisch zu verleugnen hat ... 
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Verbote und Zensur gemäß Kurt Seinitz der beste und größte 

Schutz vor Mord und Gewalt | Prono Ever  (2015-01-12 22:12:50) 

[…] an die entsprechenden Gesetze in Österreich gedacht haben, 

bei diesen Anleihe genommen haben. Was für ein guter und 

gottgefälliger Staat Österreich doch ist, schützt seine Journalisten 

und J…. Nur Törichte können Verbote und Zensur als Knebelung 

des freien Menschen verstehen, es sind […] 

Mit einer Weltanschauung in Österreich schutzlos und vogelfrei – 

wie in einem Gottesstaat | Prono Ever  (2015-01-13 21:03:26) 

[…] Bekenntnissen – auch in Österreich – zur Weltoffenheit wird 

es immer klarer, was mit weltoffen tatsächlich gemeint war und ist, 

nämlich die Welt offen für weitere Gesetze … Die Welt offen zu 

machen für weitere Gesetze, die wieder nichts mit weltoffen zu tun 

haben […] 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph Schönborn 

gegen Schließung des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

14 21:52:32) 

[…] Es wurde hier schon zu viel zu diesem Abdullah-Zentrum 

geschrieben. Es fällt dazu nichts mehr ein. Die Schlagzeile noch 

… Am verwichenen Sonntag noch las Kardinal Fischer auf dem 

Ballhausplatz die Messe von der Weltoffenheit und 

Bundespräsident Schönborn sprach fromm das Gebet von der 

Blasphemie … […] 

 

 

 

Verbote und Zensur nach Kurt Seinitz der beste und größte 

Schutz vor Mord und Gewalt - 2015-01-12 22:12 

 

 

Ach, hätten die gesetzgebenden Kräfte in Frankreich bloß auf Kurt 

Seinitz gehört, die ermordeten Menschen von dem Satiremagazin 



"Charlie Hebdo" könnten heute noch am Leben sein. Ihre Mörder, 

die ein "gottgefälliges Leben" führten, hätten keinen Grund gehabt, 

sie zu ermorden ... 

"Frankreich hat also sehr wohl Meinungsdelikte, wenn es will. Es hätte 

'Charlie Hebdo' (vor sich selbst) schützen können, schützen sollen." 

Das schreibt Kurt Seinitz heute in der "Kronen-

Zeitung". Er wird dabei vielleicht an die entsprechenden Gesetze in 

Österreich gedacht haben, bei diesen Anleihe genommen haben. 

Was für ein guter und gottgefälliger Staat Österreich doch ist, 

schützt seine Journalisten und Journalistinnen davor, "Charlie" zu 

werden, sich umbringen lassen zu wollen. Nur Törichte können 

Verbote und Zensur als Knebelung des freien Menschen verstehen, 

es sind bloß die größten und besten Schutzmaßnahmen des 

besorgten und guten Väterchen Staat um das Wohlergehen seiner 

Menschen, er möchte bloß vermeiden, daß seine Menschen sich 

umbringen lassen wollen.  Wenn dieVeranstaltung am gestrigen 

Sonntag am Ballhausplatz im Namen von Pressefreiheit, 

Demokratie und Weltoffenheitfür etwas gut war, dann doch vor 

allem dafür, heute bereits durch Kurt Seinitz bestätigt zu 

bekommen, wie in Österreich Weltoffenheit, Demokratie und 

Pressefreiheit verstanden wird. Aber nicht durch ihn allein, auch 

Wolfgang Fellner von der Umsonst schreibt bereits heute: Und jetzt 

schärfere Gesetze ...  

 

 

 

 

 

Mit einer Weltanschauung in Österreich schutzlos und vogelfrei – 

wie in einem Gottesstaat | Prono Ever  (2015-01-13 21:08:00) 

[…] 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 
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Sonderstellung von Religion, da die Religion als Weltanschauung 

ohnehin […] 

Modern Times by FPÖ, Österreich: Sippenhaftung, Aufgabe der 

Rechtsstaatlichkeit und Antisemitismus | Prono Ever  (2015-01-18 

08:20:35) 

[…] es sollen nicht mehr alle einen rechtlichen Anspruch auf 

Verteidigung in Österreich haben. Die Umsonst ist die von 

Wolfgang Fellner, zu dessen runden Geburtstagen alle, die auf dem 

Land Rang und Namen haben, laufen. Wie es auch […] 

 

 

 

Mit einer Weltanschauung in Österreich schutzlos und 

vogelfrei - wie in einem Gottesstaat - 2015-01-13 20:45 

 

 

Zwei Tage nach den massigen Bekenntnissen - auch in Österreich - 

zur Weltoffenheit wird es immer klarer, was mitweltoffen tatsächlich 

gemeint war und ist, nämlich die Welt offen... Die Welt offen zu 

machen für weitere Gesetze, die wieder nichts mit weltoffen zu tun 

haben werden. Schon gibt es beispielsweise in Deutschland aus dem 

christschwarzen Hergottswinkel Vorstöße, jetzt den sogenannten 

Blasphemie-Paragraphen verschärfen zu wollen ...  Und ebendiese 

sogenannten Blasphemie-Paragraphen erlauben es im Vergleich von 

Deutschland und Österreich pointiert davon zu sprechen, daß 

Österreich ein Gottesstaat ist, in dem ein Mensch mit einer 

Weltanschauung  ohne Schutz und vogelfrei ist, ein Mensch einer 

Religion hingegen aber eine bevorzugte und beschützte Stellung 

genießt ...  

Deutschland, Strafgesetzbuch, § 166 und § 167 

(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den 

Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer 

Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 

11 Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft 
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oder Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer 

Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. 

(1) Wer 

1. den Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung einer im Inland 

bestehenden Kirche oder anderen Religionsgesellschaft absichtlich und in grober 

Weise stört oder 

2. an einem Ort, der dem Gottesdienst einer solchen Religionsgesellschaft 

gewidmet ist, beschimpfenden Unfug verübt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Dem Gottesdienst stehen entsprechende Feiern einer im Inland bestehenden 

Weltanschauungsvereinigung gleich. 

Österreich, Strafgesetzbuch, § 188 

Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung 

einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine 

Glaubenslehre, einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige 

Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft unter Umständen 

herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignet ist, 

berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 

oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Bemerkenswert an dem 

österreichischen Paragraphen ist die Zeit seiner Inkraftsetzung. Das 

war 1975. Also in der Zeit einer sozialistischen Alleinregierung. Es 

ist ein sonderliches Land, dieses Österreich, in dem eine 

sozialistische Partei katholischer als eine katholische Partei ... Oder 

wähnte die sozialistische Partei, wie sich die sozialdemokratische 

Partei damals noch nannte, ihre Weltanschauung als eine Religion? 

Und erschien es ihr deshalb als nicht notwendig, 

auch Weltanschauungen einen gesetzlichen Schutz ...? Genau 

müßte es heißen, auch andere Weltanschauungen gesetzlich zu 

schützen, da Religionen ja nichts anderes sind als 

Weltanschauungen ...  Mit dem Aufzeigen der Schutzlosigkeit und 
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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 von Religion aus allen Gesetzen bis hin aus den 

Menschenrechten zu entfernen sind.  Diese Bevorzugung von 

Religionen, diese Einräumung von Sonderrechten an Organisierte 

Glauben gebiert immer wieder und weiter Ungerechtigkeiten, 

Diskriminierungen, wie das Beispiel Österreich zeigt. Auch heute 

noch, 2015. Ungleichbehandlung, Diskriminierungen und 

Diffamierungen durch Gesetze, aber nicht nur von anderen 

Weltanschauungen, sondern auch von anderen Organisierten 

Glauben. In Österreich soll dieser Tage ein Islamgesetz beschlossen 

werden, das alle Kriterien der Diskriminierung, Diffamierung und 

Ungleichbehandlung erfüllen wird. Wenn oben pointiert 

geschrieben wurde, Österreich ist ein Gottesstaat, muß das noch 

präzisiert werden, es ist ein römisch-katholischer Gottesstaat, wie 

das vor der Beschlußfassung stehende Islamgesetz belegt. Aber 

auch das wurde bereits ausgeführt. 

 

 

 

 

 

akinmagazin  (2015-01-13 21:23:35) 

nein, sorry, kreisky ist unschuldig - 1975 trat das vollkommen neue 

Strafgesetzbuch in Kraft und löste das alte Strafgesetz, das noch aus 

Monarchiezeiten stammte, ab - daher gilt formal das meiste im 

StGB seit 1975. Ins neue Strafgesetzbuch war aber natürlich vieles 

inhaltlich übernommen worden. und "blasphemie" war natürlich 
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schon vorher strafbar - zum teil aber nur bzgl der christl. kirchen. 

alles hat der broda ja doch nicht wegbekommen, auch wenn er sich 

sehr bemüht hat. 

“FPÖ – ‘Wir sind die wahre Pegida’”: “Typisch deutsch – Nach 

oben buckeln, nach unten treten” | Prono Ever  (2015-01-18 

19:09:37) 

[…] gutter press als Lehrstunde zu empfehlen, wie darüber sinnvoll, 

redlich gesprochen werden kann. Beispielhaft ist SM Johanna Mikl-

Leitner diese Lehrstunde der politischen und sozioökonomischen 

Ana… Dafür müßte sie wohl zuerst einmal ihre Waffenröcke 

ausziehen. Im gestrigen Mittagsjournal des […] 

Wenn ein Zentrum, dann dringend eines für einen 

weltumfassenden sozio-politischen Dialog | Prono Ever  (2015-01-

20 08:27:01) 

[…] Zumindest offen. Die Gewalt ist auch nicht der eigentliche 

Kern der Problematik in Saudi-Arabien. Das Ungeheuerliche in 

Saudi-Arabien sind die Gesetze, die nichts anderes als gewalttätige 

und verb…. In diesem Zentrum kann je kein Dialog geführt 

werden, wenn Beteiligte aus Saud-Arabien die […] 

 

 

 

Welt offen für scharfe Gesetze - Die Antwort der SM Johanna 

Mikl-Leitner im Waffenrock - 2015-01-14 20:50 

 

 

Kaum sind die massigen Bekenntnischöre der 

Weltoffenheit verstummt, ist klar zu hören, auch in Österreich, was 

mit weltoffen tatsächlich gemeint war und ist, nämlich die Welt offen 

für weitere Gesetze… Die Welt offen zu machen für weitere 

Gesetze, die wieder nichts mit weltoffen zu tun haben werden ...  SM 

Johanna Mikl-Leitner singt im Waffenrock das Solo von der 

Sicherheitsoffensive, was jetzt alles gebraucht werden wird, größere 

Flugzeuge, größere Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge, 

Vorratsdatenspeicherung, dreistelliger Millionenbetrag ... Und der Chor 

summt dazu Fluggastdatenaustausch, Grenzkontrollen, Entzug der 

https://pronoever.wordpress.com/2015/01/11/mahnwache-und-gedenken-in-wien/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/11/mahnwache-und-gedenken-in-wien/


Staatsbürgerschaft (also Menschen verantwortungslos zu Staatenlosen zu 

machen), Bildung ...   

 
Johanna Mikl-Leitner verkündet ihre Sicherheitsoffensive. 

  Ein dreistelliger Millionenbetrag, das klingt nach nicht viel - dreistellig ... 

das soll Steuerzahler und Steuerzahlerinnen nicht schrecken ... Ein 

dreistelliger Millionenbetrag beginnt mit 100 Millionen und geht bis zu 

999 Millionen ... Wie hoch dieser dreistellige Millionenbetrag ausfallen 

wird, ist einerlei, es wird in alter österreichischer Währung auf jeden 

Fall einer in Milliardenhöhe sein. So schnell und leicht also kann ein 

Milliardenbetrag bereitgestellt werden ...  Die Umrechnung in die 

alte Währung zeigt nicht nur die finanzielle Dimension noch 

deutlicher auf, die alte Währung paßt auch inhaltlich punktgenau 

zum inhaltlichen Niveau, wie wieder einmal reagiert werden will, 

nämlich mit alter Denke, mit Erfahrungsverweigerung, mit 

Bildungsrestizenz ...  Bildung, wenden Sie ein, soll es ja doch auch 

geben. Das ist wahr, aber wer soll gebildet werden? Gebildet sollen 

jene werden, die als potentielle Täter und Täterinnen angesehen 

und verdächtigt werden, damit sie keine ...  Keine Bildung aber ist 

vorgesehen für politische Verantwortungsträger und 

Verantwortungsträgerinnen. Und gerade bei diesen besteht ein 

dringender und höchster Nachholbedarf. Denn sie scheinen 

gänzlich unwissend beispielsweise in bezug auf sozio-ökonomische 

Ursachen von Gewalt zu sein, wie daraus geschlossen werden darf, 

daß davon wieder einmal öffentlich breit keine Rede ist, bloß von 

Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit - als ob ein Panzerhubschrauber 

schon einen Sommer machte ...  Menschgemäß ist das eine äußerst 

dumme Polemik, politischen Verantwortungsträgern und 

Verantwortungsträgerinnen zu unterstellen, sie seien Bildungsferne ... 

Das sind sie selbstverständlich nicht, bloß, deren Verlautbarungen 

sind weit entfernt von einer gebildeten Debatte darüber, was die 

Ursachen für den Terror sind. Eine derart seriöse und fundierte 

Debatte müßte aber mit dem Eingeständnis einmal eröffnet 



werden, daß Sicherheitsmaßnahmen als Antworten keine 

tatsächlichen und also brauchbaren Antworten sind, mit - wieder 

einmal - einer Sicherheitsoffensive antworten zu wollen, einmal 

mehr eine zum Scheitern verurteilte Antwort ist.   

 
Johanne Mikl-Leitner kehrt den mannigfachen Ursachen von 

Gewalt und Terror den Rücken zu. 

  Menschgemäß ist das eine äußerst dumme Polemik, politischen 

Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern zu 

unterstellen, sie seien Bildungsferne ... Aber eines sind sie mit 

Bestimmtheit: erfahrungsresistente Bildungsnahe. Denn mit der 

Antwort Sicherheit gibt es nun seit Jahrzehnten kein 

Weiterkommen, keinen Fortschritt, keine Eindämmung, nicht 

einmal den Anschein einer Eindämmung von Gewalt. Ganz im 

Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Sicherheitsoffensiven konnten und 

werden je keine Morde verhindern. Jede Sicherheitsoffensive bisher 

gebar bloß neue Gewalt. Kein Schoß trägt mehr Gewalt aus 

als Sicherheitsoffensiven. Sicherheitsoffensiven sind der absolute 

Stillstand der Bekämpfung von Gewalt. Und das ist auch nicht 

überraschend. Denn. Das Problem ist nicht, das es zu wenig 

Sicherheitsvorkehrungen gibt, das es zu wenige Gesetze gibt, um 

gegen Gewalt rechtsstaatlich vorgehen zu können. Die 

tatsächlichen Probleme werden nicht angesprochen und vor allem 

nicht gelöst.  Menschgemäß ist das eine äußerst dumme Polemik, 

ihnen zu unterstellen, sie seien Bildungsferne ... Und es ist wohl auch 

eine Unterstellung, sie wüßten nicht um die tatsächlichen Ursachen 

für den Terror, sie wüßten nicht andere Antworten, die zu einer 

tatsächlichen Eindämmung der Gewalt führen könnten ... Aber sie, 

die politischen Verantwortungsträger und 

Verantwortungsträgerinnen, sind massiv zu fragen, weshalb sie 

diese Antworten nicht geben, weshalb sie breitest vorgaukeln, alles 

sei bloß eine Frage der Sicherheit, es bedarf bloß der Sicherheit, 

Sicherheitsoffensiven seien die einzigen Antworten.  



Möglicherweise bedarf es doch der Bildung der politischen 

Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen, nämlich der 

politischen Bildung, damit sie lernen, wie politisch zu agieren ist, 

und sich nicht weiter gebärden, als wären sie Türsteher und 

Türsteherinnen vor Lokalen, die unhinterfragte Direktiven von 

Großklubbesitzern befolgen, wer hinein ...  Wenn weiterhin mit 

diesen alten und unnützen Antworten auf Gewalt reagiert wird, 

werden - aber in der neuen Währung - noch Milliarden ausgegeben 

werden können, ohne aber die geringste Aussicht, damit den Terror 

je eindämmen zu können, wenigstens eindämmen zu können ...  

Links: 

 SM Johanna Mikl-Leitner: "Es darf keinen Richter geben" 

 Anti-Terror-Paket 

 

 

 

 

 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph Schönborn 

gegen Schließung des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

14 22:57:20) 

[…] Aber auch dieses “Anti-Terror-Gesetz” wurde hier schon 

angesprochen, als Vorbild für Österreich, das die Welt offen […] 

Bürgermeister Siegfried Nagl bekennt sich auf seinem Meldezettel 

zur Unwissenheit | Prono Ever  (2015-01-16 00:32:26) 

[…] PS Wenigstens ist die naglische Forderung von etwas, das 

bereits gesetzlich geregelt ist, nicht mit einer finanziellen Forderung 

in dreistelliger Millionenhöhe verbunden, wie jene von seine…? 

[…] 

Saudi-Arabisches Terror-Gesetz, Heinz Fischer, belegt 

Unbrauchbarkeit des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

17 09:42:26) 

[…] werden in Saudi-Arabien nicht Terror-Gesetze genannt, 

sondern “Anti-Terror-Gesetze”. Das sollte gerade jetzt in Europa 

höchste Warnung sein, was von “Anti-Terror-Gesetzen” … Die 

Etablierung und Rechtfertigung staatlichen Terrors. Ohne Erfolg 

gegen den nicht-staatlichen […] 

https://pronoever.wordpress.com/2011/11/18/sm-mikl-leitner-es-darf-keinen-richter-geben/
https://pronoever.wordpress.com/?s=anti-terror-paket


Vom Wesen der Religion – Kriege, Zerstörungen und 

Frauenmißhandlungen | Prono Ever  (2015-01-17 17:44:10) 

[…] das Wesen der Religionen ist in diesen hysterischen Tagen 

nachzudenken und nicht über Sicherheit. Denn die Sicherheit, die 

nun gefordert wird, ist eine Sicherheit für nicht einmal eine Minute. 

Was seit Jahrhunderten über Religionen gewußt wird, muß endlich 

in Taten umgesetzt werden, denn […] 

Modern Times by FPÖ, Österreich: Sippenhaftung, Aufgabe der 

Rechtsstaatlichkeit und Antisemitismus | Prono Ever  (2015-01-18 

08:20:38) 

[…] Österreich muß gerade in diesen Tagen der Hysterie und 

Denkaussetzungen nach den Morden in Paris mit Erleichterung 

festgestellt werden, daß die fellnerische Umsonst nicht auch noch 

den […] 

“FPÖ – ‘Wir sind die wahre Pegida’”: “Typisch deutsch – Nach 

oben buckeln, nach unten treten” | Prono Ever  (2015-01-18 

20:25:46) 

[…] gutter press als Lehrstunde zu empfehlen, wie darüber sinnvoll, 

redlich gesprochen werden kann. Beispielhaft ist SM Johanna Mikl-

Leitner diese Lehrstunde der politischen und sozioökonomischen 

Ana…. Dafür müßte sie wohl zuerst einmal ihre Waffenröcke 

ausziehen. Im gestrigen Mittagsjournal des […] 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:16:22) 

[…] Ein Zentrum für einen weltumspannenden sozio-politischen 

Dialog, das ist es, was dringend gebraucht wird. Aber nicht nur zum 

Reden, sondern vor allem noch mehr zum Handeln. Denn die 

Ursachen, die zu Gewalt und Terror führen, sind bekannt, die 

Konzepte dagegen gibt es. Was aber fehlt, dringend fehlt, ist die 

weltweite Umsetzung, das weltweite Handeln, die breiteste 

Bewußtmachung der tatsächlichen Ursachen von Gewalt und 

Terror, und wie dem tatsächlich mit Erfolg begegnet werden 

kann. Das Geschrei nach Sicherheit in diesen Tagen als Antwort 

auf Terror und Gewalt, ist nur populistisch… […] 

“Der Stenzl radikalisiert mi” – Akademikerball 30. Jänner 2015 | 

Prono Ever  (2015-01-27 22:07:44) 



[…] vor allem durch Johanna Mikl-Leitner, die vor den Gefahren 

des Terrors warnt und gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Kurz 

das ihnen Denkmöglichbeste gegen Radikalisierung unternimmt, 

war es sel… ist. Aber das Suchen im Internet führte zu keinem 

Prediger, zu keinem Imam, zu keinem Scheich mit […] 

Abdullah-Zentrum: Kinder als Dschihadisten jagen, aber 9/11 in 

Wien einen Personenkulttempel errichten | Prono Ever  (2015-02-

07 13:14:10) 

[…] hohen und höchsten Vertretern und Vertreterinnen der 

sogenannten Staatsspitze Terror mit ihren Ideen zur Bekämpfung 

des Terrors ausgeübt, und wie viele machen dabei mit, vor allem die 

gutter press […] 

 

 

 

Kardinal Heinz Fischer und Bundespräsident Christoph 

Schönborn gegen Schließung des Abdullah-Zentrums - 2015-

01-14 21:52 

 

 

 
Bundespräsident (links hinten) und Kardinal (rechts vorne): Was 

aber Abdullah der Erhabene gnädig gibt, soll der Mensch auf Knien 

in Dankbarkeit empfangen. 

  Es wurde hier schon zu viel zu diesem Abdullah-Zentrum 

geschrieben. Es fällt dazu nichts mehr ein. Eine Schlagzeile will 

aber noch geschrieben sein, die die Verhältnisse in Österreich auf 

den Punkt ... Am verwichenen Sonntag noch las Kardinal Fischer 

auf dem Ballhausplatz die Messe von der Weltoffenheit und 

Bundespräsident Schönborn sprach fromm das Gebet von der 

Blasphemie ... Daß Vladimir Putin dabei ministriert habe, ist 

allerdings nur ein Gerücht...  Seit Jahren wird allenthalben überlegt, 

ob der Statthalter des Herrn auf den Brief aus Saudi-Arabien je 
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geantwortet hat. Und wenn ja, was könnte die Antwort des 

Kardinals Fischer gewesen sein? Schrieb er den besorgten Mann aus 

Saudi-Arabien, er solle sich in Demut üben, auf Gott und 

Österreich vertrauen, denn es werden in Wien Brücken gebaut, 

über die auch er schreiten werde können, wenn er Wien besuche? 

Er solle sich in Geduld üben, denn unerforschlich sind die Wege 

des Herrn? Und antwortete auch Bundespräsident Schönborn, der 

ebenfalls, wie hier gelesen werden kann, den Brief erhielt? 

 
Kardinal Fischer baut Brücken zwischen den "Anti-Terror-

Gesetzen". 

  Was Kardinal Fischer nun mit seiner Begründung meint, wenn er 

salbungsvoll von den "Brücken" spricht? Meint er, es sei eine 

Brücke noch zu bauen von "Anti-Terror-Gesetz" zu "Anti-Terror-

Gesetz"? Was für eine Leistung und was für eine Wirkung des 

Abdullah-Zentrums! Kaum eröffnet und schon hat Saudi-Arabien 

ein "Anti-Terror-Gesetz", das ... Aber auch dieses "Anti-Terror-

Gesetz" wurde hier schon angesprochen, als Vorbild für Österreich, 

das die Welt offen ...  PS Wie lange ist eigentlich Heinz Fischer 

noch Statthalter des Herrn in der Hofburg? Es ist zu hoffen, die 

Geschichte und vor allem die Wähler und Wählerinnen sind ihm 

gnädig, und er muß keine neue Bundesregierung mehr angeloben, 

in der die Mannen derZZ 

 

 

 

 

 

Saudi-Arabisches Terror-Gesetz, Heinz Fischer, belegt 

Unbrauchbarkeit des Abdullah-Zentrums | Prono Ever  (2015-01-

17 09:39:13) 

[…] Dr. Heinz Fischer spricht sich gegen die Schließung des 

Abdullah-Zentrums aus. Als Gründe hierfür… Was dazu fehlt, ist 
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die fischerische Erläuterung, wie das Abdullah-Zentrum das leisten 

soll können, von dem Heinz Fischer anscheinend meint, das könnte 

das Abdullah-Zentrum leisten, einen Beitrag zu einem Dialog, ein 

Einwirken auf die menschrechtlich bestialische Situation in Saudi-

Arabien selbst. […] 

Saudi-Arabien und Dr. Heinz Fischer – Jetzt ist es ihm schon 

wieder passiert | Prono Ever  (2015-01-23 22:06:02) 

[…] damit diese beeindruckende Entwicklung weitergeht, sollte 

Heinz Fischer sich jetzt – vielleicht mit dem erfolgreichen 

Instrument der stillen Dip…ebenso motiviert zu werden, wie sein 

Vorgänger, der ein großer Halbbruder war […] 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg 

| Prono Ever  (2015-01-28 23:50:07) 

[…] Vergangenheit gehts ja rasch … im Studio der Zeit im Bild, um 

zum Abdullah-Zentrum zu sagen, er möchte, wie der Kardinal, 

dämpfend wirken […] 

 

 

 

ORF gewinnt mit Zeit im Bild weltweit wichtigsten 

Nachrichtenpreis - concha de ecos - 2015-01-15 21:15 

 

 

Am vergangenen Sonntag wurde der ORF mit dem weltweit 

wichtigsten Preis concha de ecos ausgezeichnet, der für 

Nachrichtensendungen vergeben wird.  Begründet wurde die 

Vergabe damit, daß keine andere öffentlich-rechtliche 

Fernsehanstalt den Bildungs- und Informationsauftrag in diesem 

Ausmaße erfüllt, wie eben der ORF mit seiner täglichen 

Hauptnachrichtensendung "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr. Der ORF 

nehme seine Verantwortung, sein Publikum nicht nur mit 

nationalen, sondern vor allem mit internationalen Informationen 

mit dem Hauptaugenmerk auf das politische Weltgeschehen 

und deren gesellschaftspolitischen Auswirkungen zu versorgen, in 

einem Ausmaße wahr, das höchsten Respekt abverlangt und 



höchstes Lob verdient.  Bei der Vergabe dieses 

Preises hat es bereits Tradition, die Begründung mit einem 

aktuellen Beispiel der ausgezeichneten Fernsehanstalt zu 

unterlegen. Und zwar deshalb, weil der Anspruch der 

Verantwortlichen für diesen Nachrichtenpreis es ist, am Tag der 

Vergabe ebenso aktuell zu sein, wie die ausgezeichnete 

Fernsehanstalt. Aus diesem Grund wird von der belöhnten 

Fernsehanstalt nie ein Beispiel von deren Leistungen in der 

Vergangenheit, sondern immer ein tagesaktuelles genommen, um 

so auch in der Preisverleihung allein schon durch das gewählte 

tagesaktuelle Beispiel die Wichtigkeit von Nachrichten zu 

unterstreichen.  Als Beispiel der begründeten Vergabe dieses 

wichtigen Preises an den ORF wurde anläßlich der Verleihung am 

11. Jänner 2015 aus der "Zeit im Bild" vom 11. Jänner 2015 um 

19.30 Uhr ein Beitrag gewählt, der, so die Sprecherin der Jury, als 

Begründung bereits vollkommen ausgereicht hätte, um die "Zeit im 

Bild" mit diesem Preis auszuzeichnen, die Jury sich eigentlich die 

Fleißaufgabe einer ausführlichen Begründung hätte ersparen 

können. Denn. Wie gehaltvoll die Nachrichten des ORF sind, kann 

am besten und allein dadurch schon vermittelt werden, diese 

einfach lesend zu wiederholen: 

"Ich denke, daß es hoffentlich Menschen gibt, die das toll finden, und und und 

faszinierend und spannend und es wird auch welche geben, die das nicht toll 

finden, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, also ich, darüber mache ich 

mir eigentlich gar nicht wirklich Gedanken, sondern eher, ja, daß das Kleid 

sitzt." 

Nach der Verlesung dieser beispielhaften tagesaktuellen Nachricht 

dankte Generaldirektor Alexander Wrabetz bewegt, legte seine 

vorbereitete Dankesrede zur Seite und meinte gerührt und stolz, 

wie sehr der ORF seine Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks ernstnehme und erfülle, zeige dieses eben verlesene 

Beispiel eindrücklich, deshalb wolle er als Dank und zu Ehren 

seiner verdienstvollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Redaktion "Zeit im Bild" einfach wiederholen: 



"Ich denke, daß es hoffentlich Menschen gibt, die das toll finden, und und und 

faszinierend und spannend und es wird auch welche geben, die das nicht toll 

finden, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, also ich, darüber mache ich 

mir jetzt eigentlich gar nicht wirklich Gedanken, sondern eher, ja, daß das 

Kleid sitzt." 

 

 

 

 

 

Zur Gendertheorie fällt Papst Franziskus “Hitlerjugend und 

ideologische Kolonisation” ein | Prono Ever  (2015-01-20 

22:29:04) 

[…] Auch dieser Bericht bestätigt wieder einmal eindrucksvoll die 

Verleihung des Nachrichtenpreises concha de ecos an den O…… 

[…] 

Unterwerfung von Michel Houellebecq – Ein Universitätsroman | 

Prono Ever  (2015-01-27 06:47:35) 

[…] eben erst der Beitrag im österreichischen fernsehen über diesen 

Roman – Kulturmontag, Martin Traxl: lange schon eine … doch 

heute, wollte doch gesehen werden, wie darüber berichtet wird. 

Selbstverständlich so […] 

 

 

 

Wo sonst soll ein Gemeinderat einer identitären Partei Wache 

stehen als bei den Identitären? - 2015-01-15 21:34 

 

 



Es gibt im Salzburgischen 

eine aktuelle Aufregung um einen Gemeinderat der FPÖ, die aber 

nicht verstanden werden kann. Wo sonst sollte sich ein 

Gemeinderat einer identitären Partei hinstellen, als eben zu den 

Identitären?  Es sollte endlich mehr und eigentlich aufregen, daß 

medial breit immer noch eine Unterscheidung zwischen einer FPÖ 

und den Identitären vorgenommen wird und damit u.a. schlicht 

ignoriert wird, daß freiheitliche Funktionäre selbst längst schon von 

einer identitären Partei ...  Weitere Information hierzu: 

 Die ZZ des identitären NR Wendelin Mölzer 

 NR Christian Höbart: FPÖ auch ohne Umbenennung eine 

"identitäre Bewegung" 

 "Wiederbeleben des Faschismus" 

 Opferstock und Rosenkranz: Die letzte Wahl der Menschen - 

Identitäre Gemein-Schaft 

 "Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen patriotischen 

Bewegung" - "Faschismus" 

 Formel der FPÖ - Rechtsextremismus ist gleich Patriotismus 

 FPÖ-ZZ "wünscht breiteste Verbreitung" der "braunen Festschrift" 

für Rolf Kosiek, einen "radikalen Antisemiten und 

Rassentheoretiker" 

 Koalition mit der identitären Gemein-Schaft - Erinnerung 

für die Zukunft 
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Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ gewiß | Prono 

Ever  (2015-01-22 23:05:18) 

[…] heißt, er sympathisiert mit der FPÖ, die nicht nur dem 

amtierenden Chefredakteur der ZZ eine “identitäre Partei” ist … 

Es geht wohl weit über das Sympathisieren hinaus, bei einer 

derartigen Verinnerlicherung […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

12:10:06) 

[…] den WKR-Ball der FPÖ in der Hofburg abwälzen will, sich 

selbst und damit auch die FPÖ mit ihren identitären 

Heimatsschwindlerinnen weißwaschen will. Ist die Feigheit der 

Republik Österreich schon ein Skandal, so ist der […] 

 

 

 

Bürgermeister Siegfried Nagl bekennt sich auf seinem 

Meldezettel zur Unbildung - 2015-01-16 00:32 

 

 

Wie die Tageszeitung "Der Standard" berichtet, verlangt der 

grazerische christschwarze Bürgermeister, daß auf dem Meldezettel 

wieder das Religionsbekenntnis ... Beim Lesen solcher 

Forderungen explodiert der Kopf ...  Warum?   

 
Meldezettel: "Religionsbekenntnis". 

Bürgermeister Siegfried Nagl fordert, was in Österreich ohnehin 

gesetzlich geregelt ist.  Und das ist ein Bürgermeister von einer 

Stadt; er ist also nicht Nebenerwerbsbürgermeister von einer 

Ortschaft im Hochgebirge ...  In dem Artikel wird ein Grund für 

die naglsche Forderung, die im Meldegesetz festgeschrieben 

ist, angeführt: 

https://bernhardkraut.wordpress.com/2010/01/13/meldezettel-der-staat-verpflichtet-zur-luge/


"Man wisse zwar über die Zahl der Katholiken aufgrund der 

Kirchenbeitragspflicht recht genau Bescheid, bei den anderen Religionen müsse 

man sich aber auf Angaben der Religionsgemeinschaften selbst verlassen. Um 

Integrationsangebote, interreligiöse und interkulturelle Dialoge oder 

Veranstaltungen entwickeln zu können, sei es notwendig zu wissen, für wie 

viele Menschen das geschehen müsse." 

 Nach dem geltendem Gesetz müssen sich die 

Religionsgemeinschaften auf die Angaben der "Bürgermeister" 

verlassen. Im Fall von Siegfried Nagl kann das nur heißen, sie sind 

verlassen: 

"Die Bürgermeister sind verpflichtet, den gesetzlich anerkannten 

Religionsgesellschaften auf Verlangen die Meldedaten all jener in der Gemeinde 

angemeldeten Menschen zu übermitteln, die sich zu diesen 

Religionsgesellschaften bekannt haben." 

Das nun wieder hysterische Gerede im Angesicht der Morde von 

Paris über Bildung hat doch einen wahren Kern. Es müssen 

Bildungsnachweise verlangt werden, nämlich von politischen 

Verantwortungsträgern und Verantwortungsträgerinnen. Und 

diesen Bildungsnachweis hat Siegfried Nagl schon morgen um 9.00 

Uhr vorzulegen. Bei Nichtvorlage hat er sofort das 

Bürgermeisteramt zu verlieren, den Bürgermeisterausweis 

abzugeben. Nach einem erbrachten Nachweis, eine entsprechende 

Bildung erworben zu haben, steht es ihm frei, sich wieder als 

Kandidat für ein Bürgermeisteramt ...  PS Wenigstens ist die 

naglische Forderung von etwas, das bereits gesetzlich geregelt ist 

(mit einer Kann-Bestimmung in bezug auf Angabe  des 

Religionsbekenntnisses, die von Meldepflichtigen, davon kann 

ausgegangen werden, aber als Muß-Bestimmung verstanden werden 

muß, und einer Verpflichtung der Bürgermeister ...) nicht mit einer 

finanziellen Forderung in dreistelliger Millionenhöhe verbunden, 

wie jene von seiner christschwarzen SM Johanna Mikl-Leitner -, 

welche Gesetze wohl ihr unbekannt sind?  PPS Und es bleibt aus 

noch einem Grund die Spucke weg. Daß die Tageszeitung "Der 

Standard" so etwas überhaupt veröffentlicht ... Es bewahrheitet sich 

immer mehr, daß es tatsächlich nur ein Gerücht ist, "Der Standard" 

soll eine Qualitätszeitung sein. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005799
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lagushkin  (2015-01-16 23:43:55) 

ist ein APA-artikel. leider werden die fast immer ungeprüft 

übernommen, bis ein stürmchen im forum tobt. dann wird - 

eeeveeentuell - nachgebessert. 

 

 

 

Saudi-Arabisches Terror-Gesetz, Heinz Fischer, belegt 

Unbrauchbarkeit des Abdullah-Zentrums - 2015-01-17 09:39 

 

 

Dr. Heinz Fischer spricht sich gegen die Schließung des Abdullah-

Zentrums aus. Als Gründe hierfür führt er an, Brücken seien 

schneller abgebrochen als gebaut. Schön salbungsvoll gesprochen. 

Was dazu fehlt, ist die fischerische Erläuterung, wie das Abdullah-

Zentrum das leisten soll können, von dem Heinz Fischer 

anscheinend meint, das könnte das Abdullah-Zentrum leisten, einen 

Beitrag zu einem Dialog, ein Einwirken auf die menschrechtlich 

bestialische Situation in Saudi-Arabien selbst.  Wie das 

funktionieren soll, das aber hat Dr. Heinz Fischer noch zu erklären. 

Er hat zu erklären, wie das Abdullah-Zentrum vor dem 

Hintergrund der saudi-arabischen Terror-Gesetze, die im Jahr 2014 

erlassen wurden, einen solchen Beitrag je zu leisten vermag. Mit der 

ständigen Angst davor, gegen die saudi-arabischen Terror-Gesetze 

zu verstoßen, Opfer dieser Gesetze werden zu können. Denn in 

diesem Gesetz aus 2014 heißt es: 

 Article 9: “Attending conferences, seminars, or meetings inside or outside [the 

kingdom] targeting the security of society, or sowing discord in society.” 

Article 11: “Inciting or making countries, committees, or international 

organizations antagonistic to the kingdom.” 

https://pronoever.wordpress.com/2015/01/14/kardinal-heinz-fischer-und-bundesprasident-christoph-schonborn-gegen-schliesung-des-abdullah-zentrums/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/14/kardinal-heinz-fischer-und-bundesprasident-christoph-schonborn-gegen-schliesung-des-abdullah-zentrums/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/14/kardinal-heinz-fischer-und-bundesprasident-christoph-schonborn-gegen-schliesung-des-abdullah-zentrums/
https://www.hrw.org/news/2014/03/20/saudi-arabia-new-terrorism-regulations-assault-rights


[caption id="attachment_22901" align="alignright" width="294"]

 Saudi-Arabisches Terror-Gesetz: "Artikel 9: Der 

Besuch von Konferenzen, Seminaren oder Versammlungen 

innerhalb oder außerhalb [des Königreiches], welche auf die 

Sicherheit der Gesellschaft abzielen oder Uneinigkeit in der 

Gesellschaft sähen. Artikel 11: Länder, Komitees oder 

internationale Organisationen dazu bringen, dem Königreich 

entgegenzuwirken."[/caption]Es kann also nicht überraschen oder 

gar verwundern, daß das Abdullah-Zentrum nun eine "neutrale" 

Haltung in bezug auf den Peitschenterror gegen Raif Badawi 

einzunehmen hat. Wer bringt schon den Mut auf, und es bedürfte 

eines großen Mutes, Kritik an dem saudi-arabischen Peitschenterror 

vorzubringen, im Wissen, deshalb selbst ein nächstes Opfer der 

saudi-arabischen Terror-Gesetze werden zu können, ausgepeitscht 

und für ein Jahrzehnt in den Kerker geworfen werden zu können. 

Und wofür? Für ein Wort gegen die Unmenschlichkeit.  Die saudi-

arabischen Terror-Gesetze werden in Saudi-Arabien nicht Terror-

Gesetze genannt, sondern "Anti-Terror-Gesetze". Das sollte gerade 

jetzt in Europa höchste Warnung sein, was von "Anti-Terror-

Gesetzen" zu halten ist. Gerade jetzt, da der Ruf nach "Anti-

Terror-Gesetzen" wieder einmal hysterisch laut ist. Saudi-Arabien 

zeigt vor, was mit "Anti-Terror-Gesetzen" angestellt werden kann. 

Die Etablierung und Rechtfertigung staatlichen Terrors. Ohne 

Erfolg gegen den nicht-staatlichen Terror. Aber die totale 

Zerstörung der sogenannten Werte, die gerade jetzt in Europa so 

bejubelt werden: die Werte der Freiheit, die Werte der Demokratie, 

die Werte der Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort.  Wofür 

ist also ein Abdullah-Zentrum in Österreich brauchbar? Nur für 

eines. Für die Verherrlichung eines Staatsterroristen. Muß denn 

tatsächlich einem österreichschen Bundespräsidenten des Jahres 

2015 mit einem Beispiel aus der auch österreichischen 

Vergangenheit erklärt werden, welchen Zweck derartige 

Einrichtungen in Wirklichkeit zu erfüllen haben? Ja. Mit 

https://pronoever.wordpress.com/2015/01/09/saudi-arabien-staatsterror-ist-im-westen-zu-hofieren-und-zu-ehren/
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Widerwillen. Aber es muß. Erst im Dezember 2014 wurde Thomas 

Mann in Zusammenhang mit der FPÖ zitiert. Besonders eine Stelle 

daraus sollte Heinz Fischer, gewendet auf Saudi-Arabien, sich Wort 

für Wort langsam buchstabieren: 

Und der „Unterricht in deutscher Sprache im Ausland“! Jedes Kind in der 

weiten Welt wußte, was mit dem Euphemismus gemeint war, nämlich die 

Unterminierung der demokratischen Widerstandskräfte überall, ihre 

Demoralisierung durch Nazi-Propaganda. Nur der deutsche Schriftsteller 

wußte es nicht. Er hatte es gut, er durfte ein reiner Tor sein und ein stumpfes 

Gemüt, ohne moralische Reizbarkeit, ohne jede Fähigkeit zum Abscheu, zum 

Zorn, zum Grauen vor dem durch und durch infamen Teufelsdreck, der der 

Nationalsozialismus für jedes anständige Herz vom ersten Tage an war. 

Und zum aktuellen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Saudi-

Arabien gegen Raif Badawi ist abschließend zu schreiben. Daß 

Heinz Fischer und Sebastian Kurz sich nun für seine 

"Begnadigung" einsetzen, das mögen sich die zwei Herren selbst 

hoch anrechnen, denn niemand sonst kann es ihnen hoch 

anrechnen. Wären die zwei Herren sogenannte einfache Bürger, 

also ohne höchste politische Mandate, wäre ihnen menschgemäß zu 

applaudieren, für diesen Einsatz. Aber sie üben höchste politische 

Ämter aus, und mißbrauchen diese höchsten Ämter zum 

unpolitischen Ausüben und soher als Erfüllungsgehilfen eines 

terroristischen Staates. Denn. Allein schon das Wort 

"Begnadigung" im Zusammenhang mit derart terroristischen 

Gesetzen determiniert solche Gesetze, erkennt solche Gesetze an. 

Heinz Fischer und Sebastian Kurz bestätigen damit nur, daß das 

Urteil gegen Raif Badawi gesetzeskonform sei, aber sie appellieren 

an den Terrorkönig, an Abdullah, den Erhabenen, gütig zu sein, 

Milde gegen einen "zu recht verurteilten Verbrecher" walten zu 

lassen. Und sollte der Terrorkönig in Laune sein, wird er dieser 

frommen Bitte von Heinz Fischer und Sebastian Kurz 

nachkommen. Und dann wird sich der Terrorkönig hoch 

anrechnen lassen, ach, wie menschlich er doch ... und Sebastian 

Kurz und Heinz Fischer werden sich hoch anrechnen,  ach, wie gut 

ihr Einsatz für das Abdullah-Zentrum ... Aber die Terror-Gesetze 

bleiben und werden weiter massenweise Menschen zu 

"Verbrechern" machen ... Und was für Lehren werden in Saudi-

https://pronoever.wordpress.com/2014/12/20/hans-friedrich-blunck-morgengrauens-marchen-in-der-fpo-zz/
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Arabien daraus gezogen werden? Vorsorge zu treffen, daß es nicht 

mehr weltweit bekannt wird, wenn die nächsten Raif Badawis ihre 

eintausend Peitschenhiebe aufgrund terroristischer Gesetze ..., 

Vorsorge zu treffen, ungehindert und je ohne weltweite Proteste 

terroristische Gesetze exekutieren zu können.  PS Zur Aussage von 

Reinhold Mitterlehner, dem christschwarzen Obmann und 

Vizekanzler, die Forderung nach Schließung des Abdullah-

Zentrums sei eine "populistische" Forderung, muß nichts 

ausgeführt werden. Diese seine Aussage richtet ihn selbst bis zur 

Kenntlichkeit und Unwählbarkeit. 

 

 

 

 

 

Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:06:06) 

[…] Saudi-Arabisches Terrogesetz belegt Unbrauchbarkeit des 

Abdullah-Zentrums […] 

Raif Badawi – Kurz-Fischer – ist nicht Opfer von Gewalt, sondern 

von Gesetzen gegen die Menschlichkeit | Prono Ever  (2015-01-23 

00:17:36) 

[…] wurde zwar schon geschrieben, aber für Raif Badawi und für 

alle die schon aufgrund dieser Gesetze gegen die Menschlichkeit 

gefol…, exemplarisch zu richten an Heinz Fischer und Sebastian 

[…] 

Saudi-Arabien und Dr. Heinz Fischer – Jetzt ist es ihm schon 

wieder passiert | Prono Ever  (2015-01-23 22:05:59) 

[…] Was für eine beeindruckende Entwicklung in Saudi-Arabien 

seit der Eröffnung des Bollwerks des Dial… – das kann u.a. in den 

Berichten von Amnesty International nachgelesen werden: […] 

Abdullah-Zentrum – Wären die “Satanischen Verse” nicht 

geschrieben worden, hätte es keinen Mordauftrag gegeben | Prono 

Ever  (2015-01-30 00:12:46) 

[…] wurden hier schon viele Gründe angeführt, wie nachgelesen 

werden kann, die gegen ein solches Personenkultzentrum sprechen. 



Ein Grund, der ebenfalls kein Argument für ein solches Zentrum 

ist, wurde noch nicht […] 

Abdullah-Zentrum (kurz: Kaiciid) – Verbesserung der Situation für 

Außenminister: Ohne Auspeitschung unschuldig im Gefängnis | 

Prono Ever  (2015-02-12 01:07:10) 

[…] Sebastian Kurz weiß natürlich, was er einfordert, und vor allem 

weiß er, von wem er etwas einfordern kann, vor allem darf, und er 

weiß, von wem er nichts einfordern darf, vor allem keine anderen 

Gesetze. Er weiß, wo er in dieser Angelegenheit als Außenminister 

auftreten darf, in Wien, und er weiß, wo er als Bittsteller auftreten 

darf, in Riad. Er weiß, die Grenze der Menschenrechte ist die 

Realpolitik. Aber als Realpolitiker sehr alten Schlages soll er damit 

aufhören, Wörter zu verwenden, wie Menschenrechte. Das nützt 

niemanden etwas, nur ihm selbst, um vor sich bestehen zu können 

als guter Mensch … […] 

 

 

 

Vom Wesen der Religion - Kriege, Zerstörungen und 

Frauenmißhandlungen - 2015-01-17 17:43 

 

 

Erasmus von Rotterdam, der vor fünfhundert Jahren lebte, schrieb 

bereits: 

"Alle Schriften der Christen, ob man das Alte Testament liest oder das Neue, 

predigen laut nichts anderes als Frieden und Einmütigkeit - und das ganze 

Leben der Christen dreht sich um nichts anderes als um Kriege." 

Fünfhundert Jahre später merkt Nuccio Ordine hierzu an: 

"Erasmus legt hier den Finger in eine Wunde, die nicht nur Christen quält. 

Seine scharfsinnigen Betrachtungen können noch heute auch für andere 

Glaubensrichtungen gelten, denn das Risiko des Fanatismus nistet sich in allen 

Religionen ein. In allen Epochen wurden leider im Namen Gottes Massaker, 

Gemetzel, Völkermorde begangen.  

Im Namen Gottes wurden Kunstwerke von universeller Bedeutung zerstört, 

ganze Bibliotheken mit Handschriften und Büchern von unschätzbarem Wert 

verbrannt und Philosophen und Wissenschaftlicher auf den Scheiterhaufen 



gebracht, die in entscheidender Weise zum Fortschritt des Wissens beigetragen 

haben." 

Und es ist leider immer noch nicht vorbei. Das alles geschieht 

grausam weiterhin. In der Gegenwart. Im 21. Jahrhundert. Aktuell 

ist es die Religion des Islam, in dem der Fanatismus tödlich nistet. 

Jedoch, es gibt keine Garantie, daß dieser grausame Fanatismus 

nicht wieder irgendwann sich in der Religion des Christentums 

einnistet, politisch vermählt mit dem Rechtsextremismus, mit dem 

Faschismus ... Einen weiteren Wesenszug der Religionen 

hat Ordine jedoch nicht erwähnt. Der aber nicht unerwähnt bleiben 

darf. Wie im Namen Gottes oder Allahs (wie auch immer diese 

Figuren benannt werden) oder der Prostata die Frauen gesehen 

und behandelt, also mißhandelt werden. Abscheulicher, 

ekelerregender, widerwärtiger, verabscheuungswürdiger geht es 

wohl nicht mehr, ist es nicht mehr vorstellbar, außer mit Sicherheit 

für jene, die mit dieser religiösen Phantasie gesegnet oder gestraft 

sind Das Christentum hat zwar das Verbrennen von Frauen als 

Hexen aufgegeben, nicht aber die Ungleichbehandlung von Frau 

und Mann - worüber erst kürzlich geschrieben wurde: Männerquote 

zu einhundert Prozent erfüllt ...  Auch über das Wesen der 

Religionen ist in diesen hysterischen Tagen nachzudenken und 

nicht über Sicherheit. Denn die Sicherheit, die nun gefordert wird, 

ist eine Sicherheit für nicht einmal eine Minute. Was seit 

Jahrhunderten über Religionen gewußt wird, muß endlich in Taten 

umgesetzt werden, denn sonst wird es immer so weitergehen, und 

in fünfhundert Jahren werden wieder nur hysterische Tage mit dem 

Geschrei nach Sicherheit erlebt werden, weil eben wieder 

religionsnistende Fanatiker und Fanatikerinnen im Namen einer 

dann anderen Prostata Massenmorde, Massenvergewaltigungen, 

Zerstörungen von Kunstwerken, Bibliotheken, Büchern, 

Karikaturen ...  
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Abdullah-Zentrum – Es bedarf nicht mehr eines interreligiösen, 

sondern dringend eines weltumfassenden sozio-politischen 

Dialoges | Prono Ever  (2015-01-19 20:06:10) 

[…] Vom Wesen der Religion – Kriege, Zerstörungen und 

Frauenmißhandlungen […] 

 

 

 

Modern times by FPÖ, Österreich: Sippenhaftung, Aufgabe 

der Rechtsstaatlichkeit, Antisemitismus - 2015-01-18 08:20 

 

 

Auf der Plattform des Unternehmens Twitter stellt am 17. Jänner 

2015 He.-Chr Strache die Frage, ob der Schwager des 

Bundespräsidenten "Terroristen" verteidige und verlinkt zu einem 

Kommentar der gesinnungsgemäß zensierten Website der 

identitären Gemein-Schaft.  Es ist gesinnungsgemäß von einer 

Website der identitären Gemein-Schaft nicht zu erwarten, daß sie 

etwas anderes zu schreiben imstande ist, als das, was sie eben 

schreibt. Es ist das Übl(ich)e. Daß auch ihr Obmann das sofort 

unterstützt und verbreitet, ist ebenfalls das erwartbare Übl(ich)e.

Erschreckend daran ist 

aber, daß diese modernden Ansichten der identitären Gemein-

Schaft nicht mehr auf diese allein beschränkt bleiben. In diesem 

Kommentar wird die Umsonst "Österreich" mit einer Frage an 



Lennart Binder zitiert, "warum er überhaupt Dschihadisten 

vertrete" ... Mit dieser Frage wird im Grunde der Rechtsstaat massiv 

in Frage gestellt. Denn. Diese Frage bedeutet nichts anderes, es 

sollen nicht mehr alle einen rechtlichen Anspruch auf Verteidigung 

in Österreich haben. Die Umsonst ist die von Wolfgang Fellner, zu 

dessen runden Geburtstagen alle, die auf dem Land Rang und 

Namen haben, laufen. Wie es auch irgendwann im letzten Jahr zu 

seinem sehr runden war, bei dem sich die gesamte Republik, wie es 

so schön heißt, ein Stelldichein mit übervollen Honigtöpfen gab. 

Und die fellnerische Umsonst teilt darüber hinaus mit der 

identitären Gemein-Schaft auch noch die Sippenhaftung ...  In 

Österreich muß gerade in diesen Tagen der Hysterie und 

Denkaussetzungen nach den Morden in Paris mit Erleichterung 

festgestellt werden, daß die fellnerische Umsonst nicht auch noch 

den Antisemitismus mit der Schreibstaffel der gesinnungsgemäß 

zensierten Website der identitären Gemein-Schaft teilt, der 

gesinnungsgemäß sofort von einem aus der Schreibstaffel mit dem 

Namen Franz Dingerhofer unter Zustimmung bedient wurde:  

"Dabei hat Binder so einen gewissen ethnischen Familienhintergrund, den man 

ihm auch ansieht. Augen lügen nicht." 

Wer mit einer Wette sicher viel Geld gewinnen will, der sollte jetzt 

schnell darauf wetten, daßauch dieser Kommentar noch lange auf 

der Website, zu der auch ein He-Chr. Strache mit Gesinnungsliebe 

verlinkt, zu lesen sein wird, auch dieser Kommentar weitere 

Zustimmung erfahren wird ... 

 

 

 

 

 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von FPÖ-

Unzensuriert? | Prono Ever  (2015-01-24 11:26:53) 

[…] sind ja bloße Provokationen, wie beispielsweise jener, über den 

erst kürzlich geschrieben wurde: Modern times by FPÖ, Österreich: 

Sippenhaftung, Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit, Antisemitismus … 

Daß der Kommentar von Franz Dinghofer heute noch gelesen 

werden kann, ist soher also nur […] 
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“Kein Salon dem Rechtsextremismus” am 30. Jänner 2015 – Und 

wo sind die Zigeuner? | Prono Ever  (2015-01-25 08:59:16) 

[…] bei einem Zigeuner allerdings in Österreich unter sofortiger 

Zustimmung immer noch gefragt wird (wie in der C… von einem 

Menschen” […] 

FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:42:45) 

[…] Das ist leicht zu beantworten und wurde schon am 18. Jänner 

2015 aus aktuellem Anlaß beantwortet: Modern times by FPÖ, 

Östereich: Sippenhaftung, Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit, 

Antisemitismus. Und die Antwort gibt A-Mö selbst in diesem 

Editorial, wenn er u.v.a.m. von […] 

 

 

 

"FPÖ - 'Wir sind die wahre Pegida'": "Typisch deutsch - 

Nach oben buckeln, nach unten treten" - 2015-01-18 19:09 

 

 

In der heute ausgestrahlten "Sternstunde Religion" des 

schweizerischen Fernsehsenders sagte Islam- und 

Politikwissenschafter Michael Lüders über die 

"Pegida" in Deutschland: "Typisch deutsch. Nach oben buckeln 

und nach unten treten." Das kann auch über die FPÖ gesagt 

werden, die He.-Chr. Strache als die "wahre Pegida" sieht, also über 

das Buckeln und das Treten, und das Treten nicht nur gegen 

Menschen, die nach Österreich kommen. Aber auch, daß das 

"typisch deutsch" sei, trifft auf die FPÖ zu -, erst im Dezember 

2014 hat Erich Körner-Lakatos im Zentralorgan der identitären 

Gemein-Schaft bekräftigend ausgemacht, Österreich als das "wahre 

Deutschtum", wobei er nicht nur FPÖ und Österreich 

verwechselte, sondern noch vieles mehr ... Vergessen darf auch und 

vor allem nicht das Parteiprogramm des Norbert Hofer werden, mit 

seinem Bekenntnis, was in Österreich (auch darin das Verwechseln 
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von FPÖ und Österreich, und nicht nur das) allesdeutsch...  Das ist 

jetzt, zugegeben, ein reißerischer Beginn. Aber ein berechtigter. Um 

auf diese heutige Sendung aufmerksam zu machen. Denn. Diese 

ausgestrahlte Diskussion über "Untergang des Abendlandes? Die 

Angst vor dem Islam" behandelt dieses Thema dermaßen seriös, 

unaufgeregt, komplex, daß diese Sendung nur jedem Menschen als 

Einstieg empfohlen werden kann, vor allem jenen Menschen, die in 

Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich meinen, mit 

"Pegida" marschieren zu müssen oder davor stehen, marschieren zu 

wollen. Aber gerade in Österreich ist diese Sendung 

vielen Politikerinnen und Politikern und auch vielen Journalisten 

und Journalistinnen der gutter press als Lehrstunde zu empfehlen, wie 

darüber sinnvoll, redlich gesprochen werden kann. Beispielhaft ist 

SM Johanna Mikl-Leitner diese Lehrstunde der politischen und 

sozioökonomischen Analyse zu empfehlen, um endlich ihrer 

Aufgabe als Politikerin gerecht zu werden, nämlich politische 

Analyse und politische Lösungen zu leisten. Dafür müßte sie wohl 

zuerst einmal ihre Waffenröcke ausziehen. Im gestrigen 

Mittagsjournal des österreichischen Rundfunks fiel ihr nichts ein zu 

den "sozialen Verhältnissen", weder etwas Analytisches, noch die 

geringste Idee einer Lösung, nicht einmal die Äußerung in die 

Richtung, sich wenigstens bemühen zu wollen, an den "sozialen 

Verhältnissen etwas zu ändern, also diese zu verbessern. Dabei ist 

sie nicht nur die zurzeitige SM, sondern auch ÖAAB-Bundesobfrau 

... Diese Bildungsstunde (freilich nur die erste von vielen, vielen 

notwendigen Bildungsstunden), Johanna Mikl-Leitner, kann bestellt 

werden unter: sternkopie@srf.ch ... 
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Unterwerfung von Michel Houellebecq – Ein Universitätsroman | 

Prono Ever  (2015-01-27 01:07:56) 

[…] zu müssen, als gesprochen wird, auch in Österreich 

über Identitäre zu sprechen, heißt, über Pegida anders sprechen zu 

müssen, eigentlich über alles, das heißt, vor allem politisch zu […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:55) 

[…] am 2. Februar 2015 wieder mit ihrer Demonstration Pegida … 

Und das darf behauptet werden, denn schließlich sagt die FPÖ 

selbst, von He.-Chr. Strache aufwärts, die “wahre Pegida&#8… 

und schließlich ist der Sprecher der Pegida ein Trommler der FPÖ-

ZZ […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

18:44:46) 

[…] am 2. Februar 2015 wieder mit ihrer Demonstration Pegida … 

Und das darf behauptet werden, denn schließlich sagt die FPÖ 

selbst, von He.-Chr. Strache aufwärts, die “wahre Pegida&#8… 

und schließlich ist der Sprecher der Pegida ein Trommler der FPÖ-

ZZ … Wer wir dann in der […] 

 

 

 

Wenn ein Zentrum, dann dringend eines für einen 

weltumfassenden sozio-politischen Dialog - 2015-01-19 20:05 

 

 

Es wird gar nicht mehr gewußt, wie oft hier bereits darüber 

geschrieben wurde, wie prächtig Organisierte Glauben einander 

verstehen, wie geschmiert der Dialog zwischen den Religionen 

abläuft, wenn es gilt, gemeinsam gegen Menschen vorzugehen, dazu 

angetrieben von unmenschlichen Motiven, deren unhaltbare 

Rechtfertigungen die Organisierten Glauben aus ihren Schriften 

ziehen. Diesen Schriften kann wenigstens mildernd nachgesagt 

werden, bei Berücksichtigung der damaligen Gegebenheiten und 

Zustände, sie seien Jahrhunderte und beinahe zweitausend Jahre alt. 
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Aber für Menschen der Organisierten Glauben des Jahres 2015, die 

aus diesen Schriften heute noch ihren Wahn, ihren Aberwitz und 

ihre Blutrünstigkeit ziehen, kann kein Wort der Nachsicht und des 

Verstehens gefunden werden.  Und wird nicht gerade im Angesicht 

der Morde von Paris einmal mehr bewiesen, wie prächtig 

Organisierte Glauben einander verstehen, wie der eine Organisierte 

Glaube dem anderen Organisierten Glauben zur Hilfe eilt? Papst 

Franziskus etwa macht den Mördern von Paris die Mörderleiter, 

wenn er davon spricht, die Meinungsfreiheit habe ihre Grenzen, wenn 

religiöse Gefühle ... So schwammig sind sonst nur noch die 

gemeingefährlichsten Gesetze formuliert, mit denen Staaten gegen 

ihre Bürger und Bürgerinnen vorgehen wollen. So schwammig kann 

auch nur einer reden, dessen Berufsbücher zweitausend Jahre alt 

und derart schwammig sind, daß sie für alles verwendbar sind, vor 

allem für den Einsatz gegen die Menschen. Und zu dieser 

gemeingefährlichen Schwammigkeit gesellt sich das Dummdreiste 

eines Machogossenjungen, der an frühzeitigen Samenergüssen 

leidet. Aber wer durch solche Bücher sozialisiert wurde, kann sich 

nicht entwickeln und bleibt ein Machogossenjunge, der sich nur mit 

Gewalt zu wehren weiß.  Um sich die geistige Welt von Papst 

Franziskus besser vorstellen zu können, dafür kann eine 

Szene hilfreich sein, die in der Sauluskirche spielt, vor einem Bild 

der fremdgegangenen Frau mit ihrem unehelichen Sohn: 

Machogossenjunge 1: Fickda dei Hurmudda. 

Machogossenjunge 2: Wos sogst du? Du sogda, mei Mamma is a Hur'? Sogst 

du dos nochamol, kriegsda so a - 

Machogossenjunge 1: Dei Mudda is so a Hur', de fickda olles. 

Machogossenjunge 2: Du ficksda nit mei Mamma! Du nit. Kriegsda so ane von 

mir - 

Und Machogossenjunge 2 schlägt zu, auch wenn er weiß, daß Machogossenjunge 

1 seine Mutter gar nicht kennt, streckt Papst Franziskus den 

Machogossenjungen 1 mit einem Faustschlag nieder. 

Und wenn der Machogossenjunge nicht gerade seine Mutter mit 

Faustschlägen zu verteidigen hat, wie er glaubt, rezitiert Papst 

Franziskus Léon Bloy, über den in "Unterwerfung" von Michel 

Houellebecq gelesen werden kann: 

https://pronoever.wordpress.com/2012/04/14/koran-bibel-fur-jeden-haushalt-mein-kampf-auch-noch/


"Er war, schrieb Huysmans, 'ein Unglücklicher, dessen Hochmut teuflisch und 

dessen Hass maßlos ist.' Tatsächlich war Bloy mir von Beginn an wie der 

Prototyp des schlechten Katholiken vorgekommen, dessen Glaube und 

Begeisterung erst in Wallung geraten, wenn seine Gesprächspartner Verdammte 

sind." 

Und es ist auch bezeichnend, daß mit dem Bloy-Spezialisten in 

diesem Roman die Identitären ins Spiel kommen. Die Frage 

gedacht wird: "Sind Sie eher Katholik, eher Faschist oder eine 

Mischung aus beidem?"  Also auch Papst Franziskus beweist in 

diesen Tagen, wie einwandfrei die Religionen untereinander sich 

verstehen, kommunizieren können, wenn es gegen Menschen geht 

...  Ein Zentrum für einen weltumspannenden sozio-politischen 

Dialog, das ist es, was dringend gebraucht wird. Aber nicht nur zum 

Reden, sondern vor allem noch mehr zum Handeln. Denn die 

Ursachen, die zu Gewalt und Terror führen, sind bekannt, die 

Konzepte dagegen gibt es. Was aber fehlt, dringend fehlt, ist die 

weltweite Umsetzung, das weltweite Handeln, die breiteste 

Bewußtmachung der tatsächlichen Ursachen von Gewalt und 

Terror, und wie dem tatsächlich mit Erfolg begegnet werden 

kann. Das Geschrei nach Sicherheit in diesen Tagen als Antwort 

auf Terror und Gewalt, ist nur populistisches Geschrei.  PS Ein 

Sprecher des Abdullah-Zentrums hat nun etwas von Ablehnung 

jedweder Gewalt gesprochen. Ja, mei. Wer spricht sich schon für 

Gewalt aus? Niemand. Zumindest offen. Die Gewalt ist auch nicht 

der eigentliche Kern der Problematik in Saudi-Arabien. Das 

Ungeheuerliche in Saudi-Arabien sind die Gesetze, die nichts 

anderes als gewalttätige und verbrecherische Gesetze gegen die 

Menschlichkeit sind. Und gegen diese Terror-Gesetze hat sich der 

Sprecher des Abdullah-Zentrums nicht ausgesprochen. In diesem 

Zentrum kann je kein Dialog geführt werden, wenn Beteiligte aus 

Saud-Arabien die Gesetze ihres Staates fürchten müssen, selbst 

Opfer dieser Gesetze zu werden, wenn sie es wagen, einen Dialog 

frei zu führen, und ein tatsächlicher Dialog kann nur geführt 

werden, ohne Angst vor gesetzlichen Repressalien.  Links, ein paar 

wenige, dazu: 

 Uganda, Europe - Organisierte Glauben suchen immer 

nach Menschen, die sie töten können 
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 Léon Bloy, Papst Franziskus, Andres Laun und die 

identitäre ZZ 

 Saudi-Arabisches Terrogesetz belegt Unbrauchbarkeit des 

Abdullah-Zentrums 

 Vom Wesen der Religion - Kriege, Zerstörungen und 

Frauenmißhandlungen 

 Der Allmachtswahn und die Blutrünstigkeit der 

Organisierten Glauben 

 "Das Kreuz läßt nicht mit sich reden" 

 Das Schwert der Christen vulgo Kruzifix verhöhnt und 

mißachtet Demokratie, Gesetz und Pädagogik 

 Der befleckte Schoß ist fruchtbar noch - Jesus Christus als 

König, Abgeordnete hinter Mauern 

 

 

 

 

 

Zur Gendertheorie fällt Papst Franziskus “Hitlerjugend und 

ideologische Kolonisation” ein | Prono Ever  (2015-01-20 

22:29:07) 

[…] es nicht mißzuverstehen, es geht nicht darum, ob der 

Machogossenjunge die Gendertheorie gut oder nicht gut befindet. 

Das ist seine Meinung. Die interessi… Es ist zu verstehen, daß er 

sie ablehnt. Wie könnte es auch anders sein. Mit solchen Schriften, 

[…] 

Raif Badawi – Kurz-Fischer – ist nicht Opfer von Gewalt, sondern 

von Gesetzen gegen die Menschlichkeit | Prono Ever  (2015-01-23 

00:17:40) 

[…] Günter Traxler schlägt u.a. vor, das “Abdullah-Zentrum” in 

“Raif-Badawi-Zentrum umzubenennen. Ja, ein feiner Gedanke. 

Aber nicht für einen “interreligiösen Dialog”, sondern für einen  

sozio-politischen Dialog unter Beteiligung von möglichst vielen 

Staaten, die dann aber auch das in … […] 

Unterwerfung von Michel Houellebecq – Ein Universitätsroman | 

Prono Ever  (2015-01-27 01:08:07) 
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[…] vor einigen Tagen gebracht, eines über einen im Buch öfters 

angesprochenen Schriftsteller, der von dem derzeitigen Papst, der 

auch keine Romanfigur ist, zitiert wird – herzwärmend […] 

Abdullah-Zentrum – Wären die “Satanischen Verse” nicht 

geschrieben worden, hätte es keinen Mordauftrag gegeben | Prono 

Ever  (2015-01-30 00:12:52) 

[…] Und was wirklich dringend benötigt werden würde, das wurde 

auch schon geschrieben … […] 

Abdullah-Zentrum (kurz: Kaiciid) – Verbesserung der Situation für 

Sebastian Kurz: Ohne Auspeitschung unschuldig im Gefängnis | 

Prono Ever  (2015-02-12 00:38:41) 

[…] Mal auf. Weiß Sebastian Kurz denn überhaupt, was er mit 

seinem Einfordern verlangt? Nämlich zu riskieren, für eine “klare 

Sprache gegen Menschenrechtsverletzungen” ins Gefängnis … zu 

müssen. Aber eine Haftstrafe ohne Auspeitschung wäre wohl eine 

Situation, die […] 

 

 

 

Zur Gendertheorie fällt Papst Franziskus "Hitlerjugend und 

ideologische Kolonisation" ein - 2015-01-20 22:28 

 

 

Heiter gerührt hatte es soeben die Redaktion der Zeit im Bild des 

österreichischen Fernsehens mit einem rechtlich-öffentlichen 

Bildungs- und Informationsauftrag, denn sie konnte 

ungezwungen den Schenkelklopfer Sich-wie-die-Karnickel-

vermehren bringen, weil es ja ein Zitat war, nämlich von Papst 

Franziskus ...  Ach, was für ein knuddellustiges Kerlchen dieser 

Papst doch ist - "wie wir" ...  Nicht lustig wäre es wohl gewesen, 

wäre in der Zeit im Bild darüber berichtet worden, was Papst 

Franziskus noch sagte, in diesem Interview in den Wolken:   



 
Papst Franziskus - In den Schuhen der Kolonisierer 

Während der Pressekonferenz hoch über den Wolken versuchte der Papst einen 

Begriff zu erklären, den er bei einem Treffen mit philippinischen Familien 

verwendet hatte: "ideologische Kolonisation". Er brachte das Beispiel einer 

Ministerin, die Geld brauchte, um Schulen in Armenvierteln zu bauen und die 

dieses Geld nur unter der Bedingung bekam, dass sie ein Schulbuch einführt, 

dass die Gendertheorie lehrt, die die katholische Kirche ablehnt. 

"Dasselbe haben die Diktaturen im letzten Jahrhundert gemacht. Sie sind mit 

ihrer Doktrin gekommen, denkt an die Hitlerjugend. Sie haben das Volk 

kolonisiert", so Franziskus. "Die Völker dürfen nicht die Freiheit verlieren. 

Jedes Volk hat seine Kultur, seine Geschichte. Die Globalisierung ist wichtig, 

aber so, dass jedes Volk, jeder Teil seine Identität bewahren kann, ohne 

ideologisch kolonisiert zu werden." 

Auch dieser Bericht bestätigt wieder einmal eindrucksvoll die 

Verleihung des Nachrichtenpreisesconcha de ecos... 

Um es nicht mißzuverstehen, es geht nicht darum, ob der 

Machogossenjunge die Gendertheorie gut oder nicht gut befindet. 

Das ist seine Meinung. Die interessiert nicht. Es geht hier nicht um 

die Gendertheorie. Nicht um deren Verteidigung. Es ist leicht zu 

verstehen, daß er und seine Organisation diese ablehnt. Wie könnte 

es auch anders sein. Mit solchen Schriften, mit denen er nun seit 

Jahrzehnten seinen Beruf auszuüben hat. 

Es sind die Ausführungen des Machogossenjungen dazu, die 

unerträglich sind. Diese erstens verlogenen, zweitens verhetzenden 

und drittens doch wahren Ausführungen. 

Die Ausführungen dazu sind verhetzend und diffamierend durch 

die Unterstellung, mit der Gendertheorie will das gemacht werden, 

was "Diktaturen im letzten Jahrhundert" gemacht haben. 

Die Ausführungen sind verlogen, weil die Geschichte, die der 

Machogassenjunge hier mit dem Verweis auf die "Hitlerjugend" 

verkaufen will, so einfach nicht stimmt. Hier von "Kolonisierung" 

zu sprechen, ist in Anbetracht der tatsächlichen Geschichte der 
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Kolonisierung und der sonst üblichen Verwendung des Begriffs 

"Kolonisierung" eine hinterhältig eingesetzte Dummheit, um die 

Schraube der Verhetzung der Gendertheorie noch höher zu drehen, 

die Gendertheorie gleich als eine nationalsozialistische zu 

diffamieren. 

Die Ausführungen sind wahr, weil der Machogossenjunge damit die 

tatsächliche Geschichte der Kolonisierung erzählt, wie sie 

tatsächlich grausamst passiert ist, aber nicht in Deutschland, aber 

nicht durch Gender Mainstreaming, sondern beispielsweise auf den 

Philippinen durch Spanien. Der Name allein sagt das schon aus; 

geht dieser doch zurück auf den Kolonisierer und Ehemann einer 

Habsburgerin - Philipp II. Und der Machogossenjunge erzählt 

damit die tatsächliche Geschichte über seinen Organisierten 

Glauben, der das durch die Jahrhunderte tat und weiter tut, was er 

der Gendertheorie unterstellt, nämlich "ideologisch zu 

kolonisieren" ... 

Nachdem den Menschen, wie es Papst Franziskus genau und 

kenntnisreich zu beschreiben versteht, die Freiheit genommen und 

eine christliche Identität aufgezwungen wurde, ihre Kultur und ihre 

Geschichte zerstört wurde, sagt er im Jänner 2015: 

"Die Philippiner rief er auf, ihren katholischen Traditionen treu zu bleiben." 

Zuerst also wurde den Menschen dort alles genommen und 

zerstört, was ihre Traditionen und Freiheiten waren, wurde ihnen 

der Name "Philippinen" verpaßt, wurde ihnen der Glaube des 

Machogossenjungen aufgezwungen, und nun sollen sie den 

"Traditionen" der Kolonisierung und Christianisierung "treu 

bleiben". Also dem treu bleiben, dem auch der Weitergänger von 

ideologischer Kolonisierung treu ist. Er nennt es Missionierung, das 

nur ein anderes, aber ebenso kein menschenfreundliches Wort für 

Kolonisierung ist ... 

Und noch etwas sind die Ausführungen. Von Angst getriebene 

Rundumschläge eines Gebrauchtideologieverkäufers, der, wie er es 

empfindet, um die Konkurrenzfähigkeit seiner Ware fürchtet, daß 

die in die Hilfsleistungen seiner Organisation eingearbeitete 

Ideologie nicht mehr angenommen wird, Menschen sich nicht mehr 

ideologisch kolonisieren lassen wollen, weil sie sehen, Hilfe kann auch 
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ohne ideologische Verbrämung geleistet werden, wie viele andere 

Organisationen es weltweit beweisen. 

PS Suchen Sie nach dem Wort "Mönchsbastarde" und sie werden 

auch auf den Philippinen landen. Die Mönchsbastarde erzählen auch 

viel über die katholischen Werte von Ehe und Familie ... 

 

 

 

 

 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Nationalsozialismus 

verharmlosen … | Prono Ever  (2015-02-08 19:18:21) 

[…] Erst vor kurzem hat Jorge Mario Bergoglio die Gendertheorie 

diffamiert und für deren Gefährlichkeit und deren Able… […] 

 

 

 

Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ gewiß - 

2015-01-22 21:01 

 

 

Die Tageszeitung "Der Standard" schreibt, Georg Immanuel Nagel 

"schrieb für Zur Zeit" ... Wann beginnt für diese Qualitätszeitung 

die Vergangenheit? In der Gegenwart? Anders gefragt. Wann 

kommt diese Qualitätszeitung in der Gegenwart an? So viel kann 

gesagt werden, diese Woche nicht mehr. In der Nummer 3 vom 16. 

Jänner 2015 bis 22. Jänner 2015 schreibt Georg Immanuel Nagel 

über "Islamisierung gegen Islamisierung?"  "Nagel schrieb" ... 

Katharina Mittelstaedt schrieb am 21. Jänner 2015 für diese 

Qualitätszeitung den Artikel "Pegida Wien gibt Sprecher bekannt"; 

schreibt sie heute nicht mehr für ...  Und weiter heißt es in dem 

Artikel: 

"Er hat bereits mehrere Beiträge veröffentlicht, unter anderem in der 

Wochenzeitung "Zur Zeit", die der ehemaligen EU-Abgeordnete und FPÖ-

Funktionär herausgibt [...]." 



Und vor allem dafür wird 

sich die Qualitätszeitung der FPÖ-Nächstenliebe und Gebete gar 

nicht mehr erwehren können. Es ist nur ein "ehemaliger FPÖ-

Funktionär, nur ein "ehemaliger FPÖ-Funktionär" hat etwas mit 

der ZZ und Georg Immanuel Nagel zu tun, nicht die FPÖ ... Ach, 

das kann doch einer FPÖ nicht angelastet werden, was ein 

"ehemaliger" FPÖ-Funktionär und FPÖ-Abgeordneter heute tut. 

FPÖ-Abgeordnete haben heute gar wichtige Aufgaben im Dienste 

der Menschen zu erfüllen, wie etwa NR Wendelin Mölzer, der als 

Chefredakteur derZZUnd weiter heißt es in dem Artikel: 

"In seinen Artikeln sympathisiert Nagel mit der Identitären-Bewegung, [...]." 

Das heißt, er sympathisiert mit der FPÖ, die nicht nur 

dem amtierenden Chefredakteur derZZ ... Es geht wohl weit über 

das Sympathisieren hinaus, bei einer derartigen Verinnerlicherung 

identitärer Argumentation, wie dem "Wirtschaftsblatt" vom 21. 

Jänner 2015 zu entnehmen ist:  

"Medienberichte, wonach der Anmelder der Kundgebung dem rechten Hooligan-

Lager zuzuordnen sei, dementierte Nagel entschieden. Der Betroffene sei 

unbescholten, habe die Veranstaltung lediglich angemeldet und sonst nichts mit 

der Organisation zu tun." 

"Unbescholten" und "sonst nichts" "zu tun" ... Wem fallen nicht 

sofort n-fache Beispiele ein, in der die FPÖ genau dieses Wort 

gebrauchte, um gegen einschlägig bekannte Vorwürfe zu 
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argumentieren, sich zu verteidigen ...Von He.-Chr. Strache aufwärts 

werden jetzt wohl viele von der identitären Partei den Artikel von 

Katharina Mittelstaedt, die für den Standard schrieb, bei sich tragen, 

um bei Bedarf darauf hinweisen  zu können, nur ein "ehemaliger" 

aus ihren Reihen habe etwasmit der ZZ zu tun; wahrscheinlich 

werden auch Gemeinderat Johann Gudenus und Landesrat 

Christian Ragger und NR Wendelin Mölzer, die für die ZZ der 

Woche 16. bis 22. Jänner 2015 schrieben, den Artikel fortan bei 

sich tragen, um ... PS Bezüglich der Neujahrsgrüße von 

FPÖ-Mandatarin und FPÖ-Mandataren auch in der Nummer 3-

2015 an die Leserinnen und Leser, also auch an sich selbst, werden 

sie es wohl als Zeichen ihrer Weltoffenheit, weil sie ja sonst nichts 

mit der ZZ ..., deuten und möglicherweise darauf hinweisen, sie 

seien "unbescholten" ...  PPS Es gibt in der NR 3-2015 auch wieder 

ein ganzseitiges Inserat von der FPÖ ... Die Frage nach der 

Finanzierung muß nicht mehr gestellt werden. Diese wurde schon 

zu oft gestellt. Und ebenso oft nicht beantwortet.  PPS Und noch 

ein ganzseitiges Inserat gibt es in der NR 3-2015: für den 

"Akademikerball". Der "Ehemalige" spricht sich für ein Verbot der 

"Anti-WKR-Ball-Demos" aus. Die nichtehemalige FPÖ: "Protest 

gegen Akademikerball nicht zulassen" ... Geht es noch 

deckungsgleicher zwischen nichtehemaligen und ...? Wenn es Sie 

interessiert, wer der begnadete Künstler ist, der das Tanzpaar für 

diesen Ball ... es ist Odin Wiesinger... 

 

 

 

Raif Badawi ist nicht Opfer von Gewalt, sondern von 

Gesetzen gegen die Menschlichkeit - 2015-01-23 00:17 

 

 

Das wurde zwar schon geschrieben, aber für Raif Badawi und für 

alle die schon aufgrund dieser Gesetze gegen die Menschlichkeit 
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gefoltert und ermordet wurden, für alle die aufgrund dieser Gesetze 

gegen die Menschlichkeit noch gefoltert und ermordet werden, ist 

es noch einmal und immer wieder zu wiederholen, exemplarisch zu 

richten an Heinz Fischer und Sebastian Kurz: 

 
Michael Spindelegger bei der Eröffnung des Abdullah-Zentrums 

am 26. November 2012. Ohne das Zuhalten der Ohren hätte dieses 

Zentrum nie eröffnet werden können. Wer hätte gedacht, daß 

Michael Spindelegger je ein Vorbild für Heinz Fischer ... oder war 

Heinz Fischer zuerst für ... 

Und zum aktuellen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Saudi-Arabien 

gegen Raif Badawi ist abschließend zu schreiben. Daß Heinz Fischer und 

Sebastian Kurz sich nun für seine “Begnadigung” einsetzen, das mögen sich die 

zwei Herren selbst hoch anrechnen, denn niemand sonst kann es ihnen hoch 

anrechnen. Wären die zwei Herren sogenannte einfache Bürger, also ohne 

höchste politische Mandate, wäre ihnen menschgemäß zu applaudieren, für 

diesen Einsatz. Aber sie üben höchste politische Ämter aus, und mißbrauchen 

diese höchsten Ämter zum unpolitischen Ausüben und soher als 

Erfüllungsgehilfen eines terroristischen Staates. Denn. Allein schon das Wort 

“Begnadigung” im Zusammenhang mit derart terroristischen Gesetzen 

determiniert solche Gesetze, erkennt solche Gesetze an. Heinz Fischer und 

Sebastian Kurz bestätigen damit nur, daß das Urteil gegen Raif Badawi 

gesetzeskonform sei, aber sie appellieren an den Terrorkönig, an Abdullah, den 

Erhabenen, gütig zu sein, Milde gegen einen “zu recht verurteilten Verbrecher” 

walten zu lassen. Und sollte der Terrorkönig in Laune sein, wird er dieser 

frommen Bitte von Heinz Fischer und Sebastian Kurz nachkommen. Und 

dann wird sich der Terrorkönig hoch anrechnen lassen, ach, wie menschlich er 

doch … und Sebastian Kurz und Heinz Fischer werden sich hoch anrechnen,  

ach, wie gut ihr Einsatz für das Abdullah-Zentrum … Aber die Terror-

Gesetze bleiben und werden weiter massenweise Menschen zu “Verbrechern” 

machen … Und was für Lehren werden in Saudi-Arabien daraus gezogen 

werden? Vorsorge zu treffen, daß es nicht mehr weltweit bekannt wird, wenn 

die nächsten Raif Badawis ihre eintausend Peitschenhiebe aufgrund 

terroristischer Gesetze …, Vorsorge zu treffen, ungehindert und je ohne 

weltweite Proteste terroristische Gesetze exekutieren zu können. 
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Günter Traxler schlägt u.a. vor, das "Abdullah-Zentrum" in "Raif-

Badawi-Zentrum umzubenennen. Ja, ein feiner Gedanke. 

Aber nicht für einen "interreligiösen Dialog", sondern für einen  

sozio-politischen Dialog unter Beteiligung von möglichst vielen 

Staaten, die dann aber auch das in diesem Zentrum zur 

Verbesserung der weltweiten sozialen Lagen Erarbeitete 

verpflichtend umzusetzen haben ... 

 

 

 

 

 

Abdullah Ibn Abdulaziz Al Saud verstorben – Wird Heinz Fischer 

diesmal ein Flugzeug kriegen? | Prono Ever  (2015-01-23 01:10:31) 

[…] ist zu hoffen, daß es zum Vorteil von Raif Badawi ist, den 

Terrorkönig doch noch überlebt zu haben, aber auch für Heinz 

Fischer und Sebastian Kurz, daß sie jetzt nicht andere fromm bitten 

müssen […] 

Saudi-Arabien und Dr. Heinz Fischer – Jetzt ist es ihm schon 

wieder passiert | Prono Ever  (2015-01-23 22:05:52) 

[…] Abdullah Ibn Abdulaziz Al Saud habe also, so Heinz Fischer, 

“wesentlich zu der beeindruckenden Entwicklung des Landes …” 

Wenn ein Mensch stirbt, ist das immer bitter, traurig und grausam 

für die Zurückgebliebenen, gleich was für ein Mensch der 

Verstorbene in seinem Leben, gleichgültig ob gut oder schlecht, 

eigentlich müßte gesagt werden, gleichgültig ob gut und schlecht … 

Aber oft grausamer als der Tod sind die Reden auf einen Toten … 

[…] 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg 

| Prono Ever  (2015-01-28 23:44:24) 

[…] läge Saudi-Arabien bloß auch in der Vergangenheit, was für 

klare und eindeutige Worte würde dann sogar Heinz Fischer … 

Wie viele Teile der heutigen Welt müßten in der […] 

Abdullah-Zentrum – Wären die “Satanischen Verse” nicht 

geschrieben worden, hätte es keinen Mordauftrag gegeben | Prono 

Ever  (2015-01-30 00:12:40) 
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[…] Ata’ollah Mohajerani hat es, als er noch im Iran war und nicht 

im Direktorium des Abdullah-Zentrums saß, anders […] 

13.745.680 Geburtshäuser Hitlers in Deutschland und in Österreich 

wird nicht gewußt was mit einem anzufangen | Prono Ever  (2015-

02-10 22:25:25) 

[…] Wäre auch die Frage gestellt worden, wo sonst könnte im 

gegenwärtigen Österreich ein “Haus der Verantwortung” etabliert 

werden, die Antwort darauf gewänne jeden Wettbewerb Reden 

gegen Peitsche, schneller als ein Peitschenhieb ist die Antwort 

gesagt: Dort, wo jetzt noch das “Abdullah-Zentrum, statt  Kaiciid”. 

[…] 

Abdullah-Zentrum (kurz: Kaiciid) – Verbesserung der Situation für 

Sebastian Kurz: Ohne Auspeitschung unschuldig im Gefängnis | 

Prono Ever  (2015-02-12 00:38:35) 

[…] der Peitschenstrafe in eine Haftstrafe eine Verbesserung der 

Situation erkennen.” Wenn also ein Unschuldiger nicht mehr 

ausgepeitscht wird, sondern bloß noch unschuldig eine zehnjä… 

[…] 

 

 

 

Abdullah Ibn Abdulaziz Al Saud ist gestorben - Wird Heinz 

Fischer diesmal ein Flugzeug kriegen? - 2015-01-23 01:08 

 

 

Damit es ihm bei seinen nächsten Terminen nicht so ergeht wie 

damals, als er nicht zum Begräbnis von Nelson Mandela konnte, 

weil er kein Flugzeug hat, wie der deutsche Bundespräsident ... 

 
Heinz Fischer: "... großen Freund ..." 

  Gespannt dürfen schon seine salbungsvollen Worte zum Tod des 

Terrorkönigs erwartet werden, tief betroffen, werde er wohl sein, 

und das gleich im Namen von allen Bürgern und Bürgerinnen 

Österreichs ... Das soll er aber nicht sagen, mit ihm 

verlöre Österreich einen ... auch das stimmt nicht ...  Es ist zu 

hoffen, daß es zum konkreten Vorteil von Raif Badawi ist, den 
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Terrorkönig doch noch überlebt zu haben, aber auch für Heinz 

Fischer und Sebastian Kurz, daß sie jetzt nicht andere fromm bitten 

müssen um "Begnadigung" ... 

 

 

 

 

 

Saudi-Arabien und Dr. Heinz Fischer – Jetzt ist es ihm schon 

wieder passiert | Prono Ever  (2015-01-23 22:05:50) 

[…] betonte er, mit Fahd habe Saudi-Arabien einen 

“hervorragenden Regenten” verloren, zehn Jahre später preist er 

den verstorbenen Terrorkönig als “großen Staatsmann”, der… zu 

der beeindruckenden Entwicklung des Landes beigetragen” habe 

[…] 

 

 

 

Saudi-Arabien und Dr. Heinz Fischer - Jetzt ist es ihm schon 

wieder passiert - 2015-01-23 22:05 

 

 

Bundespräsident Heinz Fischer hat es also schon wieder getan. Vor 

zehn Jahren betonte er, mit Fahd habe Saudi-Arabien einen 

"hervorragenden Regenten" verloren, zehn Jahre später preist er 

den verstorbenen Terrorkönig als "großen Staatsmann", der 

"wesentlich zu der beeindruckenden Entwicklung des Landes 

beigetragen" habe ...  Wenigstens scheint Heinz Fischer, soweit es 

der heutigen Berichterstattung darüber zu entnehmen ist, darauf 

verzichtet zu haben, zu betonen, Österreich verliere mit Abdullah 

Ibn Abdulaziz Al Saud "einen großen Freund" ... Es ist zu hoffen, 

daß er das tatsächlich unterlassen hat, und nicht die Medien bloß 

darauf verzichtet haben, eine in dieser Art formulierte 

Verlustanzeige im fischerischen Kondolenzschreiben zu zitieren ...  

Abdullah Ibn Abdulaziz Al Saud habe also, so Heinz Fischer, 

"wesentlich zu der beeindruckenden Entwicklung des Landes ..." 

Wenn ein Mensch stirbt, ist das immer bitter, traurig und grausam 
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für die Zurückgebliebenen, gleich was für ein Mensch der 

Verstorbene im Leben war, gleichgültig ob gut oder schlecht, 

eigentlich müßte gesagt werden, gleichgültig ob gut und schlecht ... 

Aber schwerer als der Tod sind oft die Reden auf einen Toten zu 

ertragen ...  Von welcher "beeindruckenden 

Entwicklung", zu der Abdullah Ibn Abdulaziz Al Saud "wesentlich 

beigetragen" habe, spricht Heinz Fischer? Meint er die 

"beeindruckende Entwicklung", von der, aber nicht nur Amnesty 

International berichtet? Meint Heinz Fischer die "beeindruckende 

Entwicklung", über die auch die ihm sicher gut bekannte "Neue 

Kronen Zeitung" vor rund neun Monaten zu berichten wußte?  Als 

vor zehn Jahren der Vorgänger des Terrorkönigs starb, gab es ein 

Hoffen auf Reformen in Saudi-Arabien. Abdullah Ibn Abdulaziz Al 

Saud hat diese Hoffnung nicht enttäuscht, er hat fast bis zu seinem 

Ableben reformiert und auch damit "wesentlich zu der 

beeindruckenden Entwicklung des Landes beigetragen" ... Fast 

scheint es, als hätte ihm die Eröffnung des Abdullah-Zentrums in 

Wien, dieses Bollwerk des Dialoges, neuen Aufschwung gegeben, 

jugendlichen Elan, nicht nachzulassen: beim Reformieren, beim 

wesentlichen Beitragen zu einer noch beeindruckenderen Entwicklung des 

Landes ...  Was für einebeeindruckende Entwicklung - das kann u.a. in 

den Berichten von Amnesty International nachgelesen werden:  

"Die Behörden schränkten die Rechte auf freie Meinungsäußerung, 

Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 2012 empfindlich ein. 

Andersdenkende wurden rücksichtslos unterdrückt. Regierungskritiker und 

politische Aktivisten befanden sich ohne Anklageerhebung in Haft oder wurden 

nach äußerst unfairen Gerichtsverfahren verurteilt. Frauen wurden nach wie vor 

durch Gesetze und im Alltag diskriminiert. Sie waren außerdem nur 

unzureichend vor häuslicher Gewalt und anderen Übergriffen geschützt. 

Ausländische Arbeitsmigranten wurden von ihren Arbeitgebern ausgebeutet 

und misshandelt. Gerichte verhängten Auspeitschungsstrafen, die auch 

vollstreckt wurden. Hunderte Menschen saßen Ende 2012 in Todeszellen, und 

mindestens 79 Personen wurden hingerichtet. (Stand: 31.12.2012)" 

 Gerade diese beeindruckenden Entwicklungen beispielsweise der 

Gesetze zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern, oder 

diese beeindruckenden Entwicklungen etwa für Arbeitnehmer und 
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Arbeitnehmerinnen müssen besonders einen Sozialdemokraten tief 

bewegen und mit Dank erfüllen gegen den Verstorbenen für seine 

...  Als ob der greise Terrorkönig Der Erhabene, Der Allmächtige, 

Der Gütige bereits eine Ahnung gehabt hätte, mehr als eine 

Ahnung, es Der Allwissende bereits wußte, es bleibe ihm nicht 

mehr viel Zeit, er werde sich bald zu sich rufen müssen, ordnete er 

2014 sein Erbe, um einen letzten wesentlichen Beitrag zur weiteren 

beeindruckenden Entwicklung des Landes zu hinterlassen - das "Anti-

Terror-Gesetz", über das in der oben erwähnten Tageszeitung im 

April 2014 zu lesen war:  

"Eine Reihe neuer 'Anti- Terror- Gesetze' in Saudi- Arabien schlägt hohe 

Wellen. Darin werden nämlich nicht nur Menschen, die sich im Ausland 

islamistischen Kämpfern anschließen, zu Terroristen erklärt, sondern auch 

Atheisten und friedliche Demonstranten, berichtet die 

Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Der saudi- arabische 

König Abdullah (Bild) hat mit den neuen Gesetzen fast alle seine politischen 

Gegner auf einen Schlag zu Kriminellen erklärt - schließlich würden sie alle 'die 

öffentliche Ordnung stören'." 

Und damit diese beeindruckende Entwicklung weitergeht, sollte Heinz 

Fischer sich jetzt - vielleicht mit dem erfolgreichen Instrument 

der Geheimdiplomatie - rasch darum bemühen, daß das Bollwerk 

des Dialoges nach dem neuen saudi-arabischen König benannt 

wird, damit auch dieser trotz seines hohen Alters ebenfalls sich 

angespornt weiß, mit jugendlichem Elan das Erbe anzutreten, zum 

Reformierenebenso motiviert zu werden, wie sein Vorgänger, der 

ein großer Halbbruder war ... 

 

 

 

 

 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der Weg 

| Prono Ever  (2015-01-28 23:44:20) 

[…] Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der 

Weg, von der Vergangenheit in die Gegenwart, könnte die gestrige 

Reise von Bundespräsident Heinz Fischer beschrieben werden. 

Über Auschwitz, die Vergangenheit, weiß Heinz Fischer klare und 
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eindeutige Worte zu finden – “unauslöschliche Schande”, über 

Saudi-Arabien, die Gegenwart, weiß Heinz Fischer dämpfend 

schöne Worte zu finden – “beeindruckende Entwicklung des 

Landes”, “großer Staatsmann” … […] 

Abdullah-Zentrum – Eine Familie schickt Geld, auch nach 

Österreich | Prono Ever  (2015-02-07 15:11:01) 

[…] könnte angenommen werden, daß – bei dieser großen 

Ablehnung des Terrorismus – niemand einem Mitglied einer 

Terro… um diesen seit über einem Jahrzehnt bestehenden 

Verdacht, einem Terrorkönig ein […] 

 

 

 

Wolfgang Dvorak-Stocker neuer Geheimchefredakteur von 

FPÖ-Unzensuriert? - 2015-01-24 11:26 

 

 

Es wäre durchaus vorstellbar, daß nun Wolfgang Dvorak-Stocker 

selbst Chefredakteur der freiheitlichenUnzensuriertgeworden ist, aber 

ebenfalls ein so geheimer Chefredakteur wie es Hans Becker Sothen 

war, von dem erst bei seinem Ableben einbekannt wurde, 

Chefredakteur der gesinnungsgemäß zensierten Website der 

identitären Gemein-Schaft gewesen zu sein, wie nachgelesen 

werden kann: 

Geheimster Chefredakteur Österreichs verstorben 

Nachruf eines "Salonfaschisten" auf Hans Becker Sothen 

Daß einer von der Ares GmbH. als wieder geheimer Chefredakteur 

nachfolgt machte Sinn, ist doch Ares an der 1848 Medienvielfalt 

Verlags GmbH. mit 49% beteiligt ...  Einerlei. Eines Tages wird es 

wieder zu erfahren sein, wer Hans Becker Sothen nachfolgte. 

 
Gesinnungsgemäß kann Wolfgang Dvorak-Stocker Zahlen mit 

mehr als drei Stellen nicht immer genau wiedergeben. Die Gruppe, 

die er wohl meint, hat nicht "181" Likes, sondern derzeit 3180. 
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Aber gesinnungsgemäß höchst ungenauer Umgang mit Daten und 

Fakten ist Programm. 

  Eines aber ist sicher, nun schreibt auch Wolfgang Dvorak-Stocker 

fürUnzensuriert Worüber er schreibt? Nein, er schreibt nicht über, 

sondern für ... Für Akademikerball und Pegida. Das bekannte Treue 

also, das ihm eine Ehre ist ... Wolfgang Dvorak-

Stocker wird am Ende seines Kommentars vorgestellt als 

Geschäftsführer des Leopold-Stocker-Verlages und Herausgeber 

der  "Neuen Ordnung", zu der auch gleich verlinkt wird. Und dort 

ist zu lesen, was Wolfgang Dvorak-Stocker 

überDeserteursdenkmälerdenkt, nein, nicht denkt, 

gesinnungsgemäß ehrenreich fühlt, treu im Einklang mit 

freiheitlichem Kampf gegen Deserteursdenkmäler... Was der 

"Neuen Ordnung" bloß eine "Provokation" ist, kann auch gelesen 

werden:  

"Bei seinen öffentlichen Auftritten liebt es Korwin-Mikke zu provozieren, etwa 

wenn er den Sozialisten als evolutionäres Zwischenglied von Affe und Mensch 

bezeichnet, oder die Auffassung vertritt, Hitler habe vom Holocaust nichts 

gewußt. Bemerkenswert ist, daß der 'Kongreß der Neuen Rechten' insbesondere 

bei der Jugend punktet, 28,5 % der unter 25jährigen gaben ihm die Stimme." 

 Ach,  es ist alles bloß "Provokation". Allmählich wird auch 

verstanden, weshalb die blutrünstigen Kommentare der 

Schreibstaffel der Unzensuriert nicht gelöscht werden, es sind jabloß 

Provokationen, und auch antisemitische Kommentare sind ja bloße 

Provokationen, wie beispielsweise jener, über den erst kürzlich 

geschrieben wurde: Modern times by FPÖ, Österreich: Sippenhaftung, 

Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit, Antisemitismus ... Daß der Kommentar 

von Franz Dinghofer (ein Pseudonym, aber der historische 

Dinghofer ist für die FPÖ wichtig) heute noch gelesen werden 

kann, ist soher also nur verständlich, es ist ja bloß Provokation, und 

die Zustimmung zu den Äußerungen des Franz Dinghofer, die 

wieder zugenommen hat, ist ja soher keine Zustimmung zum 

Antisemitismus, sondern nur zur Provokation ...  Es wird nicht 
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überraschen, wie ebenfalls aus der Collage ersichtlich, daß Mag. G. 

Schneeweiß-Arnoldstein (Ecotext) nicht nur für die Gestaltung der 

"Neuen Ordnung" zuständig ist, sondern auch für die von der "Zur 

Zeit", also für das von NR Wendelin Mölzer geführte Magazin. 

Schneeweiß-Arnoldstein begnügt sich aber nicht nur mit EDV und 

Layout, er schreibt auch ab und an, beispielsweise für das 

mölzerische...  Was aber immer noch überrascht, ist, daß so viele in 

diesem Land, viel zu viele, nach wie vor nicht aufhören wollen, 

diese identitäre Gemein-Schaft zu wählen ... 

 

 

 

 

 

Nagel-Blatt der FPÖ zur Zeit im “Homo-Wahn” | Prono Ever  

(2015-02-04 21:05:04) 

[…] und mit dem dazu veröffentlichten Bild ist es ohnehin klar, 

wohin in diesem Artikel die Richtung geht. Die Gesinnung ist der 

Inhalt. Und bereits das Schreiben über diese Gesinnung heißt, sich 

selbst zu beschmutzen. Im Grunde reicht bereits der Name des 

Verfassers, um zu wissen, was das für ein Artikel nur sein kann. 

[…] 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von der 

FPÖ zum “Genderwahn” | Prono Ever  (2015-02-12 23:56:25) 

[…] Und die Schreibstaffel darf nicht unbeachtet bleiben. Denn. 

Die Schreibstaffel scheint auch so etwas wie das Arbeitsamt der 

FPÖ zu sein, wie der aktuelle Fall des Helmut Purzner nahelegt. 

Wie in der zweiten Collage gelesen werden kann, war er vor seinem 

Eintritt ein fleißiger Kommentarschreiber, auch auf der Site der 

“Unzensuriert” auf der Plattform des Unternehmens Facebook, 

eher er in die FPÖ eintrat und freiheitlicher Gemeinderat werden 

sollte, wenn nicht … Wer aus der Schreibstaffel wird der nächste 

oder die nächste sein, die aufgrund ihrer oder seiner Kommentare 

die Qualifikation erfüllt, freiheitliche Mandate zu übernehmen? Die 

Kommentare der Schreibstaffel, mögen diese noch so blutrünstig 

sein, haben beispielsweise für di…… […] 
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Ermordeter Zigeuner - Zum Bedenken am Heldenplatz am 

30. Jänner 2015 - 2015-01-25 07:58 

 

 

Menschen, die ob des Wortes Zigeuner jetzt gleich politisch korrekt 

aufheulen wollen, ist eingangs sofort zu entgegnen, es wird mit 

Absicht das Wort Zigeuner verwendet, weil diese Menschen in 

Österreich (aber leider nicht nur, sondern in ganz Europa) nach wie 

vor alsZigeuner werden. Jenen, die möglicherweise beim Lesen 

irgendwann politisch korrekt auch bemängeln wollen, es werde nur 

von dem Zigeuner gesprochen, aber nicht von der Zigeunerin, ist gleich 

auch zu sagen, es geht hier ausschließlich um das nach wie vor sehr 

verbreitete Zigeuner, das wohl auch und nicht unwesentlich beiträgt 

zur unhaltbaren Lage von Frauen und Männern, die pauschal als 

Zigeuner ...  Nun wird also 

für den 30. Jänner 2015 eine Veranstaltung angekündigt, mit einem 

Text, in denen Zigeuner nicht vorkommt, obgleich es auch um das 

Gedenken an die Massenmorde der nationalistischen Totaldiktatur 

des deutschen reiches geht. In der Ankündigung geht es um 

Antisemitismus, um Rassismus, aber ein Platz für noch ein Wort 

wollte nicht mehr gefunden werden: Antiziganismus ...Es werden 

Reden auch angekündigt. Bloß, ein Zigeuner wird keine Rede halten 

dürfen. Allerdings. Ein Zigeuner wird das machen dürfen, was einem 

Zigeuner in Österreich gerade noch zugestanden wird, wobei 

vorausgesetzt wird, es wissen alle um die sogenannte Herkunft des 

angekündigten Musikers ...  Ach, wie edel und politisch korrekt, der 

Zigeuner darf musizierend "Jetzt Zeichen setzen" ...  Ein Zigeuner 

wird das also machen dürfen, was einem Zigeuner in Österreich 

gerade noch zugetraut wird - Musik. Und darin werden am 30. 

Jänner 2015 die Menschen, die in der Hofburg tanzenwerden, und 
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die Menschen, die vor der Hofburg, auf dem Heldenplatz, gegen 

den identitären Ball auftreten werden, sich einig sein ... Musizieren 

können sie, die Zigeuner ... Vielleicht wird sogar in der Hofburg 

getanzt werden zu ..., nein, bestimmt wird dazu getanzt werden, zu 

dem einen oder anderen Walzer, zu der einen oder anderen 

Mazurka, zu ... Zu später Stunde wird vielleicht eine 

"volksdeutsche" Ballbesucherin rufen:Und jetzt die Zigeunerpolka  

Ach, wie wunderbar wird das sein, am 30. Jänner 2015, Hofburg 

und Heldenplatz einig in der Liebe zur Zigeunermusik ...  Was einem 

Zigeuner allerdings in Österreich nicht zugestanden wird, ihm 

übelgenommen wird, ist, wenn er beispielsweise bettelt, sogar dann, 

wenn er es musizierend macht ...  Was einem Zigeuner allerdings in 

Österreich nicht zugestanden wird, ist ein Gedenken am 30. Jänner 

2015 auf dem Heldenplatz, ein Gedenken an die Morde in 

Oberwart, die vor zwanzig Jahren, am 4. Februar 1995, verübt 

wurden, aus ebenden Gründen, genauer, Nichtgründen, weshalb 

am 30. Jänner 2015 auf dem Heldenplatz ein "Zeichen" gesetzt 

werden will.  Was bei einem Zigeuner von einem Menschen" ...  Wie 

unerträglich das sein wird, am 30. Jänner 2015, identitär besetzte 

Hofburg und politisch-korrekt besuchter Heldenplatz einig darin, 

wie schrecklich, oh wie schrecklich und unmenschlich die 

Vergangenheit war, dieses NS-Regime - komm, Zigeuner, spiel uns 

dazu auf --, es war so barbarisch, daß wir deiner Gegenwart nicht 

gewahr, niemals wieder - spiel, Zigeuner - darf das - Zigeuner, tanz 

dazu - geschehen, hier und jetzt - red' nicht, Zigeuner, spiel - Zeichen 

setzen, gegen das, was passiert war - siehst du, Zigeuner -, 

Österreich erinnert sich, was vor siebzig Jahren geschah, Österreich 

vergißt das NS-Regime nicht - warte, Zigeuner, warte -, vielleicht in 

siebzig Jahren wird sich Österreich - Zigeuner - an dich erinnern, wie 

du ermordet wurdest, fünfzig Jahre nach Auschwitz - hoffe, 

Zigeuner, hoffe -, wie es dir erging, siebzig Jahre nach Auschwitz, wie 

du behandelt wurdest - Zigeuner - siebzig Jahre nach dem Holocaust, 

weil du ein Zigeuner warst, aber warum mußt du siebzig Jahre später 

immer noch ein Zigeuner sein, aber schau, wir sind großzügig, auch 

gegen dich, du wirst sehen, Zigeuner,  in siebzig Jahren, Zigeuner, 

wirst du, versprochen werden kann es aber noch nicht, auf dem 

Heldenplatz selbst erzählen dürfen, vielleicht - Zigeuner -, wie es dir 
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in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts in Österreich 

(in Europa) erging, wie es dir überhaupt erging in den siebzig 

Jahren nach Auschwitz, in Österreich, in Europa, aber bis dahin - 

spiel, Zigeuner, spiel brav, und hör mit dem Betteln auf,Zigeuner,zu 

müssen, siehst du nicht, Zigeuner, wie du die edelsten und tapfersten 

Medien, die dem untergangenen NS-Regime tollkühn ihre Stirne 

bieten, wie du, Zigeuner, diese dazu zwingst, gegen dich  zu stürmen 

... und vor allem - Zigeuner - integriere dich in Europa, sonst zwingst 

du alle, dich zurückzuschicken, Zigeuner, dorthin, von wo du 

gekommen bist, nach Europa, und, Zigeuner, schneide dir endlich 

die Haare, damit erkannt werden kann, ob du, mußt schon noch - 

Zigeuner - allen beweisen, ob du überhaupt ein ...  

 

 

 

 

 

Romane Thana – Von der Großzügigkeit der österreichischen 

Gesellschaft gegen Walter Dostal | Prono Ever  (2015-02-20 

00:05:19) 

[…] ist durch die Erschütterung über die Verbrechen vor 1945, weil 

nicht verstanden werden kann, wie nach all diesen Verbrechen 

immer noch derart unverhohlen, derart abwertend, derart 

menschenverac… einer bestimmten […] 

 

 

 

Barbara Rosenkranz und Georg Pegida Nagel: 

"Hauptverursacher des Terrorproblems - Ideologie des 

Multikulturalismus" - 2015-01-26 20:30 

 

 

Es sollen - selbstverständlich wird das gewußt - keine Witze mit 

Namen gemacht werden, aber bei Georg Immanuel Nagel ... Jedoch 

nicht deshalb, weil gemeint wird, er sei eine Witzfigur. Doch bei 

dem seinem Vornamen Immanuel muß unweigerlich an Kant 

gedacht werden, und diesen Vornamen hat er sich noch nicht 
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verdient, also jedenfalls mit dem Geschwefel, das er bis jetzt für die 

Zur Zeit schrieb - und an Frau Katharina Mittelstaedt von der 

Qualitätszeitung "Der Standard" direkt gerichtet: er schrieb nicht, er 

schreibt, er schreibt für dieZZ ... Der Vorname 

Pegida scheint nicht nur passend zu sein, weil er zum Sprecher 

vorgeschickt, sondern auch deshalb, weil er sich die Welt so einfach 

und schlicht zurechtschreibt, wie die Pegida so einfach und schlicht 

gegen die Welt, die ihr nicht recht geheuer genug ist, marschiert ... 

Übrigens, am 2. Februar 2015 sollen, wie zu lesen ist, 250 

Menschen unter der Flagge Pegida in Wien marschieren. Es scheint 

bei den Identitären es ein wenig knapp zu sein; so viele waren auch 

bei der FPÖ-Demonstration in Simmering: Richtwert für zukünftige Wahlen 

...In der Nummer 4 vom 23. bis 29. Jänner 2015 schreibt Georg 

Pegida Nagel: 

"Der Hauptverursacher des Terrorproblems, die Ideologie des 

Multikulturalismus, darf auf gar keinen Fall angezweifelt werden, denn das 

gehört zur sakrosankten Zivilreligion." 

Es gab schon Menschen, die aus Ehrerbietung und als sichtbares 

Zeichen ihrer Verehrung eines bestimmten Menschen, eben den 

Namen dieses bewunderten Menschen annahmen. Vielleicht ist 

Georg Pegida Nagel für derartiges empfänglich und es darf in 

absehbarer Zeit von einem Georg Barbara Nagel ... Es kann aber 

auch sein, daß NR Barbara Rosenkranz Nagel nachschreibt. In 

Anbetracht seines Alters aber und wie lange schon die identitäre 

Gemein-Schaft im Multikulturellen den Untergang ihres 

Abendlandes sieht, ist das doch mehr als unwahrscheinlich ...  In 

der Nummer 4 vom 23. bis 29. Jänner 2015 schreibt Barbara 

Rosenkranz: 

"Das Ende von Multikultopia. Mit den Menschen aus anderen Kulturen 

haben wir auch deren Götter ins Land geholt. Hier das Volk, das die 

Bedrohung der Überfremdung erkennt und dagegen protestiert, weil es die 

Folgen am eigenen Leib verspürt. So wird der Zeitgeist das Opfer seiner eigenen 

Ideologie. Es sind die multikulturellen Utopien, von denen unsere 
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Funktionseliten nicht lassen wollen, die uns gefährden. Zu unserer Sicherheit 

müssen wir sie dazu zwingen." 

 Georg ... Nagel kann keine Witzfigur sein, wenn seine 

Ausführungen doch die gedanklich beeinflußte Güte einer NR, die 

auch Abgeordnete im österreichischen Parlament ist, haben. Die 

Vorstellung, daß Nagel als ein glücklicher Mensch gedacht werden 

kann, ist nicht abwegig, denn er hat seine Tant' gefunden ... Ob 

darüber seine Eltern glücklich sind? Vielleicht auch nicht, weil sie 

sich von ihrem Kind eben mehr erhofften, als sie ihm den schönen 

Vornamen Immanuel gaben.  

 

 

 

 

 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:57) 

[…] PS Wie verantwortungslos die FPÖ ist, wie egal der FPÖ das 

Verschwenden von Steuergeld ist, wie gierig die FPÖ nach 

Verschwenden von Steuergeld ist, beweist sie gleich am 2. Februar 

2015 wieder mit ihrer Demonstration Pegida … Und das darf 

behauptet werden, denn schließlich sagt die FPÖ selbst, von He.-

Chr. Strache aufwärts, die “wahre Pegida” zu sein, und schließlich 

ist der Sprecher der Pegida ein Trommler der FPÖ-ZZ … […] 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

18:44:48) 

[…] von He.-Chr. Strache aufwärts, die “wahre Pegida” zu sein, 

und schließlich ist der Sprecher der Pegida ein Trommler der FPÖ-

ZZ … Wer wir dann in der “Zur Zeit” darüber berichten? Damit es 

gesinnungsgemäß […] 

“Pegida – Was ein Wähler will: NPD, FPÖ und Front National” | 

Prono Ever  (2015-02-01 13:47:45) 

[…] wenn morgen, am 2. Februar 2015, der erste Pegida-Marsch in 

Wien stattfinden wird, mit an der Spitze wohl mit seinem Sprecher 



und Schreib…, werden einige diese eiseleschen Einblicke in die 

Gedankenwelt eines bekennenden Wählers der FPÖ […] 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Hübner, Nagel, 

Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | Prono Ever  

(2015-02-03 21:30:34) 

[…] auch in dieser Nummer bilden gewählte Mandatare schreibend 

einen Kreis um Georg Immanuel Nagel, in …… NR Wendelin 

Mölzer unter der Schlagzeile “Anschlag auf die Demokratie”, Mario 

[…] 

NR Barbara Rosenkranz – Säuglingssterblichkeit interessiert eine 

Mutti des deutschen Brauchtums nicht | Prono Ever  (2015-02-24 

22:00:42) 

[…] an diesen rosenkranzschen Darstellungen der Schlichtheit am 

meisten und nicht angenehm und nicht zum ersten Ma…, ist, wie 

unerwähnenswert ihr die Auswirkungen der dem Staat 

Griechenland aufgebürdeten […] 

 

 

 

Unterwerfung von Michel Houellebecq - Ein europäischer 

Universitätsroman - 2015-01-27 01:07 

 

 

Es gibt in diesem Roman Sätze, die werden noch handschriftlich in 

ein Notizheft zu übertragen sein. Welche Sätze das sind, das wird 

nicht verraten, nur so viel, es sind, wie sie mit Bestimmtheit 

genannt werden, nicht die pornographischen Stellen ...  Eine 

Passage aber muß hier notiert werden, eine, die nicht in das 

Notizheft kommt, denn sie würde die anderen entwerten, durch 

ihre Schilderung der gegenwärtigen Situation, in der hyperventiliert 

wird ...  Das sei ein Roman über eine islamistische 

Machtübernahme, aber durch demokratische Wahlen. Das kann 

menschgemäß, gerade in Europa, mit seiner Geschichte, nicht 

beruhigen. Das muß gerade gegenwärtig zur höchsten 

Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Widerrede führen. Es wird auf die 

Passagen gestarrt, die vom Islam handeln. Nun, beim ersten Lesen 

der Unterwerfung drängt sich ein anderes Bild auf. Es ist ein 



Universitätsroman, der von Schwächen erzählt, von 

Rückgratlosigkeit, von Verlockungen, von der Hiflosigkeit des 

Mannes mit seinem Starren auf sein Gehänge, von der generellen 

Anfälligkeit für das Autoritäre, gerade unter den Gebildeten. Es ist 

die Vorführung des Menschen, besonders des Mannes, und darauf 

kann der Mensch, besonders der Mann, nicht stolz sein. Nichts 

mehr, das er sich hoch anrechnen kann. Erbärmlich, klein und 

bereit, sich allem zu unterwerfen, was seiner Karriere förderlich 

erscheint, allen sich anzudienen, die für seine Karriere dienlich sein 

könnten ...  Es ist ein Universitätsroman, der in Frankreich 

angesiedelt ist, aber ebenso könnte dieser auch - ja - in Österreich 

spielen. Erst vor ein paar Tagen mußte in einer Veranstaltung in 

einer österreichischen Kleinstadt das Gejammer angehört werden, 

es würde für ihre Forschungsarbeiten zu wenig Geld fließen, dabei 

sei doch gerade ihre Forschungsarbeit zum Thema 

Rechtsextremismus ... die Aussichten auf Karrieren sehr gering ...  

Und eben erst der Beitrag im österreichischen fernsehen 

doch heute, wollte doch gesehen werden, wie darüber berichtet 

wird. Selbstverständlich so vorhersehbar wie nichtssagend. Wenn 

dieser Roman vor Fertigung dieses Berichts überhaupt gelesen 

wurde, wurde dieser so gelesen, wie er zu lesen vorgegeben ist ... 

mit dem Starren auf die islamistische Machtübernahme ... Das Wort 

"Identitäre" kommt in diesem Bericht nicht einmal vor, dabei 

spielen sie in diesem Roman eine äußerst wichtige Rolle. Von 

Beginn an. Es dauert sehr, sehr lange bis im Roman das 

angesprochen wird, was so viele hyperventilieren läßt.  Aber in 

Österreich über Identitäre zu sprechen, heißt, über die FPÖ 

sprechen zu müssen, auch in Österreich über Identitäre zu 

sprechen, heißt, über Organisierte Glauben anders sprechen zu 

müssen, als gesprochen wird, in Österreich über Identitäre zu 

sprechen, heißt auch, über Pegida anders sprechen zu müssen, 

eigentlich über alles, das heißt, politisch vor allem über Sozio-

Ökonomie zu reden ... mehr als nur zu reden, endlich anders zu 
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wählen, anders zu handeln ...  Damit scheinen viele, zu viele zu sehr 

gefordert zu sein. Vielleicht mischt sich auch schon die Sorge um 

den Erhalt des erworbenen kleinen eigenen Glücks darin, vielleicht 

auch schon eine Vorleistung und dadurch Hoffnung auf die doch 

noch ganz große Karriere ... wer kann schließlich heute schon 

wissen, wer morgen in Österreich regiert ... Es ist ja nie ganz 

verkehrt, beispielsweise bei der Gestaltung von Berichten 

Meinungsumfragen nicht ganz unberücksichtigt zu lassen. Und es 

kann auch verstanden werden, was wäre das noch für ein Leben, 

sich plötzlich das Grillen nicht mehr leisten zu können, oder, zu 

einer Grillparty in die Hinterhofgartenvilla des Herrn - falls dann 

nicht auf eine ältere Amtsbezeichnung zurückgegriffen wird - 

Informationsministers nicht eingeladen zu werden ...  Wie leicht mit 

diesem einen Zitat es schon nachvollziehbar wird: 

"[A]ber der ganze Artikel war ein einziger Aufruf an seine früheren 

traditionalistischen und identitären Freunde. Es sei tragisch, bekundete er 

leidenschaftlich, dass eine irrationale Feindseligkeit gegenüber dem Islam sie 

daran hindere, die folgende Gewissheit nicht zu erkennen: Sie seien in den 

wesentlichen Punkten im völligen Einklang mit den Moslems. Was die 

Ablehnung von Atheismus und Humanismus angehe, die notwendige 

Unterwerfung der Frau und die Rückkehr des Patriachats: Ihr Kampf sei in 

jeder Hinsicht derselbe. Und dieser Kampf, der für den Beginn der neuen 

Etappe einer organischen Kultur notwendig sei, sei heute nicht mehr im Namen 

des Christentums zu führen; es sei der Islam, die jüngere, einfachere und 

wahrhaftigere Schwesternreligion (weshalb sei denn beispielsweise Guénon sonst 

zum Islam konvertiert [...]. Die Homo-Ehe, der Schwangerschaftsabbruch oder 

die Frauenarbeit seien unmissverständlich und entschieden abzulehnen. 

Abgesehen davon waren wir weder Rassisten noch Faschisten - nun ja, im 

Grunde schon, um ganz ehrlich zu sein, einige Identitäre waren zumindest nicht 

weit davon entfernt, aber ich auf keinen Fall, niemals. Die Faschismen 

erschienen mir schon immer als ein gespenstischer, albtraumartiger und falscher 

Versuch, toten Nationen wieder Leben einzuhauchen[.]" 

 Das steht in einem Roman, der in Frankreich spielt, und ein 

Jugendlicher aus Österreich, der statt bei der FPÖ sich zu 

engagieren, eine weite Reise ohne Aussicht auf Karriere sich antut, 

sagt, denkt und schreibt über sich sein Portrait als ein identitärer 

Moslem ... Wie hier gelesen werden kann, ist aber Firas Houidi 
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keine Romanfigur, und auch Andreas Laun ist keine Romanfigur, 

weiter auch die Zur Zeitgeführtes ...  Es bleibt nur zu hoffen, dieser 

Roman bringt Identitäre nicht dazu, den Moslem in sich zu 

entdecken, und Moslems nicht dazu, den partei-organisierten 

Identitären in sich entdecken. Und beide zusammen nicht dazu, ein 

Wahlbündnis ... Denn dann, dann würde es tatsächlich ganz 

gefährlich eng in Europa werden, für jene, die weder islamische 

Identitäre noch identitäre Moslems sind, würde das Europa, wie es 

noch gekannt wird, nicht mehr erkennen zu sein. Aber noch gibt es 

Möglichkeiten, diese so viele zum Hyperventilierenden bringende 

Fiktion nicht Wirklichkeit werden lassen, so wirklich werden zu 

lassen, wie beispielsweise den Opportunismus der Identitären, die 

so leicht zwischen Parteien zu wechseln bereit sind, Parteien zu 

gründen imstande sind, aus persönlicher Gier nach ...  PS Die 

Danksagung am Ende des Buches weist im Grunde schon darauf 

hin, daß es ein Universitätsroman ist: 

"Ich habe an keiner Universität studiert, und alle Informationen über diese 

Institutionen stammen von [...]. Sollten meine Beschreibungen einigermaßen 

glaubwürdig erscheinen, so habe ich das ausschließlich ihr zu verdanken." 

Es wird also nicht gedankt für Informationen über den Islam, 

sondern ...  PPS Ein Zitat, fällt jetzt gerade noch ein,  aus diesem 

Roman wurde bereits vor einigen Tagen gebracht, eines über einen 

im Buch öfters angesprochenen Schriftsteller, der von dem 

derzeitigen Papst, der auch keine Romanfigur ist, zitiert wird - 

herzwärmend ...  

 

 

 

 

 

Dieter Egger – Der Wähler legt das Ei, nicht das Ei die Wählerin | 

Prono Ever  (2015-02-25 21:24:03) 

[…] auch für die, die heute darüber noch die Nase rümpfen, 

Wohlgerüche entwickeln … Und wie leicht ein Gestank plötzlich 

ein begehrtes Parfum werden kann, davon erzählt ganz aktuell der 

Uni… … Bei dieser Gelegenheit und dazu auch passend, weil in 

Österreich es nicht ohne […] 

https://pronoever.wordpress.com/2014/09/05/allah-hadert-im-gebet-mit-seiner-gottin-demokratie/
https://pronoever.wordpress.com/2014/12/21/was-ist-der-unterschied-zwischen-firas-houidi-und-andreas-laun-firas-houidi-ist-junger/
https://pronoever.wordpress.com/?s=wendelin+m%C3%B6lzer
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/19/abdullah-zentrum-es-bedarf-nicht-mehr-eines-interreligiosen-sondern-dringend-eines-weltumfassenden-sozio-politischen-dialoges/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/19/abdullah-zentrum-es-bedarf-nicht-mehr-eines-interreligiosen-sondern-dringend-eines-weltumfassenden-sozio-politischen-dialoges/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/19/abdullah-zentrum-es-bedarf-nicht-mehr-eines-interreligiosen-sondern-dringend-eines-weltumfassenden-sozio-politischen-dialoges/


 

 

 

"Da Stenzl radikalisiert mi" - akademisierter FPÖ-Ball 2015 

in der Hofburg - 2015-01-27 22:07 

 

 

Nach eines langen und schweren Leiharbeitstages auf dem Weg 

nach Hause durch die wienerische Nacht wurde vor dem Karl-

Marx-Hof ein Spruch aufgeschnappt: "Da Stenzl radikalisiert mi."  

Menschgemäß in diesen Tagen nach den Morden in Paris 

besonders sensibilisiert, vor allem durch Johanna Mikl-Leitner, die 

vor den Gefahren des Terrors warnt und gemeinsam mit ihrem 

Amtskollegen Kurz das ihnen Denkmöglichbeste gegen 

Radikalisierung unternimmt, ist es selbstverständlich, sofort 

Erkundigungen einzuholen, wer das sein könnte, der radikalisiert, 

wer also der Stenzl ist. Aber das Suchen im Internet führt zu 

keinem Prediger, zu keinem Imam, zu keinem Scheich mit solch 

einem Namen. Wie auch gesucht wird, das Ergebnis ist stets Ursula 

Stenzel ...  Ursula Stenzel, Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks in 

Wien, der sogenannten Innenstadt ...  Allmählich 

muß begriffen werden, es war ein Hörfehler. Es wurde - im Dialekt 

doch nicht so bewandert, deshalb in das Standarddeutsche 

übersetzt - nicht gesagt, der, sondern die Stenzel radikalisiert mich ... 

Das ergibt Sinn. Das paßt kornscharf zu dem, was über die 

Forderungen von ihr nun gelesen werden kann: Assistenzeinsatz des 

Bundesheeres, Vermummungsverbot, der gesamte erste Bezirk als Sperrzone 

und so weiter und so fort.  Am 30. Jänner 2015 möchte also die 

Bezirksvorsteherin der illustren Gesellschaft für ihren Ball in der 

Hofburg ein herrschaftliches Ambiente bieten, ihr den gesamten 

ersten Bezirk als Ballsaal schenken, ungestört vor den Menschen, 

die noch auf Demonstrationen gehen, die noch etwas davon halten, 

daß einer gewissen und einschlägig amtsbekannten Gesinnung nicht 
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das symbolische Machtzentrum eines demokratischen Staates 

überlassen wird, sie möchte den ehrenreichen Bürgerinnen und 

Bürgern in Uniform und Balltracht einen lustigen Tanzabend mit 

Säbel bescheren, unbehelligt von "linksextremen Kräften", wie 

Ursula Stenzel alle jene nennt, die eine klare Haltung zu diesem Ball 

in der Hofburg ...  Vielleicht sind der christschwarzen 

Bezirksvorsteherin mit freiheitlicher Diktion bei dieser ihrer 

Forderung nach einem "Assistenzeinsatz des Bundesheeres" 

Erinnerungen hochgekommen, an für ihre Partei glorreichere und 

also bessere Zeiten, wie einfach es damals doch war, den Menschen 

zu zeigen, wohin sie gehören und wo sie zu bleiben haben, auf 

keinen Fall in der Innenstadt ...  Das ist von Ursula Stenzel 

menschgemäß nicht als Ausgrenzung dieser Menschen gedacht, es 

ist bloß eine Zuweisung an den für sie vom Himmel zugewiesenen 

Platz, und es ist bloß eine Klarstellung, wer in der Innenstadt sich 

bewegen darf, nämlich jene, die auch gesittet die nobelsten 

Adressen der Innenstadt für sich zu nehmen wissen... Als Expertin 

dafür, was demokratiepolitische Selbstmorde sind, ist sie 

selbstverständlich gegen Ausgrenzung. Deshalb will sie auch am 30. 

Jänner 2015 für die ehrenreichen Bürger und Bürgerinnen die 

Grenzen der Hofburg weiten, dieser so treu zur Demokratie aus 

einer Zeit, als Gesellschaft noch Volksgemeinschaft hieß, stehenden 

Gemein-Schaft, die der Bezirksvorsteherin eine recht fesche 

Regierungspartnerin möcht' sein ... Ob Ursula Stenzel heute noch 

schwelgend nachsinnt, wenn sie durch ihre Innenstadt tänzelt, wie 

die Jahre waren, als ... was waren das doch für verschwenderisch 

herrliche Zeiten, als Wolfgang Schüssel, dessen Abgang die 

Bezirksvorsteherin bedauerte, mit der identitären Gemein-Schaft in 

einer Regierung ... Ganz gegenwärtig sind noch die Leistungen 

dieser Regierung, an diese muß nicht erinnert werden, denn 

staunend werden sie heute noch gelesen, aber nicht in den privaten 

Studierstuben, sondern ... 
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Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:52) 

[…] viele Namen in Österreich. Einer dieser Namen ist Ursula 

Stenzel, wie bereits ausgeführt wurde: “Da Stenzl radikalisiert mi” 

[…] 

 

 

 

Auskunft und Sicherheit - Polizeicasino Rennweg - 2015-01-28 

17:16 

 

 

Rund um die S-Station Rennweg in Wien gibt es derzeit, 17.00 

Uhr, eine große Polizeiabsperrung. Während ein Polizist keine 

Auskünfte erteilt, weshalb, und unter Hinweis auf eine 

entsprechende Anweisung darauf vertröstet, das könne morgen, 

vielleicht, in der Zeitung gelesen werden, ist ein anderer Polizist 

doch dazu bereit, Auskunft zu erteilen, weshalb diese großflächige 

Absperrung: "Es ist eine Bombe gefunden worden."  Während der 

auskunftsunwillige und möglicherweise Befehle akkurat befolgende 

Polizist  - darauf konkret angesprochen - nichts davon hält, 

Bürgerinnen und Bürger zu informieren, ist es gut zu wissen, daß es 

auch andere Polizisten gibt, für die Auskunftspflicht gegenüber 

Bürgerinnen und Bürgern auch eine wahrzunehmende Pflicht ist.  

Ob es aber tatsächlich gut ist, wie in einem Casino, vom Glück 

abhängig zu sein, eine Auskunft zu bekommen oder nicht, kann nur 

mit einem Nein beantwortet werden.  Was es mit der Bombe auf 

sich hat, wo die Bombe gefunden wurde, kann morgen in den 

Zeitungen, vielleicht, gelesen werden.  PS Es wird wohl ein falscher 

Alarm gewesen sein. Denn jetzt um 17.30 Uhr des 28. Jänners 2015 

gibt es keine Absperrung mehr, keine Polizisten sind mehr zu 

sehen. Soher kann von dieser Absperrung kein Foto mehr gemacht 

werden. Zu spät auf die Idee gekommen, ein Bild zu machen. 

Umsonst der nochmalige Weg zur Schnellbahnstation Rennweg. 

Und doch wieder nicht ganz umsonst. Jetzt beim Blick in den 

Rennweg hinunter, fällt auf, wie sonderlich diese Absperrung war. 



Wenn die Absperrung zur Sicherheit der Menschen gedacht war, 

kommt jetzt ein Gefühl der Unsicherheit auf. Während sogar in der 

Ungargasse im Bereich der Station Polizeiabsperrungsbänder 

geklebt waren, ging der Betrieb in der Station weiter, konnte in den 

dort befindlichen Geschäften in Ruhe eingekauft werden. Für so 

einen möglichen zukünftigen Fall unbedingt vormerken, bei einer 

Polizeiabsperrung unbedingt darauf zu achten, ob nicht trotz der 

polizeilichen Absperrungsbänder innerhalb des potentiellen 

Gefahrenbereiches aufhältig, sich in falscher Sicherheit wiegend 

... Auch in bezug auf die Sicherheit noch einmal der unbehagliche 

Eindruck, wie in einem Casino, vom Glück abhängig zu sein, 

ob trotz Polizeiabsperrungsbänder innerhalb oder doch außerhalb 

der Gefahrenzone ...  

 

 

 

Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der 

Weg - 2015-01-28 23:44 

 

 

Glücklicherweise ist es Nestroy erspart geblieben, auch von 

Auschwitz wissen zu müssen. So konnte er noch von Stockerau 

schreiben, um über die beschwerliche Reise von Wien nach 

Amerika zu reden ... 

 
Bundespräsident Heinz Fischer: "Ich persönlich möchte zuerst 

einmal den Bericht lesen, den der Herr Außenminister verfaßt hat, 

der ist heute dem Ministerrat vorgelegt worden, zu einer Zeit, wo 

ich schon in Auschwitz war, ich werde das morgen auf meinem 

Schreibtisch vorfinden." 

  Bis nach Auschwitz gehts noch, aber von da an zieht sich der 

Weg, von der Vergangenheit in die Gegenwart, könnte die gestrige 

Reise von Bundespräsident Heinz Fischer beschrieben werden. 

Über Auschwitz, die Vergangenheit, weiß Heinz Fischer klare und 

eindeutige Worte zu finden - "unauslöschliche Schande", über 
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Saudi-Arabien, die Gegenwart, weiß Heinz Fischer dampfend 

schöne Worte zu finden - "beeindruckende Entwicklung des 

Landes", "großer Staatsmann" ...  In der Nacht war Heinz Fischer 

schon wieder zurück - von Vergangenheit nach Vergangenheit 

gehts ja rasch ... im Studio der Zeit im Bild, um zum Abdullah-

Zentrum zu sagen, er möchte, wie der Kardinal,dämpfend wirken ...  

Ach, läge Saudi-Arabien bloß auch in der Vergangenheit, was für 

klare und eindeutige Worte würde dann sogar Heinz Fischer ... Wie 

viele Teile der heutigen Welt müßten in der Vergangenheit liegen, 

damit eine klare ablehnende Haltung in der Gegenwart und, viel 

wichtiger noch, ein eindeutiges Widerhandeln, ein klares 

Handeln gegen alle unauslöschlichen Schanden...  Aber wird Heinz 

Fischer gesehen, wird nicht nur das Gesicht des österreichischen 

Seufzerpräsidenten gesehen, sondern auch die Gesichter von so 

vielen Staatspräsidenten, von so vielen Regierungsverantwortlichen 

aus der ganzen Welt, über deren Reisen ebenfalls gesagt werden 

kann, bis nach Auschwitz gehts noch, aber ...  

Gedenkveranstaltungen sind gut und wichtig. Aber, im Angesicht 

der heutigen Welt mit all den nach wie vor und nicht weniger 

werdenden unauslöschlichen Schanden, sollten all die 

Regierungsverantwortlichen, deren Handeln kein tatsächliches 

Handeln ist, nicht einmal ein Bemühen um ein tatsächliches 

Handeln gegen all die unauslöschlichen Schanden ist, nicht mehr zu 

Gedenkveranstaltungen eingeladen werden, ihnen also nicht weiter 

eine Plattform geboten werden, auf der sie sich als das präsentieren 

können, was sie nicht sind, und vor allem, was sie nicht tun, den 

Grausamkeiten der Gegenwart tatsächlich Einhalt zu gebieten, ganz 

im Gegenteil, wird etwa an Barack Obama gedacht, dem der 

kürzlich verstorbene saudische Terrorkönig ein "aufrichtiger 

Freund" war, ein "mutiger Führer" ...Diesem Mißbrauch von 

Gedenkveranstaltungen durch höchste Regierungsverantwortliche 

ist Einhalt zu gebieten. Es kann nicht der Sinn von 

Gedenkveranstaltungen sein, höchsten Regierungsverantwortlichen 

Trost zu spenden, sie seien auch gute Menschen. Wenn sie dieser 

Bestätigung bedürfen, sollen sie sich diese von ihren Familien 

ausstellen lassen. Es darf mit Sicherheit angenommen werden,  das 

werden sie in ihren Familien ohnehin zu hören bekommen, wie gut 
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und lieb sie sind - auch die Führer hatten und haben ihre Liebsten, 

die ihnen bescheinigen, gute ... Es kann nicht der Zweck von 

Gedenkveranstaltungen sein, daß höchste 

Regierungsverantwortliche die Gelegenheit bekommen, sie als 

Mittel für ihre Zwecke zu mißbrauchen, und dabei auch noch alle 

zu ermahnen, aus der Vergangenheit ja zu lernen, einer derart 

grausamen Vergangenheit ihr Niemals wieder! entgegenschleudern 

zu können, während sie selbst in der Gegenwart ...  

 

 

 

 

 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:48) 

[…] nicht nur eine in bezug auf den WKR-Ball der FPÖ in der 

Hofburg, sondern auch, um ein sehr aktuelles Beispiel zu nennen, 

das Abdullah-Zentrum … Es wird in Zusammenhang mit dem 

Personenkultzentrum von höchsten Staatsverantwortlichen […] 

Abdullah-Zentrum: Kinder als Terroristen jagen, aber 9/11 in Wien 

einen Personenkulttempel errichten | Prono Ever  (2015-02-07 

12:14:19) 

[…] Die tausendfachen Morde in New York aber sind tatsächlich 

passiert, die Indizien der Verwicklungen des saudischen 

Königshauses in diese tausendfachen Morde werden erdrückender 

und erdrückender, aber ein Mitglied dieser Familie ist beispielsweise 

für Bundespräsident Heinz Fischer “ein großer St… […] 

Romane Thana – Von der Großzügigkeit der österreichischen 

Gesellschaft gegen Walter Dostal | Prono Ever  (2015-02-20 

00:05:15) 

[…] der nationalistischen Totaldiktatur des deutschen reiches 

erschüttert sein zu können, wie das “Nie wieder!” zum Brauchtum 

verkommen ist, wie leicht nach Auschwitz gefahren werden kan… 

[…] 



 

 

 

Abdullah-Zentrum, Seyyed Mohajerani - Wären die 

"Satanischen Verse" nicht geschrieben worden, hätte es auch 

keinen Mordauftrag gegeben - 2015-01-30 00:12 

 

 

Seyyed Ata'ollah Mohajerani hat es, als er noch im Iran war und 

nicht im Direktorium des Abdullah-Zentrums saß, nicht so deutlich 

formuliert: 

"I asked, if the fatwa had never been issued? There was a sharp smile from Mr 

Mohajerani. 'If the book had not been written, there would have been no fatwa 

issued,' he said." 

 Heute sitzt er, der ehemalige iranische Kulturminister, also im 

Direktorium des Abdullah-Zentrums in Wien ...  Es 

wurden hier schon viele Gründe angeführt, wie nachgelesen werden 

kann, die gegen ein solches Personenkultzentrumsprechen. Ein 

Grund, der ebenfalls kein Argument für ein solches Zentrum ist, 

wurde noch nicht erwähnt.  Das Zentrum wird genannt: 

"Internationales König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und 

interkulturellen Dialog" ( "KAICIID") ...  Wird allein von der 

Zusammensetzung des Direktoriums ausgegangen, muß gesagt 

werden, dieses Zentrum hat mit Kultur nichts zu tun, aber alles mit 

Religionen. Wird zusätzlich der aktuelle Abdullah-Bericht des Kurz-

Ministeriums berücksichtigt, in dem auch über Arbeitsbereiche, 

Aktivitäten informiert wird, ist hauptsächlich über Religion zu 

lesen, Kultur kommt im Grunde bloß als Überschrift vor mit sehr 

wenigen und äußerst vagen Absichtserklärungen; wenn 

"Interkulturalität" im Zentrumsnamen vorkommt, muß es halt auch 

irgendwie erwähnt werden ... Hier wird also Kultur nur in 

Verbindung mit Religion ... und die bestimmende Macht ist die 
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Religion, auch über Kultur ... Das paßt gut zu 

Österreich. Wenn in Österreich nachgedacht wird, wie Österreich 

in der Welt besser verkauft werden könnte, als Kunst- und 

Kulturland, werden auch nicht Kunst- und 

Kulturschaffende eingeladen, daran an führender Stelle 

mitzuarbeiten, sondern der leitende Angestellte der römisch-

katholischen Kirche. Aus Geldmangel ist nun nichts daraus 

geworden. Glücklicherweise. Für die Einsicht, daß aus Geldmangel 

daraus doch nichts wird, Österreich als Kultur- und Kunstland 

besser zu vermarkten, mußte vorher über fünfhunderttausend Euro 

verschleudert werden ... 

 
"At one point, a majlis deputy demanded to know if Mr Mohajerani 

would personally kill Salman Rushdie if he came face-to-face with 

him. The future minister would not clarify his views on the matter." 

(The Independent, 19. Dezember 1997) 

Kurz wird auch noch überlegt, ob nicht doch etwas über Arya 

Samaj geschrieben werden sollte, ebenfalls im Direktorium des 

Personenkultzentrums sitzend, über diese national-

fundamentalistische - nein, es reicht ...  Das Wesentliche ist gesagt. 

Es ist unhaltbar, daß in einem Zentrum, das in seinem Namen auch 

"Interkulturalität" führt, nur Religiöse sitzen ...Und was wirklich 

dringend benötigt werden würde, das wurde auch schon 

geschrieben ... 
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Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich | Prono Ever  (2015-01-31 

10:54:50) 

[…] ein sehr aktuelles Beispiel zu nennen, das Abdullah-Zentrum 

… Es wird in Zusammenhang mit dem Personenkultzentrum von 

höchsten Staatsverantwortlichen von einem Neustart gesprochen, 

wie vor rund einem Jahr Heinz Fischer von einem Neustart des 

WKR-Balls der FPÖ sprach […] 

Abdullah-Zentrum: Kinder als Terroristen jagen, aber 9/11 in Wien 

einen Personenkulttempel errichten | Prono Ever  (2015-02-07 

12:14:16) 

[…] wurde gedacht, bereits alles angeführt zu haben, was gegen 

diesen Personenkulttempel für einen Terrorkönig in Wien spricht. 

Aber es gibt noch einen…. Und, es ist zu befürchten, das ist nicht 

einmal der letzte. Mit diesem Grund wird im Zusammenhang […] 

 

 

 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg - Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich - 2015-01-31 10:54 

 

 

Ein Polizist, der gestern gefragt wurde, auf welchem Weg jetzt 

wegen der Absperrungen denn die U-Bahn-Station Karlsplatz doch 

noch erreicht werden könne, brachte es mit seiner hinzugefügten 

Erklärung auf den Punkt: 

 "Das Platzverbot ist wegen dem WKR-Ball." 

 Nicht einmal ein Polizist nennt den FPÖ-Ball einen Akademikerball 

...  Und wegen des WKR-Balls kommt es Jahr für Jahr zu einer 

Steuergeldverschwendung. In diesem Jahr, 2015, wird die 

Steuergeldverschwendung, die die Republik Österreich zu 

verantworten hat, mindestens, wie im Vorfeld des gestrigen FPÖ-

Balls zu lesen war, mindestens eineinhalb Millionen Euro betragen 

(für die FPÖ umgerechnet in die alte Währung: mindestens 

einundzwanzig Millionen Schilling).  Dieser 

Steuergeldverschwendungsskandal ist ein Skandal der Republik 

Österreich, sie ist für diesen Steuergeldverschwendungsskandal 



verantwortlich, denn die FPÖ verzichtet nicht und wird je nicht auf 

das symbolische Machtzentrum der demokratischen Republik 

Österreich verzichten. Eine Verantwortung für diesen 

Steuergeldverschwendungsskandal von der FPÖ einzufordern, ist 

sinnlos. Der FPÖ ist die Steuergeldverschwendung je egal. Zu sehr 

liebt es die FPÖ, an den besten Adressen der Stadt Wien 

aufzutreten und zu tanzen - die FPÖ, die sich stets als Partei der 

sogenannten kleinen Leute verkaufen will, aber die mit den 

sogenannten kleinen Leuten nichts gemein hat, bloß deren 

Wahlstimmen will und deren Steuergeld verschwenden. Die FPÖ 

wird nicht auf ihren WKR-Ball verzichten, aus 

Verantwortungsgefühl (das besitzt sie nicht), zu verlockend ist es 

für die FPÖ, einmal im Jahr mit ihrem WKR-Ball zu 

demonstrieren, wie mächtig sie sei, die Republik Österreich es nicht 

wage, ihr die Hofburg zu verweigern.  Es ist eine feige Republik. 

In Deutschland beispielsweise bringen private Organisationen mehr 

Mut auf als die Republik Österreich: Für Burschenschaften nicht einmal 

mehr Privaträume ... Soweit will hier gar nicht gegangen werden, und 

soweit wurde hier auch nie gegangen. Es gibt andere Orte, auch für 

den WKR-Ball ... Entsprechende Vorschläge können hier ebenfalls 

nachgelesen werden: Auf zur Wartburg - zum WKR-Ball 2013 ...   

 
Wenigstens für einen Puff wird es ein erfreulicher Abend gewesen 

sein. Mit einer unbezahlbaren Werbung, so mitten im Stau zu 

stecken. Mit garantierter Geldeinnahme statt 

Steuergeldverschwendung. 

  Es ist eine feige Republik. Und die Feigheit in dieser Republik hat 

viele Namen. Einer dieser Namen ist Heinz Fischer. Es ist eine 

vielfältige Feigheit, also nicht nur eine in bezug auf den WKR-Ball 

der FPÖ in der Hofburg, sondern auch, um ein sehr aktuelles 

Beispiel zu nennen, das Abdullah-Zentrum ... Es wird in 

Zusammenhang mit dem Personenkultzentrum von höchsten 

Staatsverantwortlichen von einem Neustartgesprochen, wie vor 

rund einem Jahr Heinz Fischer von einem Neustart des WKR-Balls 
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der FPÖ sprach ... Neustart ist in Österreich nur ein anderes Wort 

für Fortsetzung der Feigheit. Der Seufzerpräsident fährt am 27. 

Jänner 2015 nach Auschwitz, um tief bewegt zu sein, sich an die 

Grauen des Faschismus zu erinnern, aber es ist ihm keine 

Mahnung, daß vor seiner Bürotür jene FPÖ tanzt, deren ZZ erst 

vor wenigen Wochen klar und unmißverständlich ein 

"Wiederbeleben des Faschismus" ...  Diese Feigheit der Republik 

Österreich ist ein noch größerer Skandal als der 

Steuergeldverschwendungsskandal, das ist der eigentliche Skandal.  

Es ist zu befürchten, diese Feigheit wird nicht aufhören. Es wird 

also weiter gegen den WKR-Ball der FPÖ in der Hofburg 

demonstriert werden müssen. Von - auch von Heinz Fischer ist hier 

nichts mehr zu erwarten. Zu sehr arbeitet er daran, in die 

Geschichte als weiser Staatsmann eingehen zu wollen. Aber darauf 

braucht er nicht zu hoffen. In die Geschichte wird er menschgemäß 

eingehen, aber bloß mit der Anekdote, die Bruno Kreisky 

zugeschrieben wird, wohin Heinz Fischer geht, wenn ...  Damit 

einst gesagt werden kann, es gab nicht nur Feigheit in dieser 

österreichischen Republik, wird weiter gegen, aber nicht nur gegen 

den WKR-Ball der FPÖ in der Hofburg demonstriert werden 

müssen. Auch dagegen, daß die Republik Österreich die 

Verantwortung und die Schuld an den Demonstrationen gegen den 

WKR-Ball der FPÖ in der Hofburg abwälzen will, sich selbst und 

damit auch die FPÖ mit ihren identitären 

Heimatsschwindlerinnen weißwaschen will. Ist die Feigheit der 

Republik Österreich schon ein Skandal, so ist der absolute Skandal, 

wie leichtfertig demokratische Prinzipien zugunsten eines 

Heimatsschwindlerballs in der Hofburg aufgegeben werden wollen. 

Auch dafür gibt es viele Namen in Österreich. Einer dieser Namen 

ist Ursula Stenzel, wie bereits ausgeführt wurde: "Da Stenzl 

radikalisiert mi" ...  PS Wie verantwortungslos die FPÖ ist, wie egal 

der FPÖ das Verschwenden von Steuergeld ist, wie gierig die FPÖ 

nach Verschwenden von Steuergeld ist, beweist sie gleich am 2. 

Februar 2015 wieder mit ihrer Demonstration Pegida ... Und das 

darf behauptet werden, denn schließlich sagt die FPÖ selbst, von 

He.-Chr. Strache aufwärts, die "wahre Pegida" zu sein, und 

schließlich ist der Sprecher derPegida ein Trommler der FPÖ-ZZ ... 
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Wer wir dann in der "Zur Zeit" darüber berichten? Damit es 

gesinnungsgemäß recht objektiv ist, vielleicht wieder Georg 

Immanuel Nagel, der über die "Identitäre IS-Demo" im September 

2014 schrieb, wie harmlos diese den Polizisten ...  PPS Ein 

Besucher des Heimatsschwindlerballs sprach in einem gestrigen 

Interview irgendwas von der zweihundertjährigen Tradition der 

Burschenschaften ... Eine auf Treu' ehrenreiche Tradition - es ist 

tatsächlich 200 Jahre her, als diese Tradition, mit der 2015 noch 

dem Steuergeldzahler und der Steuergeldzahlerin auf der Nase 

herumgetanzt wird, mit einer Bücherverbrennung auf der 

Wartburg ... 

 

 

 

 

 

“Symbolischer Startpunkt Südtirol für neuen Eurofaschismus” – 

Ballrede von He.-Chr. Strache nicht ohne Südtirol | Prono Ever  

(2015-01-31 17:46:53) 

[…] Heimatsschwindlerball in der Hofburg – Von der skandalösen 

Feigheit der Republik Österreich. […] 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Hübner, Nagel, 

Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | Prono Ever  

(2015-02-03 21:30:37) 

[…] einen Kreis um Georg Immanuel Nagel, in dem er frei und 

beschützt seine Tänzchen … NR Wendelin Mölzer unter der 

Schlagzeile “Anschlag auf die Demokratie”, Mario Eustacchio mit 

seiner Forderung nach einem “Baustopp für Grazer Moschee!” NR 

[…] 

 

 

 

"Ein neuer Eurofaschismus mit Südtirol als symbolischem 

Startpunkt" und die Ballpolkarede von He.-Chr. Strache nicht 

ohne Südtirol - 2015-01-31 17:46 
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Wie die Umsonst Österreich berichtet, habe He-Chr. Strache in seiner 

gestrigen Rede in der Hofburg auf dem Heimatsschwindlerball auch 

über Südtirol gesprochen. Damit nicht vergessen wird, was Südtirol 

in der identitären Gemein-Schaft für eine Bedeutung hat, ist es 

doch besonders hervorzuheben:   

 
"Österreich" berichtet über die Wortpolka des He.-Chr. Strache auf 

dem gestrigen Ball in der Hofburg. 

  Im September 2014 wurde in der ZZ Es sei, berichtet die 

Umsonst, auf dem gestrigen Ball in der Hofburg das 

"Deutschlandlied" gesungen worden. Das darf nicht verwundern, 

scheint es gesinnungsgemäß doch Österreich gar nicht zu geben, 

wie die ebenfalls im September 2014 veröffentlichte Frage in der 

FPÖ-ZZ nahelegt: "Gehört Südtirol zu Italien oder zu 

Deutschland?"Das ist doch gesondert festzuhalten. Was zum 

gestrigen Ball sonst zu sagen ist, wurde bereits gesagt: 

Heimatsschwindlerball in der Hofburg - Von der skandalösen Feigheit der 

Republik Österreich. 

 

 

 

 

 

Gerhard Botz putzt sich seine Dollfuß-Lupe und entdeckt die weite 

Welt | Prono Ever  (2015-02-23 08:33:53) 

[…] auf eine Unterstützung, eine Entlastung, wenn es um 

Koalitionen mit dieser Partei … Und die FPÖ wird noch aus einem 

anderen Grund ihre Freude an den botzigen Formulierungen 

haben, wenn es gilt gegen “solche Historiker, Essayisten und 

Dichter” zu wettern, die […] 
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Soeben erschienen: "Pegida - Was ein Wähler will: NDP, 

FPÖ und Front National" - 2015-02-01 13:47 

 

 

Gerade in den identitären Kreisen gibt es ein Kreisen um die Klage, 

ihre Schriften würden ignoriert werden, für ihre Schriften gelte 

nicht die Meinungsfreiheit - ein recht erbitterter Klager ist Helge 

Morgengrauen von derZZsie dunkler Zeit lebten und schafften.  

Auch heute lebenden Schriftstellern ist diese Klage nicht fremd, 

etwa Siegfried Eisele, wie bereits gelesenwerden konnte.  Es wird 

ihn wohl auch diesmal, darf gehofft werden, freuen, daß er nicht 

nur ernstgenommen wird, sondern seine Beiträge auf der Plattform 

des Unternehmens Facebook sogar zusammengetragen wurden zu 

einem brandaktuellen Roman, der hier kostenlos heruntergeladen 

werden kann: 

"Pegida - Was ein Wähler will: NDP, FPÖ und Front National".  

Ein Wähler weiß schließlich, wen er wählt, was er will, er weiß auch, 

weshalb gerade diese drei Parteien ... Es hat auch etwas mit 

Tradition, mit der Vergangenheit zu tun, die nicht für alle finster 

...Um das nicht im Dunkeln zu lassen, zwei Hinweise noch: 

Beim Lesen der FPÖ-ZZ ist es nicht weit zu NPD und Pétain: "Arbeit, 

Familie, Vaterland" 

Front National und Patriotismus 

 Und wenn morgen, am 2. Februar 2015, der erstePegida-Marsch in 

Wien stattfinden wird, mit an der Spitze wohl mit seinem Sprecher 

und Schreiber der FPÖ-ZZ, werden einige diese eiseleschen 

Einblicke in die Gedankenwelt eines bekennenden Wählers der 

FPÖ, der auch NDP und Front National an die Macht gewählt 

sehen will, und Befürworters von Pegida bereits gelesen haben, und 

wissen, was davon zu halten ist ...  
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Putin-Ideologe Eisele will Völker Deutschlands unter die 

Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg | Prono Ever  (2015-

02-06 03:39:24) 

[…] Jetzt wäre beinahe darauf vergessen worden, über Österreich 

als Beispiel zu schreiben, und auch über Siegfried Eisele. Natürlich 

ist Siegfried Eisele zu vergessen, auf diesen Alexander Dugin aus 

dem Vorarlbergerischen. Der die FPÖ will, und die NDP, und den 

Front National … Um die Bedeutung von Alexander Dugin richtig 

einschätzen zu können, sich nicht durch weltweite Berichte über 

ihn blenden zu lassen, muß einfach immer daran gedacht werden, 

Siegfried Eisele ist Alexander Dugin und Alexander Dugin ist 

Siegfried Eisele. Und Vladimir Putin ist irgendeiner aus der FPÖ. 

Und was der russische Siegfried Eisele sagt, das kann auch beim 

österreichischen Siegfried Eisele gelesen werden, in dessen 

“Ideologie” Habsburg auch eine hohe Rolle spielt, wie er erst vor 

wenigen Tagen tief dachte und nachgelesen werden kann in: “Was 

ein Wähler will: NDP, FPÖ, Front National …”: […] 

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 08:13:44) 

[…] Deswegen soll das Haus als Geburtshaus von Adolf Hitler, 

dem Massenmordführer, vergessen werden, aber stellvertretend für 

die weiteren 13.745.679 Wählerinnen und Wähler in Deutschland 

aus dem Jahr 1932 die oben genannte Tafel vor dem Haus in 

Braunau am Inn aufgestellt werden. Und zusätzlich auch 

stellvertretend für die 4.453.772 Stimmberechtigten in Österreich, 

die 1938 den Anschluß an Hitler-Wähler-Deutschland wählten. Zur 

Erinnerung an die Wählerinnen der Vergangenheit, aber vor allem 

zur Auseinandersetzung mit dem Wähler der Gegenwart. […] 

Dieter Egger – Der Wähler legt das Ei, nicht das Ei die Wählerin | 

Prono Ever  (2015-02-25 21:24:01) 

[…] legen und noch legen wählen, hat ebenfalls erst vor kurzem ein 

Wähler anschaulich geschildert: Was ein Wähler will: NDP, FPÖ 

und Front National […] 

 

 

 



Harvey Friedman und eine österreichische Bank - Eine 

Absurdität, aber nicht ohne He.-Chr. Strache - 2015-02-01 

23:05 

 

 

Die am 29. Jänner 2015 erhaltene E-Mail von 

Klaus Schreiner hätte beinahe dazu geführt, in die Falle zu tappen, 

darüber in seinem Sinne und also dadurch letztlich zugunsten von 

Harvey Friedman zu berichten,  weil es um Meinungs- und 

Pressefreiheit geht. Aber nur beinahe. 

Bedauernswerterweise tappte Klaus Schreiner bereits in die Falle, 

nämlich in die Falle von Harvey Friedman. Bloß aufgrund seiner 

Bewerbung, wie er schreibt, eines Buches von Harvey Friedman ist 

er nun mit einer Klage durch eine österreichischen Bank 

konfrontiert, die, wie er schreibt, für ihn "existenzvernichtend" sein 

könnte.  Aber auch die österreichische Bank ist durch diese ihre 

Klage in die Falle von Harvey Friedman gegangen. Einen größeren 

Gefallen kann einem Menschen wie ihm nicht erwiesen werden. 

Unentschieden bleibt noch, wer sich einer größeren Lächerlichkeit 

aussetzt, Harvey Friedman mit seinen abenteuerlichen 

Weltzusammenhangskonstruktionen oder die österreichische Bank, 

die auf ein Buch, das, wie Klaus Schreiner schreibt, auf einem 

"Doppelgängerplaneten mit Pseudonymen und Synonymen" spielt, 

derart reagiert, anstatt es einfach zu ignorieren. Denn jedwede 

Aufmerksamkeit, die einem solchen Mann zuteil wird, nützt dieser 

nur für eines aus: um sich noch mehr inszenieren zu können. Es 

wird ihm ohne Not Futter geliefert für seine 

Weltzusammenhangsbasteleien, die er auch in seinen Vorträgen 

verbreitet, und die erschreckenderweise nicht wenigen als wahr 

erscheinen wollen.  Es wurde das Buch nicht besorgt, es wird auch 

nie gekauft und also auch nie gelesen werden. Denn. Es reicht 

vollkommen aus, nur ein paar Vorträge von Harvey Friedman, die 

auf der Plattform des Unternehmens Youtube abgerufen werden 



können, anzuhören, um einen Eindruck davon zu bekommen, was 

für eine Ware von ihm gekauft werden würde. Aber, wie gesagt, das 

ist keine Ware, die je gekauft werden will, die je gekauft werden 

wird. Denn. Es ist einfach nicht vorstellbar, daß die Bücher von 

einem Mann, der solche Vorträge hält, von einer anderen, also 

besseren und gehaltvolleren und faktenhaltenden Qualität sein 

sollen, je sein können.  In die Collage sind einige Abbildungen von 

seinen Vorträgen auf Youtube aufgenommen, die dort abrufbar 

sind. Allein seine Ausführungen etwa über die "Rothschilds" 

genügen bereits, um zu wissen, was davon zu halten ist. Wobei sich 

bei solchen Männern immer wieder die Frage stellt, woher bloß 

beziehen sie all das von ihnen Verbreitete?  Nachdem Klaus 

Schreiner seine E-Mail, wie seine Anrede vermuten läßt, 

"Sehr geehrte Chefredakteur_innen, Redakteur_innen, Chef_innen vom 

Dienst, Journalist_innen, Medienvertreter_innen …" 

breit streute, ist es doch notwendig, darüber kurz zu berichten, auch 

wenn es nicht in seinem Sinne sein wird, was also Harvey Friedman 

betrifft. Denn wer einer Falle entgangen ist, hat so etwas wie eine 

Pflicht, andere darauf aufmerksam zu machen, wie dieser 

ausgewichen werden kann.  Anders freilich verhält es sich mit der 

gegen Klaus Schreiner eingebrachte Klage, über die er selbst wie 

folgt informiert (Hervorhebungen K. S.): 

Meinungs- und Pressefreiheit sind ein hohes Gut in Österreich und 

vermutlich auch für Ihr Medium von enormer Bedeutung. Eines ist heute aber 

schon offensichtlich: als „kleiner Blogger“ sollte man nichts schreiben, was für 

eine Bank unangenehm ist, bzw. in meinem Fall: auch nicht lediglich das 

Buchcover des „streng verbotenen“ Romans Bankster Club am Blog 

abzubilden. Dann heißt es sehr schnell: Große Bank mit viel Geld und 

vielen Anwälten gegen Blogger: Presse- und Meinungsfreiheit 

versus „Persönlichkeitsrechte“ einer juristischen Person. Und 

das kann sehr schnell auch andere Blogger sowie kleinere und größere Medien 

betreffen. Daher möchte ich Sie heute über den Fall informieren. Als Erstes sei 

angemerkt: für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung, es handelt sich um 

einen laufenden Prozess. In Graz wurde - äußerst fragwürdig - ein Verbot des 

Buches Bankster Club von Harvey Friedman, gerichtlich erreicht. Im 

Roman, der auf einem Doppelgängerplaneten angesiedelt ist, und mit 

Pseudonymen und Synonymen arbeitet [...] Die Tatsache, dass ich nur das 



Buchcover auf meinem Blog veröffentlicht habe, hat in Folge zu einer 

existenzvernichtenden € 30.300,-- Mundtot-Klage gegen mich geführt. Zudem 

wurde ich unter vielen Buchbewerbern ausgewählt, da ich anscheinend der 

Kleinste bin, obwohl die Klägerin seit November von mir darüber informiert 

wurde, dass es viele andere Buchbewerber gibt. Siehe z. b. andere 

Buchbewerberin sowie Inhalt des Buches: 

https://www.kreditopferhilfe.net/de/weiterfuehrendes/buchempfehlung Über 

meine bisher durchgeführten friedlich-kreativen Widerstandsmaßnahmen habe 

ich vor kurzem eine Facebook-Seite für interessierte Medienvertreter eingerichtet. 

Mit dem Namen: Tiroler FREIHEITSKAMPF 2.0 - Bankster 

Club Romanbuchbewerbungsverbot 

https://www.facebook.com/groups/779253715482879/. Am Blog 

www.aktivist4you  finden Sie alle „offene Bürgerbriefe“ von mir an den 

Rechtsanwalt der [...]. Selbstverständlich stelle ich Ihnen gerne alle 

Gerichtsunterlagen zum Fall wie die Klage, die mich erst NACH dem 

Beschluss über das Buchbewerbungsverbot postalisch erreichte, den Beschluss 

des LG Ibk für das „Verbot“ der Buchbewerbung, 

• die gerichtliche Strafe über € 13.500,-- für meine 

BERICHTERSTATTUNG über meine eigene beklagenswerte € 

30.300,-- Klage!!!!, 

• den gerichtlichen Zahlungsauftrag über € 13.500,-- inkl. 

HAFTANDROHUNG bis zu einem Jahr 

• über den Versuch seitens der Bank, mir meine gerichtlich zuerkannte 

Verfahrenshilfe entziehen zu lassen …  sowie alle Schreiben vom Anwalt der 

Gegenseite und meines Verfahrenshelfers auf Anfrage … 

vollständig und in einer Original-Kopie zur Verfügung bzw. stehe ich jederzeit 

auch gerne persönlich, telefonisch oder schriftlich für nähere Auskünfte bereit. 

 
Auch He.-Chr. Strache ist das Produkt des Harvey Friedman einen 

Tweet wert. 

  Wie der Collage ebenfalls entnommen werden kann, wird das 

Buch nicht nur weiterhin beworben, es kann auch leicht weiterhin 

bestellt werden. Ganz unabhängig, ganz ohne Zutun von Klaus 

Schreiner. Und der von Harvey Friedman gesponnene 

Weltzusammenhangsgarn findet eine hohe Verbreitung, wie an den 



Zahlen der Aufrufe ablesbar ist. Es wird nicht falsch sein, 

annehmen zu dürfen, daß die österreichische Bank beispielsweise 

gegen das Unternehmen Youtube oder das Unternehmen Twitter 

oder das Unternehmen Facebook keine gleichlautende Klage 

eingebracht hat. Im Angesicht solcher Unternehmen ist halt eine 

österreichische Bank auch nicht mehr als eine winzige Blockerin, 

hilflos ausgeliefert, und wer hilflos ausgeliefert ist, findet dann halt 

einen Blogger, auf den mit Klagen eingedroschen werden kann, um 

sich nicht mehr so ganz hilflos und so klein zu fühlen und ein paar 

Muskelchen des Mutes wachsen zu spüren, auch wenn diese mit 

freiem Auge nicht zu sehen sind, aber mithilfe einer Lupe - oh, wie 

kräftig ... Ob die österreichische Bank jetzt mit leicht geschwollenen 

Muskeln schon eine Klage etwa gegen He.-Chr. Strache eingebracht 

hat? Immerhin verlinkte auch dieser, wie die zweite Collage es 

belegt, verlinkte also der Obmann der FPÖ mit einem Tweet am 4. 

Dezember 2014 zu einer Besprechung des Buches, zu einer 

bewerbenden Besprechung auf einer Website, die mit ihm 

gesinnungsgemäß die Stunde der Wahrheit teilt ... Und auf der 

Plattform des Unternehmens wiederholt es He.-Chr. Strache, findet 

das Buch "sehr interessant" ... Eine bessere Bewerbung des Buches 

kann sich Harvey Friedman gar nicht mehr wünschen, und zugleich 

ist es doch auch die schlechteste Bewerbung, denn die Urteilskraft 

von He.-Strache ist auf dem Niveau der friedmanschen 

Welterklärungswut ... Aber nicht nur He.-Chr. Strache hat viel dafür 

über, auch sein Stellvertreter Norbert Hofer kann derartigen 

Produkten recht viel abgewinnen, wie beispielsweise Chemtrails ...      

https://pronoever.wordpress.com/2015/01/01/fpo-eigentum-und-faschismus/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/01/fpo-eigentum-und-faschismus/


 
He.-Chr. Strache findet "Bankster Club" "sehr interessant" - Was 

klagt die österreichische Bank dazu? 

Während des Schreibens blieb jetzt auch noch Zeit, zu entscheiden, 

wer denn nun lächerlicher ist, Harvey Friedman oder die 

österreichische Bank. Es ist entschieden. Es ist die österreichische 

Bank. Harvey Friedman ist nur zu ignorieren, und das ist noch zu 

viel Aufmerksamkeit für ihn. Lächerlich ist er menschgemäß auch, 

wie alle eitlen Männer, die mit Geschichten über die Welt auftreten, 

und damit stets staunend nur die eine Frage provozieren, auf 

welcher Landkarte bloß ist die Welt ihrer Geschichten zu finden, in 

den Atlanten jedenfalls nicht. Noch lächerlicher und also tatsächlich 

lächerlich aber ist die österreichische Bank, die meint, die heutige 

Welt mit Internet funktioniert tatsächlich nach wie vor so wie in 

einem Bergdorf vor einhundert Jahren, wo es ausreichte, einem 

oder einer im Dorf für alle sichtbar zu zeigen, wo der Bartl den 

Most holt, damit alle schweigen und wieder kuschen, es nicht mehr 

wagen, öffentlich auf dem Anger etwas gegen die Bank zu sagen. 

Aber, darf angenommen werden, das hat nicht einmal damals 

wirklich funktioniert, getuschelt wird weiter worden sein, wenn 

auch nicht mehr unbedingt laut unter dem Kruzifix in der 

Wirthausstuben, wenn am Nebentisch der Herr Bankfilialendirektor 

seine Speckknödelsuppe ... 

 

 

 

 

 



lassyb  (2015-02-02 21:41:07) 

Ich kann Ihrer Argumentationslinie durchaus folgen.  Aus reiner 

Neugier habe ich mich mit der Klage selbst auseinander gesetzt und 

bin doch ziemlich erstaunt darüber was das geklagt wird.  Ein paar 

Stichproben haben gezeigt, dass unter anderem Geschäftsberichte 

zitiert wurden und die Bank klagt dagegen.  www.saubere-

haende.org/typo3/index.php?id=1548 

He.-Chr. Strache gefällt, daß ihm das Ochsenreiter-und-Dugin-

Interview gefällt, das wiederum gefällt Ochsenreiter | Prono Ever  

(2015-03-07 12:59:16) 

[…] liest … Was für ein hoffnungsvolles Zeichen, Bildung will ihm 

nicht fremd bleiben … Freilich wäre es höchst bedenklich, läse er 

als Bundeskanzler, Bürgermeister oder bloß Abgeord…eine 

gedeihliche Entwicklung des Landes … Aber in seinem Beruf als 

Zahntechniker kann er mit […] 

 

 

 

Österreichischer Standard: Im Dienste der FPÖ als Kurier - 

2015-02-03 19:42 

 

 

Wie unbedeutend und unwichtig muß NR Wendelin Mölzer sein, 

daß nicht er erwähnt wird, wenn es um die "rechtsrechte 

Wochenzeitung Zur Zeit" im Zusammenhang mit Pegida geht, 

sondern sein Vater, Andreas Mölzer? Wie auch heute wieder, in der 

Tageszeitung "Kurier". Das mag nicht beurteilt werden. Von seiner 

Position her ist er jedoch nicht unwichtig, ist er doch auch 

Abgeordneter des österreichischen Parlaments, Wendelin Mölzer, 

der die "rechtsrechte" ZZ der identitären Gemein-Schaft als 

Chefredakteur führt. Im Gegensatz dazu ist Andreas Mölzer heute 

nur noch unbedeutend und nur noch unwichtig, weil ohne 

Ausübung irgendeines politischen Mandats, also nicht wichtiger als 

ein Nichtwahlkandidat Nagel ...  Aber auch der 

"Kurier" ist eben ein freundlicher Bote der FPÖund überbringt 

heute eine Information, die in der Vergangenheit relevant war, als 

https://pronoever.wordpress.com/2013/09/27/das-unnotige-geschaft-der-medien-fur-die-freiheitlichen/
https://pronoever.wordpress.com/2013/09/27/das-unnotige-geschaft-der-medien-fur-die-freiheitlichen/


Andreas Mölzer noch ein freiheitlicher Mandatar war, in Wahlen 

antrat - nun tritt er bloß noch hin, schreibt sich seinen Teil ... Das 

ist eine Information, die in der Gegenwart für Leser und 

Leserinnen keinen aktuellen und auch keinen sonstigen Wert haben, 

die wertvoll nur für die FPÖ ist, die damit ... Was ist daran noch 

von Interesse, was ein Ehemaliger ... Aber für den "Kurier" muß 

und will kein eigener und kein ganzer Artikel geschrieben werden. 

Es wurde dazu ohnehin bereits alles gesagt, was dazu zu sagen ist: 

Dafür ist dem Standard die Nächstenliebe der FPÖ gewiß 

 

 

 

 

 

“Empfinden breiter Volksschichten”, also von Hübner, Nagel, 

Mölzer … “Ewigen Treueschwur dem ‘Führerunser’” | Prono Ever  

(2015-02-03 21:30:29) 

[…] der Nummer 5 vom 30. Jänner bis 5. Februar 2015 der “Zur 

Zeit”, die – an den Kurier Helmut Brandstätter direkt adressiert: 

von Interesse sind nicht die Ehemaligen der FPÖ - von NR 

Wendelin Mölzer geführt wird, schreibt Georg Immanuel Nagel 

zum bevorstehenden […] 

He.-Chr. Strache – Runen von 1989 bis 2015 | Prono Ever  (2015-

02-05 00:52:52) 

[…] Wie in der Collage gesehen werden kann, hat Occupy Austria 

einen Artikel der Umsonst Österreich aus 2007 ausgegraben über 

die “Verwahrungshaft” in 1989. Bemerkenswert daran ist die 

abgebildete Odal-Rune auf dem Foto. Bemerkenswert deshalb, weil 

sie im Logo von Odin Wiesinger … Ein Bild von ihm verschenkte 

He.-Strache an Andreas Mölzer … […] 

Mölzer geführte FPÖ-ZZ: “Pegida – Wir werden uns nicht 

aufhalten lassen” | Prono Ever  (2015-02-06 20:46:17) 

[…] Der freiheitliche NR Wendelin Mölzer läßt also zum 

freiheitlichen Wir-Pegida-Stolpern aufrufen. Und gleich weitere 

Stolpereien ankündigen … Damit hätten sich die österreichischen 

Medien beschäftigen müssen, statt Georg Immanuel eine 

Bedeutung herbeischreiben zu wollen … Aber die Politik der 

https://pronoever.wordpress.com/2015/01/22/pegida-nagel-dafur-ist-dem-standard-die-nachstenliebe-der-fpo-gewis/


österreichischen Medien – darüber will heute nichts geschrieben 

werden,… […] 

 

 

 

"Empfinden breiter Volksschichten", also von Pegida Nagel 

Hübner, Mölzer ... "Ewigen Treueschwur dem 

'Führerunser'" - 2015-02-03 21:30 

 

 

In der Nummer 5 vom 30. Jänner bis 5. Februar 2015 der 

"rechtsrechten Wochenzeitung Zur Zeit", die - an den Kurier 

Helmut Brandstätter direkt adressiert: von Interesse sind nicht die 

Ehemaligen dieser Partei- von NR Wendelin Mölzer geführt wird, 

schreibt Georg Immanuel Nagel zum bevorstehenden Pegida-

Marsch in Wien am 2. Februar 2015, der heute, am 3. 

Februar, bereits Vergangenheit ist, wie der mandatslose Andreas 

Mölzer lange schon nur noch in der Vergangenheit eine Größe ist, 

in der er ein Abgeordneter war. Es wurde hier 

bereits genügend zu Georg Immanuel Nagel, nein, genauer, nicht 

zu ihm, sondern zu seinen schreiberischen Auftritten inmitten von 

hohen und höchsten Mandataren und Mandatarinnen der 

identitären Gemein-Schaft geschrieben, daß es nun eigentlich klar 

sein müßte, was von seinen, nein, nicht Inhalten, von seinen Zeilen 

zu halten ist.  Und auch in dieser Nummer bilden gewählte 

Mandatare der identitären Gemein-Schaft schreibend einen Kreis 

um Georg Immanuel Nagel, in dem er frei und beschützt seine 

Tänzchen... NR Wendelin Mölzer unter der Schlagzeile "Anschlag 

auf die Demokratie", Mario Eustacchio mit seiner Forderung nach 

einem "Baustopp für Grazer Moschee!", NR Johannes Hübner als 

"Wir sind das Volk!", für das die "Überfremdung unerträgliche 

https://pronoever.wordpress.com/2015/02/03/pegida-und-osterreichischer-standard-kurier-der-fpo/
https://pronoever.wordpress.com/2015/02/03/pegida-und-osterreichischer-standard-kurier-der-fpo/
https://pronoever.wordpress.com/2015/02/03/pegida-und-osterreichischer-standard-kurier-der-fpo/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/26/barbara-rosenkranz-und-georg-pegida-nagel-hauptverursacher-des-terrorproblems-ideologie-des-multikulturalismus/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/26/barbara-rosenkranz-und-georg-pegida-nagel-hauptverursacher-des-terrorproblems-ideologie-des-multikulturalismus/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/26/barbara-rosenkranz-und-georg-pegida-nagel-hauptverursacher-des-terrorproblems-ideologie-des-multikulturalismus/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/26/barbara-rosenkranz-und-georg-pegida-nagel-hauptverursacher-des-terrorproblems-ideologie-des-multikulturalismus/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/31/akademikerball-fpo-heimatsschwindlerball-in-der-hofburg-von-der-skandalosen-feigheit-der-republik-osterreich/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/31/akademikerball-fpo-heimatsschwindlerball-in-der-hofburg-von-der-skandalosen-feigheit-der-republik-osterreich/


Ausmaße angenommen hat" - in Deutschland ... Alle die 

Grüße und ausgestreckten Arme beim gestrigen Pediga-Marsch von 

Dreibierbäuchen, über die jetzt berichtet wird, überraschen soher 

nicht. Verwunderlich war an der gestrigen Veranstaltung nur eines, 

daß nicht alle im brauen Kärntner Anzug aufmarschierten 

und gemeinsam das in dieser Nummer Abgedruckte von Johannes 

Golznig aufsagten: "Gustloff - Das Schiff des Verführers", dem ein 

paar hohe Eingangsworte zur Erklärung im Tone des in Strophen 

Gepreßten vorangestellt sind: 

"'Kraft durch Freude' nannte sich im damals gennanten 'Dritten Reich' eine 

Organisation für die treuen 'Volksgenossen'. Priveligierte Gäste auf dem 

Fahrgastschiff 'Wilhelm Gustloff', die freudige Kraft schöpften zum Gruße und 

ewigen Treueschwur, dem 'Führerunser' auf See bis hinauf in die Fjorde." 

 
Georg Immanuel Nagel in der ZZ 5 in seinem Kreis "Wir sind das 

Volk!" 

  Der braune Kärntner Anzug hätte auch Johannes Golznig an seine 

Heimat und wohl auch all den in derZZzur treureichen Ehr' ...  Und 

weshalb die gestrigen Grüße und ausgestreckten Arme der 

Dreibierbäuche auch nicht überraschen können, weiß doch gerade 

der Sprecher des gestrigen und armseligen Marsches recht genau, in 

welchem Kreise ...  

Ein Schreiber sich von der Distanzierung distanziert, ein ... 

In nazistischer Schreibart in der FPÖ-ZZ eine Auszeichnung für Günter 

Grass ... 

PS Weil es gar zu lustig ist, muß doch zitiert werden, in welchem 

Zusammenhang Georg Immanuel Nagel in der mit 5 

ausgezeichneten Ausgabe von dem "Empfinden breiter 

Volksmassen" spricht: 

https://pronoever.wordpress.com/2014/12/20/hans-friedrich-blunck-morgengrauens-marchen-in-der-fpo-zz/
https://pronoever.wordpress.com/2014/12/20/hans-friedrich-blunck-morgengrauens-marchen-in-der-fpo-zz/
https://pronoever.wordpress.com/2014/11/07/250-menschen-bei-der-fpo-demonstration-in-simmering-richtwert-fur-zukunftige-wahlen/
https://pronoever.wordpress.com/2014/12/14/ein-schreiber-der-fpo-zz-distanziert-sich-von-der-distanzierung-ein-nazi-zu-sein/
https://pronoever.wordpress.com/2014/12/13/in-nazistischer-schreibart-in-der-fpo-zz-eine-auszeichnung-fur-gunter-grass/
https://pronoever.wordpress.com/2014/12/13/in-nazistischer-schreibart-in-der-fpo-zz-eine-auszeichnung-fur-gunter-grass/


"Der provokante Begriff 'Lügenpresse' drückt nun einmal trefflich das 

Empfinden breiter Volksschichten aus, wenn es um die veröffentlichte Meinung 

geht." 

Wem, wie diesem Kreise, die Schriften des Apostels der Wahrheit, 

bis jetzt nur bekannt unter dem Namen Udo Ulfkotte, das 

Evangelium sind, muß alles andere freilich eine ... Nicht nur ein 

Apostel der Wahrheit ist er, sondern auch einer der Bescheidenheit, 

ein Prophet ohne Berührungsängste, der auch hinabsteigt in die 

steiermärkischen Niederungen, um vor der Aula ...  PPS Ach, weil 

es gar so lustig weitergeht, in der Fünf mit Nagel: "Doch diesmal 

hat man das Volk unterschätzt. Ich rufe daher aufrechte Menschen 

[...]" Und der nagelsche Ruf ist vom "Volk" erhört worden - Martin 

Graf ist gekommen ... Noch einer aus der FPÖ-ZZ  ist mit 

prophetischen Gaben gesegnet - Stein, der bereits im Dezember 

2014 schrieb: 

"Pegida: Wir stehen wahrhaftig am Anfang einer neuen patriotischen 

Bewegung" - "Faschismus" ... 

 

 

 

 

 

Nagel-Blatt der FPÖ zur Zeit im “Homo-Wahn” | Prono Ever  

(2015-02-04 21:06:10) 

[…] zuginge, wie auf den Festen, wohin Georg Immanuel Nagel 

vielleicht jetzt zurückkehren wird, nach seinem gescheiterten 

Marsch mit Graf, also, wie in der Collage gesehen werden kann, die 

Frau nackt auf dem Boden, vor ihrem gestiefelten […] 

Mölzer geführte FPÖ-ZZ: “Pegida – Wir werden uns nicht 

aufhalten lassen” | Prono Ever  (2015-02-06 20:46:10) 

[…] nun Sprecher von Pegida in Wien zu sein, blieb er bereits 

bedeutungslos, und nun ist er nach dem in Armseligkeit 

gescheiterten Stolpern der Dreibierbäuche in der Innenstadt wieder 

das, wa…, kein Sprecher und […] 

FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:42:51) 

https://pronoever.wordpress.com/2014/11/20/udo-ulfkotte-krone-der-informationsredlichkeit-in-der-fpo-zz-uber-verschworungstheorien/
https://pronoever.wordpress.com/2014/11/20/udo-ulfkotte-krone-der-informationsredlichkeit-in-der-fpo-zz-uber-verschworungstheorien/
https://pronoever.wordpress.com/2014/11/20/udo-ulfkotte-krone-der-informationsredlichkeit-in-der-fpo-zz-uber-verschworungstheorien/
https://pronoever.wordpress.com/2014/11/20/udo-ulfkotte-krone-der-informationsredlichkeit-in-der-fpo-zz-uber-verschworungstheorien/
https://pronoever.wordpress.com/2014/11/20/udo-ulfkotte-krone-der-informationsredlichkeit-in-der-fpo-zz-uber-verschworungstheorien/
https://pronoever.wordpress.com/2013/06/18/dr-martin-graf-ex-nationalratsprasident/
https://pronoever.wordpress.com/2013/06/18/dr-martin-graf-ex-nationalratsprasident/
https://pronoever.wordpress.com/2014/12/19/fpo-zz-pegida-wir-stehen-wahrhaftig-am-anfang-einer-neuen-patriotischen-bewegung-faschismus/
https://pronoever.wordpress.com/2014/12/19/fpo-zz-pegida-wir-stehen-wahrhaftig-am-anfang-einer-neuen-patriotischen-bewegung-faschismus/


[…] ist wa… Im Jänner 2015 zur Bekräftigung dieser klaren 

Distanzierung ein beeindruckender “ewiger Treueschwur dem 

Führerunser” […] 

I. Nagel schreibt für FPÖ-NR-Mölzer über Menschheitsverbrechen 

als “geschichtspolitische Dogmen erhoben zur Staatsreligion” | 

Prono Ever  (2015-02-28 15:08:02) 

[…] Und nun schreibt, im Februar 2015, Georg Immanuel Nagel 

für einen in das österreichische Parlament Gewähl…: […] 

 

 

 

Nagel-Blatt der FPÖ zur Zeit im "Homo-Wahn" - 2015-02-04 

21:04 

 

 

Mit der Nummer 5 vom 30. Jänner bis 5. Februar 2015, in der G. 

Schneeweiss-Arnoldstein über das Adoptionsrecht 

"Politgerichtshof im Homo-Wahn Verfassungsgerichtshof oktroyiert 

Möglichkeit der Kindesadoption durch Schwule und Lesben - Kindeswohl für 

oberste Politjuristen offenbar unbeachtlich" 

schreibt ... und mit dem dazu veröffentlichten Bild 

ist es ohnehin recht klar, wohin in diesem Artikel die Richtung geht. 

Die Gesinnung ist der Inhalt. Und bereits das Schreiben über diese 

Gesinnung heißt, sich selbst zu beschmutzen. Im Grunde reicht 

bereits der Name des Verfassers, um zu wissen, was das für ein 

Artikel nur sein kann. 

 
Es ist nicht ungewöhnlich, daß die Website, auf der zu Festen mit 

"Stil, Eleganz, Kultur" geladen wird, heute am 4. Februrar 2015 

deaktiviert ist. Wartungsarbeiten müssen schließlich stets zur 

rechten Zeit durchgeführt werden. 

https://pronoever.wordpress.com/2015/01/24/wolfgang-dvorak-stocker-neuer-geheimchefredakteur-von-fpo-unzensuriert/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/24/wolfgang-dvorak-stocker-neuer-geheimchefredakteur-von-fpo-unzensuriert/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/24/wolfgang-dvorak-stocker-neuer-geheimchefredakteur-von-fpo-unzensuriert/


  Gesinnungsgemäß würde es G. Schneeweiss-Arnoldstein wohl 

mehr gefallen, wenn es in der wirklichen Welt auch noch so 

zuginge, wie auf den Festen, wohin Georg Immanuel Nagel 

vielleicht jetzt zurückkehren wird, nach seinem in Armseligkeit 

gescheiterten Marsch mit Graf, also, wie in der Collage gesehen 

werden kann, die Frau nackt auf dem Boden, vor ihrem gestiefelten 

Herrn, eine weißliche Flüssigkeit aufleckend - keine vorbildhafteren 

Eltern es je noch gab ... Es gab auch noch nie eine vorbildhaftere 

Kultur, wie ebenfalls in der Collage gelesen werden kann, 

werden diese Kraftfeste als Treffen mit "Stil und Eleganz 

angeprießen, bei denen "Kultur kein Fremdwort" ... Das erinnert 

daran, wie Tanja Liebig einmal von dem akademisierten FPÖ-Ball 

in der Hofburg schwärmte: "Stil, Tradition, Kultur" ...  Und diesen 

vorbildhaften Eltern und dieser vorbildhaften Kultur gibt 

allenthalben Andreas Laun schreibend und sprechend den Segen 

weiter von seinem vorbildhaften Herrn ...  

 

 

 

 

 

Mölzer geführte FPÖ-ZZ: “Pegida – Wir werden uns nicht 

aufhalten lassen” | Prono Ever  (2015-02-06 20:46:14) 

[…] der Nummer 6-7 der “Zur Zeit” der identitären Gemein-Schaft 

schreibt NR Wendelin Mölzer, nein, selbstverständlich schreibt es 

Georg Immanuel Nagel, aber Wende…bereits aus, die letzten zwei 

Sätze zu zitieren, die keine journalistischen Sätze sind, sondern […] 

Papst Franziskus – Kinder schlagen, Gendertheorie mit 

Hitlerjugend gleichsetzen und und und | Prono Ever  (2015-02-08 

19:30:41) 

[…] ist Jorge Mario Bergoglio, besonders den österreichischen 

Leserinnen und Lesern ist das zu sagen, von einem freiheitlichen 

Funktionär – aber das ist keine Auszeichnung für die FPÖ […] 

Pegida – Georg Immanuel Nagel weint sich bei Muttern 

Unzensurierta total aus | Prono Ever  (2015-02-09 06:59:38) 

[…] der “Zur Zeit”, veröffentlicht am 6. Februar 2015, waren es 

“fast 2.000 Menschen”, die “erschienen” auf der “Freyung, […] 
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Die FPÖ-NR-We-Mö’sche Zur Zeit über Homosexualität und 

Holocaust | Prono Ever  (2015-03-01 22:50:40) 

[…] besondere Nummer kurz darauf schiebt gleich noch einmal G. 

Schneeweiss-Arnoldstein in der Ausgabe der von NR W…. Es ist 

die Nummer 9, also eine verdrehte 6, wie passend zu dem 

schneeweiss’schen Wüten […] 

 

 

 

He.-Chr. Strache, FPÖ - Runen von 1989 bis 2015 - 2015-02-05 

00:52 

 

 

Wie in der Collage gesehen werden kann, hat Occupy Austria einen 

Artikel der Umsonst Österreich aus 2007 ausgegraben über die 

"Verwahrungshaft" in 1989. Bemerkenswert daran ist die 

abgebildete Rune auf dem Foto. Bemerkenswert deshalb, weil sie 

im Logo von Odin Wiesinger ... Jahrzehnte später verschenkt He.-

Strache Jahrzehnte ein Bild an Andreas Mölzer...

Was den Ausschlag gab, daß He.-Chr. Strache gerade ein Bild von 

Odin Wiesinger verschenkte, wird nicht gewußt. Darüber kann nur 

spekuliert werden. War es der Kunstgeschmack des He.-Chr. 

Strache? War es, weil Odin Wiesinger eine Rune auch als Signatur 

verwendet? Runen, die He.-Chr. Strache an seine abenteuerliche 

Reise als Jugendlicher in das Ausland erinnerte? War es, weil Odin 

Wiesinger der Staatskünstler des nun lange schon ehemaligen III. 

Präsidenten NR war?  Eine mögliche Antwort auf diese Fragen 

kann sein: Nur ein von einem nun lange schon ehemaligen III. 

Präsidenten NR protegierter Runenmaler vermag nach dem 

Kunstgeschmack eines Obmannes einer identitären Gemein-Schaft 

zu malen, der mit seinen Runen nicht nur an aufregende 

Jugendausflüge ...  Ein Runenmaler trifft zugleich 

gesinnungsgemäß den Geschmacksnerv der akademisierten 

freiheitlichen Ballgeher und Ballgeherinnen punktgenau; auch in 
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diesem Jahr wurde für den FPÖ-Ball in der Hofburg mit seinem 

tanzenden Paar geworben ...  

Links: 

• Heinz Christian Strache schenkt Andreas Mölzer einen Odin Wiesinger 

• Was kommt zuerst auf die Leinwand - Runensignatur oder Bild? 

• Odal-Rune 

• Life-Ball '15 von Odin Wiesinger ausrichten lassen 

 

 

 

Putin-Ideologe Siegfried Eisele will Völker Deutschlands 

unter die Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg - 2015-

02-06 03:39 

 

 

"Der Mann soll großen ideologischen Einfluß auf Putin haben." 

Das schreibt "Die Welt" am 29. Jänner 2015, nicht über Siegfried 

Eisele, sondern über Alexander Dugin. Das ist, weltpolitisch 

gesehen, gemeingefährlich. Gemeingefährlich ist zugleich auch, 

wem in den Medien weltweit viel Platz eingeräumt wird. Obgleich, 

diese Personen außer Bullshit nichts von sich geben, wird ihnen 

auch von den sogenannten seriösen Medien höchste 

Aufmerksamkeit geschenkt. Denn die Tatsache ist, das wirklich 

Gemeingefährliche beginnt mit den Wählern und den Wählerinnen. 

Vladimir Putin hat seine Wählerinnen. Putin ist nichts ohne seine 

Wähler. Die FPÖ hat ihre Wählerinnen. Die FPÖ ist nichts ohne 

ihre Wähler ... Und weil das in Österreich 

geschrieben wird, soll auch gleich Österreich als Beispiel 

genommen werden, wie gemeingefährlich Wähler und Wählerinnen 

sein können. Aber nicht weil Österreich die Bühne ist, auf der die 

Welt ihre Probe hält - so bedeutend und unbedeutend ist 

Österreich nicht --, sondern, erschreckend genug, es in der Welt 

auch nicht anders zugeht als in Österreich, menschgemäß aber, 
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weltpolitisch gesehen, um vieles gefährlicher, also tatsächlich und 

wirklich gefährlich. Derart gefährlich, daß beinahe der Wunsch 

geäußert werden möchte - ach, wäre Rußland auch nur Österreich.  

"Der Mann soll großen ideologischen Einfluß haben", schreibt 

"Die Welt" über Alexander Dugin, der "auf die Entstehung einer 

erweiterten Version des früheren Habsburgerreiches unter dem 

klangvollen Titel 'Mächtiges Osteuropa' als Pufferzone zwischen 

der russisch geführten 'Eurasischen Union' und dem deutschen 

'Europa'" hoffe, zitiert "Die Welt" aus einem Interview, das 

Alexander Dugin einem "Jobbik-nahen Internetportal" gegeben hat.  

"Er gilt als Ideologe", schreibt "Die Welt". Das ist der Niedergang 

der Medien, über solch einen Mann zu berichten, und darüber 

hinaus dafür auch noch rechtsextremistischen bis faschistischen 

Parteien nahestehenden Medien Reputation als Informationsquellen 

zu verschaffen - von da weg ist es bis zum Untergang der bisher 

gekannten Welt nicht mehr weit. Den aber wieder die Wähler und 

Wählerinnen zu verantworten haben werden. Denn. Wenn ein 

Mann mit solch einem Geschwefel schon als "Ideologe"gilt, wenn 

solch ein Mann wie Putin, auf den ein solcher Mann Einfluß haben 

soll, gewählt wird, dann sind die Wähler und Wählerinnen dafür 

verantwortlich zu machen. Und sie werden dafür auch zur 

Verantwortung gezogen. Denn die Konsequenzen ihrer Wahl 

müssen sie stets bitter selbst erleiden, aber leider nicht nur sie 

selbst, sondern auch alle Menschen, die nicht solche Parteien 

wählen.  Jetzt wäre beinahe darauf vergessen worden, über 

Österreich als Beispiel zu schreiben, und auch über Siegfried Eisele. 

Natürlich ist Siegfried Eisele zu vergessen, dieser Alexander Dugin 

aus dem Vorarlbergerischen. Der die FPÖ will, und die NDP und 

den Front National ... Um die Bedeutung von Alexander Dugin 

richtig einschätzen zu können, sich nicht durch weltweite Berichte 

über ihn blenden zu lassen, muß bloß immer daran gedacht werden, 

Siegfried Eisele ist Alexander Dugin und Alexander Dugin ist 

Siegfried Eisele. Und Vladimir Putin ist irgendeiner aus der FPÖ. 

Und was der russische Siegfried Eisele sagt, das kann auch beim 

österreichischen Siegfried Eisele gelesen werden, in dessen Ideologie 

auch Habsburg eine hohe Rolle spielt, wie er erst vor wenigen 
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Tagen tief dachte und nachgelesen werden kann in: "Was ein 

Wähler will: NDP, FPÖ, Front National ...": 

"[D]ie Völker Deutschlands müssen ihre Fesseln abstreifen und sich unter die 

Schutzmacht eines Christenfürsten Habsburg, eine geweihte Familie, begeben, 

der die Fachkräfte unter Kontrolle hätte!!!!" Wehret den Anfängen!!!! 

Anfängen? Ja was glaubt ihr, was 40 Jahre eines Universums ist." 

 Auch der russische Siegfried Eisele hat so seine tiefen Gedanken 

nicht nur zu Habsburg, sondern auch zum Universum, wie 

nachgelesen werden kann in: Freiheitliche Gemein-Schaft zu wählen, ist 

freiwilliger Eintritt in die Welt der Psychiatrie ...  Wer den 

hier zusammengetragenen kleinen Roman des FPÖ-Wählers 

undIdeologen Siegfried Eisele liest, liest damit zugleich auch den 

gesamten russischen Ideologen Siegfried Eisele. Wenn Sie nicht 

Vladmir Putin heißen oder den Namen eines freiheitlichen 

Mandatars oder einer freiheitlichen Mandatarin tragen, würde es 

wirklich interessieren, ob eine solche vorarlbergerischeIdeologie ... 

Und wenn nicht, aber Sie die FPÖ wählen oder gar erstmalig 

wählen wollen, wäre es auch von Interesse von Ihnen zu erfahren, 

wie Sie das alles unter einen Hut zu bringen imstande sind ...  PS 

Eine Partei aber, auch wenn das die schlechteste Lösung und die 

leichteste Entlassung der Wähler und Wählerinnen aus deren 

Verantwortung in einer Demokratie ist, kann wenigstens nicht 

mehr gewählt werden, nämlich die NDP, von der Siegfried Eisele 

schreibt. Möglicherweise meint er die NPD. Jedenfalls die NDP, 

die er als in Österreich wohnender Ideologe in Dreifaltigkeit mit 

FPÖ und Front National bewirbt, wurde 1988 in Österreich 

"wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung" verboten. Das 

war eine Partei, die 1967 als Abspaltung von der FPÖ entstand. 

Gegründet und geführt von Norbert Burger, der für den zurzeitigen 

Obmann der FPÖ... 
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ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Michael Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:30:27) 

[…] Und wer von Freiheitlichen in Österreich mit Stolz empfangen 

wird, ist für einen Manuel Ochsenreit… … […] 

ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Manuel Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:40:53) 

[…] Und wer von Freiheitlichen in Österreich mit Stolz empfangen 

wird, ist für einen Ochsenreiter der… und … […] 

 

 

 

Mölzer geführte FPÖ-ZZ: "Pegida - Wir werden uns nicht 

aufhalten lassen" - 2015-02-06 20:46 

 

 

Während es von Anfang an klar war, Georg Immanuel Nagel werde 

nur für einen Montag erstrahlen, beschäftigten sich österreichische 

Medien schon im Vorfeld des 2. Februars sehr mit ihm, als ob er je 

eine Bedeutung erlangen werde können, sogar mit der Bekanntgabe, 

nun Sprecher von Pegida in Wien zu sein, blieb er bereits 

bedeutungslos, und nun ist er nach dem in Armseligkeit 

gescheiterten Stolpern der Dreibierbäuche in der Innenstadt wieder 

das, was er immer war, kein Sprecher und bedeutungslos.  Und an 

dieses verlorene Jüngelchen verschwendeten österreichische 

Medien ihre Aufmerksamkeit ... Das sagt auch viel über 

österreichische Medien aus, nicht unbedingt etwas Gutes. Er sieht 

verloren aus, auf dem Bild, das die Tageszeitung "Die Presse" vor 

ein paar Tagen noch von ihm veröffentlichte, um genau zu sein, am 

blauen Montag, verloren und hilflos in seinem Tageskostüm, allein 

auf der Straße- derart zum Erbarmen, daß ihm möcht' seine Mutter 

gespielt werden, die ihn nimmt an ihre ... In der Nummer 
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6-7 der "Zur Zeit" der identitären Gemein-Schaft schreibt NR 

Wendelin Mölzer, nein, selbstverständlich schreibt es Georg 

Immanuel Nagel, aber Wendelin Mölzer, der auch Abgeordneter 

des österreichischen Parlamentes ist, läßt ihn schreiben, und er, der 

Chefredakteur, läßt ihn nicht als Journalist schreiben, das kann 

gesagt werden, dafür reicht esbereits aus, die letzten zwei Sätze zu 

zitieren, die keine journalistischen Sätze sind, sondern Sätze des 

Aufrufs, und zwar zum nächsten Pegida-Stolpern in Linz: 

"Die nächste PEGIDA-Kundgebung findet am Sonntag, den 8. Februar in 

Linz statt, und weitere Veranstaltungen werden sicher folgen. Wir werden uns 

weder von linker Gewalt, noch von Hetzereien der Lügenpresse oder einer 

mißbrauchten Polizei aufhalten lassen." 

 In keiner Zeitung fände ein junger Mann eine Anstellung als 

unbezahlter Praktikant, würde er beim Aufnahmetest eine derartige 

Probe seiner Vorstellung abgeben, was er unter Berichterstattung 

versteht. Aber bei dem Medium der identitären Gemein-Schaft ist 

es recht anders. Hier läßt ein Chefredakteur, der auch 

Parlamentsabgeordneter ist, sich und seiner Partei einen Aufruf 

schreiben ...  Wer wird sich nicht aufhalten lassen? Von welchem 

"Wir" läßt NR Wendelin Mölzer den abgetretenen Sprecher 

schreiben? Der Artikel ist nicht ausgewiesen als Stellungnahme der 

Pegida. Es wird so getan, als würde Georg Immanuel Nagel über 

eine Demonstration berichten, eben als ein Journalist, der für eine 

Zeitung berichtet. Es ist also das freiheitliche "Wir".  Der 

freiheitliche NR Wendelin Mölzer läßt also zum pegidaschen FPÖ-

Stolpern aufrufen. Und gleich weitere Stolpereien ankündigen ... 

Damit hätten sich die österreichischen Medien beschäftigen 

müssen, statt Georg Immanuel eine Bedeutung herbeischreiben zu 

wollen ... Aber die Politik der österreichischen Medien - darüber 

will heute nichts geschrieben werden, es wäre ohnehin kaum mehr 

als Wiederholung ...  Was NR Wendelin Mölzer sonst noch von 

Georg Immanuel Nagel über das Dreibierbäuche-Herumstolpern 

schreiben läßt, ist im letzten Satz dieses Artikels in einem Wort 

zusammengefaßt ...  PS Und auch in der Nummer 6-7 vom 6. bis 

19. Februar 2015 ist wieder ein ganzseitiges Inserat der FPÖ 

geschaltet - über die Frage der Finanzierung dieser Inserate ... auch 

das wäre nicht mehr als eine Wiederholung, wie es ebenfalls eine 
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Wiederholung ist, daß auch in dieser Nummer nicht nur Wendelin 

Mölzer selbst schreibt, sondern auch wieder ein weiterer hoher 

gewählter Mandatar seiner identitären Partei, diesmal ist es Manfred 

Haimbuchner, der über Integration schreibt mit der Schlagzeile 

"Beendigung der Beschwichtigung" ... 

 

 

 

 

 

Pegida – Georg Immanuel Nagel weint sich bei Muttern 

Unzensurierta total aus | Prono Ever  (2015-02-09 06:59:35) 

[…] “Exklusiv-Interview” mit Georg Immanuel Nagel ins Internet. 

Es ist mehr oder weniger eine Wiederholung, was NR Wendelin 

Mölzer ihn in er Nummer 6-7 der “Zur Zeit” schreiben läßt. Das 

wäre noch kein Grund, darüber zu […] 

I. Nagel schreibt für FPÖ-NR-Mölzer über Menschheitsverbrechen 

als “geschichtspolitische Dogmen erhoben zur Staatsreligion” | 

Prono Ever  (2015-02-28 15:08:09) 

[…] ist, ein …, es wird für diesen Schreiber kein einschlägiges 

Verfahren gefordert, denn er ist bloß ein williger Helfer, vielleicht 

ein wenig zu viel alleingelassen, vielleicht ein wenig … […] 

He.-Chr. Strache gefällt, daß ihm das Ochsenreiter-und-Dugin-

Interview gefällt, das wiederum gefällt Ochsenreiter | Prono Ever  

(2015-03-07 13:09:01) 

[…] Die Plattform des Unternehmens Facebook hält doch 

allenthalben Erheiterndes parat, genauer, die Menschen, die sich auf 

dieser präsentieren, wie beispielsweise He.-Chr. Strache … Bei aller 

Heiterkeit darf jedoch nicht vergessen werden, daß er, Strache, dem 

gefällt, was Strache postet, ein ernstes Thema anspricht, nämlich die 

&#8220… […] 

 

 

 

Eine Familie schickt Geld, auch nach Österreich - 2015-02-07 

12:14 



 

 

Es wurde gedacht, bereits alles angeführt zu haben, was gegen 

diesen Personenkulttempel für einen Terrorkönig in Wien spricht. 

Aber es gibt noch einen Grund für die Unhaltbarkeit dieses 

Zentrums. Und, es ist zu befürchten, das ist nicht einmal der letzte. 

Mit diesem Grund wird im Zusammenhang mit dem Abdullah-

Zentrum ein weiteres Mal etwas Schäbiges angesprochen, viellleicht 

das Schäbigste, ein weiteres Mal etwas Verlogenes angesprochen, 

vielleicht das Verlogenste. Seit bald vierzehn Jahren 

gibt es die Vermutungen, daß die tausendfachen Morde in New 

York auch mit Geld aus Saudi-Arabienfinanziert wurden, das saudi-

arabische Königshaus mit seinem Geld das Morden mit finanzierte. 

Und dieser Verdacht erhärtet sich, wie aktuell berichtet wird.  Es 

könnte angenommen werden, daß - bei dieser großen Ablehnung 

des Terrorismus - niemand einem Mitglied einer 

Terrorfinanzierungsfamilie einen Personenkulttempel errichtet, 

jedenfalls so lange, bis alle Verdachtsmomente ausgeräumt sind, bis 

klar die Unschuld bewiesen ist. Nicht aber in Österreich, in 

Österreich wird trotz des Wissens um diesen seit über einem 

Jahrzehnt bestehenden Verdacht, einem Terrorkönig ein 

Personenkulttempel errichtet.  Wenn in Österreich aus der Riege 

der sogenannten hohen und höchsten Staatsspitze, die für die 

Errichtung dieses Tempels waren und nun für den Beibehalt dieses 

Tempels sind, gesagt werden würde, je gesagt worden wäre, es gibt 

Terroristen, die sind realpolitisch zu hofieren, für die müssen alle 

demokratischen und menschlichen Werte vergessen werden, und es 

gibt die anderen, die sind zu jagen, weil deren Terror für Österreich 

keinen Nutzen hat, wer hätte ihnen nicht für diese Ehrlichkeit 

applaudiert?  Aber - menschgemäß nicht allein - es ist diese 

Verlogenheit, die aufregt. Wie sehr wird gerade seit den Morden 

von Paris wieder von sogenannten hohen und höchsten Vertretern 

und Vertreterinnen der sogenannten Staatsspitze Terror mit ihren 

Ideen ausgeübt, und wie viele machen dabei mit, vor allem die gutter 

press ...  Während sich der Verdacht erhärtet, das saudi-arabische 
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Königshaus habe mit seinem Geld das Morden mit finanziert, wird 

in Österreich von einem Reinhold Mitterlehner über einen Heinz 

Fischer bis hin zu einem Sebastian Kurz um den Weiterbestand des 

auch saudi-arabisch finanzierten Personenkulttempels gerungen, 

wird zugleich in Österreich unter schreibkräftiger Mitwirkung vor 

allem der gutter press darüber nachgedacht, wie Kinder als Terroristen 

gejagt werden, wie ganze Familien im Kampf gegen den Dschihadismus 

geknebelt werden können. Und nicht nur nachgedacht, sondern 

tatsächlich gejagt und geknebelt. Ein besonders abscheuliches 

Beispiel dafür ist jenes von einem Buben gerade einmal im Alter 

von vierzehn Jahren, der in den Verdacht geriet, den Westbahnhof 

... Was hat er getan? Er soll sich im Internet Bombenbaupläne 

angesehen haben. Hat er eine Bombe gebaut? Nein. Wurde 

irgendwer von ihm verletzt, gar getötet? Nein. Und was war die 

Empörung in Österreich? Die Empörung in Österreich war, daß er 

gleich wieder freigelassen wurde, daß er nicht im Kerker verblieb, 

für das was er tat, nämlich nichts. Im großen Kampf der 

Staatsspitzenkrieger und -kriegerinnen hat die Frage nach dem Wert 

der Rechtsstaatlichkeit keinen Platz mehr ... Und als er, der nicht 

ein Gymnasium besuchende Vierzehnjährige, dann für ein paar 

Tage abgängig war, kam auch ein zwölfjähriger Bub, der mit ihm 

unterwegs gewesen sein soll, auch sofort in den Verdacht, ein 

Terrorist, ein Dschihadist zu sein. Aber wer hat je öffentlich und breit 

danach gefragt, weshalb der Vierzehnjährige von Zuhause weglief, 

wer fragte die Behörden, wie sie mit der Familie umsprangen, weil 

ein Mitglied aus dieser Familie in den Verdacht geriet, ein 

Dschihadist ...  Worüber wird von sogenannten hohen und höchsten 

Vertreterinnen und Vertretern der sogenannten Staatsspitze derzeit 

nicht alles nachgedacht ... wie können nur alle, die nichts getan 

haben, die bloß in den Verdacht schon geraten könnten, etwas tun 

zu können, gesetzlich abgesegnet gejagt und geknebelt werden? Sie 

sollen beispielsweise zu Staatenlosen gemacht werden können, sie 

sollen und mit ihnen gleich zusammen ihre gesamte Familien 

bestraft werden können, wenn sie beispielsweise nicht ihre 

Integrationswilligkeit beweisen können, sie sollen ... und sie müssen ... 

sie müssen und sie sollen ... und müssen und müssen und wenn 

nicht, Strafe, Strafe über Strafe im Namen der Werte, bis auch diese 



stolz auf die Werte sind, die durch ein gutes Einvernehmen mit 

dem saudi-arabischen Königshaus, aber nicht nur mit diesem, 

lukriert werden können ...  Die tausendfachen Morde in New York 

aber sind tatsächlich passiert, und nicht nur die in New York, 

sondern noch viele und viele mehr weltweit und die Indizien der 

Verwicklungen des saudischen Königshauses in diese 

tausendfachen Morde werden erdrückender und erdrückender, aber 

ein Mitglied dieser Familie ist beispielsweise für Bundespräsident 

Heinz Fischer "ein großer Staatsmann", der "wesentlich zur 

beeindruckenden ..." 

 

 

 

 

 

Abdullah-Zentrum (kurz: Kaiciid) – Verbesserung der Situation für 

Sebastian Kurz: Ohne Auspeitschung unschuldig im Gefängnis | 

Prono Ever  (2015-02-12 00:38:38) 

[…] viele Gründe für die Unhaltbarkeit des Abdullah-

Zentrums, Kaiciid kurz genannt, angeführt. Und auch die 

Verurteilung des Rechtsbeistands zeigt die Unhaltbarkeit durch den 

Anklagepunkt &#8220…. Weiß Sebastian Kurz denn überhaupt, 

was er mit seinem Einfordern verlangt? Nämlich zu […] 

 

 

 

Papst Franziskus - Kinder schlagen, Gendertheorie mit 

Nationalsozialismus gleichsetzen und und und - 2015-02-08 

19:18 

 

 

Eine Aussage des derzeitigen kinderlosen Papstes im überreifen 

Pensionsalter macht die Runde und erntet sehr viel Kritik. Und das 

ist gut, und gut ist auch, daß er kinderlos ist. Denn. Wie lange hat es 

für Kinder schmerzvoll gedauert, bis es sich so einigermaßen 

herumgesprochen und auch einigermaßen durchgesetzt hat, daß das 

Schlagen von Kindern keine Erziehung ist, sondern nur die 
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Ausübung eines sich selbst zugesprochenen Rechts, also eines 

Unrechts ist. Wie lange hat es für Kinder schmerzvoll gedauert, daß 

in Österreich ein gesetzliches Verbot der Körperstrafen ... Und nun 

kommt so ein von ein paar Männern im Greisenalter 

gewählter Dahergelaufener vom "Ende der Welt" - womit nicht 

Argentinien und nicht Südamerika gemeint ist, sondern ... Jorge 

Mario Bergoglio kommt tatsächlich vom Ende der Welt, nämlich 

geistig ... vom Ende der Welt oder, was im Grunde dasselbe ist, von 

der freiheitlichen Partei ... - und ergreift Partei für jene, die in der 

körperlichen Züchtigung immer noch ... Es gibt in 

jedem Land Scheuchs, nicht nur in Österreich. Nachdem das aber 

in Österreich geschrieben wird, kann auch die FPÖ, kann ein 

Scheuch als Beispiel genommen werden, um nicht nur die aktuellste 

Aussage von Papst Franziskus auf das Maß zu bringen, mit dem er 

konkret zu ...  Um jenen - und das sind nicht wenige - in 

Österreich, die den derzeitigen Papst beispielsweise erfrischend oder 

toll oder was auch immer finden, also konkret vorzuführen, was 

dieser Mann von sich gibt, ist einfach daran zu erinnern, daß er 

bloß das plappert, was in Österreich vornehmlich freiheitliche 

Funktionäre und freiheitliche Mandatarinnen plappern. Was 

würden Sie zu einem Jorge Mario Bergoglio sagen, was für eine 

Meinung würden Sie von ihm haben, wäre er nur ein freiheitlicher 

Mandatar? Sie würden, wenn Sie kein freiheitlicher Wähler sind, 

wahrscheinlich sagen, wenn sie keine freiheitliche Wählerin sind, 

bestimmt sagen, der ist doch mit seiner gesamten Partei nicht 

wählbar.  Geistig ist Jorge Mario Bergoglio, besonders den 

österreichischen Leserinnen und Lesern ist das zu sagen, also von 

einem freiheitlichen Funktionär - aber das ist keine Auszeichnung 

für die FPÖ - nicht zu unterscheiden. Und das nicht nur wegen 

seiner aktuellen Aussage über das Schlagen von Kindern, mit dem 

er einem vom zurzeitigen Obmann verteidigten Uwe Scheuch nach 

dem Maul redet: Zur Tracht beim Tanz gehören die Watschen, der 

Tritt.  Erst vor kurzem hat Jorge Mario Bergoglio die 
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Gendertheorie diffamiert und für deren Gefährlichkeit und deren 

Ablehnung die "Hitlerjugend" als warnendes Beispiel herangezogen, 

also den Nationalsozialismus ... 

Links: 

Willst du Freude an deinem Sohne haben, vergiß deinen Stock nicht 

Synonym für schwarze Pädagogik: Katechismus 

Papst Franziskus - Ahnherr des Exorzismus 

Papst Franziskus - Männerquote zu einhundert Prozent erfüllt 

Papst Franziskus, Léon Bloy, Andreas Laun und "Zur Zeit" 

Let there be Yacht. And there is Jet. 

Georg Hoffmann-Ostenhof ist bescheider als Papst Franziskus 

"Gender Mainstreaming ist die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs ..." 

 

 

 

 

 

berndgast  (2015-02-08 19:59:28) 

"Wenn große Menschen Kleine schlagen, …" Video-Gedicht-

Kommentar zu den Äußerungen von Papst Franziskus 

http://youtu.be/6nAEuWlMCDs 

 

 

 

Pegida - Georg Immanuel Nagel weint sich bei Muttern 

Unzensurierta total aus - 2015-02-09 06:59 

 

 

Die gesinnungsgemäß zensierte Website der 

identitären Gemein-Schaft stellt ein "Exklusiv-Interview" mit 

Georg Immanuel Nagel ins Internet. Es ist mehr oder weniger eine 

Wiederholung, was NR Wendelin Mölzer ihn in der Nummer 6-7 

der "Zur Zeit" schreiben läßt. Das wäre noch kein Grund, darüber 

zu schreiben ...  
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In der "Zur Zeit", veröffentlicht am 6. Februar 2015, waren es für 

Georg Immanuel Nagel "fast 2.000 Menschen", die "erschienen" 

sind, auf der "Freyung, im ersten Wiener Bezirk", die "war überfüllt 

mit PEGIDA..." Am 7. November 2015waren es beim Ausweinen 

für Georg Immanuel Nagel "um die 1.000 Menschen", die 

"gekommen sind" ... 

... aber das ist doch wieder einmal festzuhalten, wie großzügig in 

diesen Kreisen mit Fakten und Daten umgegangen wird, selbst mit 

den eigenen, wie glaubwürdig diese Kreise also sind, daran sollten 

Wähler und Wählerinnen stets denken, ehe sie ... 

 

 

 

In diesem Haus in Braunau am Inn wurde Wähler Adolf 

Hitler, der Hitler wählte, geboren - 2015-02-10 22:25 

 

 

Vor ein paar Tagen wurde die Frage 

"Was würden Sie mit dem seit fast vier Jahren leerstehenden Geburtshaus von 

Adolf Hitler in Braunau am Inn machen?" 

übermittelt. Es gibt die 

Idee, war weiter zu lesen, aus diesem ein "Haus der Verantwortung" 

zu machen.  Mit einem starken Akzent auf Gegenwart und 

Zukunft. Das kann uneingeschränkt unterschrieben werden. Bereits 

davor aber konnte der Berichterstattung hiesiger Zeitungen 

entnommen werden, um dieses Geburtshaus einer anderen 
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Nutzung, irgendeiner Nutzung zuführen zu können, könnte es auch 

zu einer Enteignung kommen. Im Fall einer Enteignung könnte 

aber keine Nutzung des Geburtshauses von Adolf Hitler mehr 

uneingeschränkt zugestimmt werden, und würde es die edelste 

Nutzung sein, wie beispielweise die als ein "Haus der 

Verantwortung".  Es wird im Zusammenhang mit diesem 

Geburtshaus von Befürchtungen gesprochen, es könnte sonst zu 

einer Pilgerstätte für hitlerische und ähnliche Gesinnte verkommen. 

Und warum nicht? Mit ihrem Hinpilgern offenbarten sie bloß ihre 

mannifachen Irrtümer. Denn, sie müßten eigentlich aus jedem Haus 

eine Pilgerstätte machen, in der Wähler und Wählerinnen von Adolf 

Hitler geboren wurden, wohnten. Ohne diese hätten sie keinen 

Adolf Hitler. Und nebenbei gesagt, die Befürchtung kann gar nicht 

verstanden werden. Denn zur Verhinderung derartiger Pilgereien 

gibt es in Österreich auch entsprechende gesetzliche 

Bestimmungen. Darüber hinaus, diesen Irrtumsköpfen kann alles 

zu einer Kultstätte werden, wahrscheinlich genügen ihnen 

beispielsweise dafür bereits zwei Tafeln im Kärntner Landhaus 

(wenn diese es nicht ohnehin schon sind) ... Oder ein Grab auf dem 

Wiener Zentralfriedhof ... Oder auf dem Döblinger Friedhof ... 

Oder ... Wie lange noch will in der Vergangenheitsgefangenschaft 

von solchen Irrtumsköpfen verblieben werden?  Freilich. Es könnte 

auch vor dem Geburtshaus von Adolf Hitler stellvertretend für alle 

Geburtshäuser ein Gedenkstein aufgestellt werden, noch besser, 

eine Tafel direkt am Haus: "Hier wurde Wähler Adolf Hitler, der 

Hitler wählte, geboren." Davon kann ausgegangen werden, daß 

Adolf Hitler im November 1932 die NSDAP und also sich selbst 

wählte. Und weitere 13.745.679 Wähler und Wählerinnen ihre 

Stimmen der NSDAP und also Adolf Hitler gaben. Und mit ihren 

Stimmen wurde Adolf Hitler das, wofür er heute noch steht: für 

Massenverbrechen, für Massenmorde, und auch für Elend, Not und 

Tod des sogenannten eigenen Volkes. Zu lesen ist 

auch davon, daß dieses Haus nur "sozialedukativen Zwecken" 

entsprechend zu nutzen sein solle - warum? Weil es das 

Geburtshaus von Adolf Hitler ist? Was für ein schwacher Grund. 
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Und was für ein falscher. Und es wäre, was immer in diesem Haus 

gemacht werden will und vielleicht je wird, von Beginn an der 

falsche Ansatz, ein Widerspruch zum hehren Gewollten. Und mit 

einer Enteignung sogar von Anfang an das Unterlaufen eines 

jedweden hehren Anspruchs.  Es sollte endlich damit aufgehört 

werden, aus der Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft zu 

schauen, sondern aus der Gegenwart in Gegenwart und Zukunft, 

das aber menschgemäß nicht heißt, deshalb die Vergangenheit zu 

vergessen. Und das bedeutet auch, endlich aufzuhören, vor Adolf 

Hitler auf dem Bauch zu liegen, und mag es auch aus den besten 

Gründen geschehen, als Warnung, als Mahnung ... Es war die 

Nachtigall und nicht die Lerche, es waren die Wähler und 

Wählerinnen und nicht ... diese wählten Adolf Hitler, der das 

Morgen als Nacht des Grauens verkündete.

Deswegen soll das Haus als 

Geburtshaus von Adolf Hitler, dem Massenmordführer, vergessen 

werden, aber stellvertretend für die weiteren 13.745.679 

Wählerinnen und Wähler in Deutschland aus dem Jahr 1932 die 

oben genannte Tafel vor dem Haus in Braunau am Inn aufgestellt 

werden. Und menschgemäß zusätzlich ebenfalls stellvertretend für 

die 4.453.772 Stimmberechtigten in Österreich, die 1938 den 

Anschluß an Wählerhitlerdeutschland wählten. Als Mahnung. Zur 

Erinnerung an die Wählerinnen der Vergangenheit, aber vor allem 

zur Auseinandersetzung mit dem Wähler der Gegenwart.  Wäre 

auch die Frage gestellt worden, wo sonst könnte im gegenwärtigen 
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Österreich ein "Haus der Verantwortung" etabliert werden, mit der 

Antwort darauf könne jeder Wettbewerb Rede gegen Peitsche 

gewonnen werden ... Denn schneller als ein Peitschenhieb ist die 

Antwort: Dort, wo jetzt noch das "Abdullah-Zentrum, statt  

Kaiciid". 

 

 

 

Abdullah-Zentrum (kurz Kaiciid) - Verbesserung der 

Situation für Außenminister: Unschuldig im Kerker, aber 

ohne Auspeitschung - 2015-02-11 23:55 

 

 

Wie der Presseaussendung der Parlamentsdirektion von heute, 11. 

Februar 2015, zu entnehmen ist, sagte Außenminister Sebastian 

Kurz: 

"Bundespräsident, Bundeskanzler und er selbst sowie der österreichische 

Botschafter intensiv um eine Verbesserung der Lage des Bloggers Badawi und 

seines Anwalts. Die Umwandlung der Peitschenstrafe in eine Haftstrafe sei 

zwar nicht akzeptabel, lasse aber eine Verbesserung der Situation erkennen." 

Das muß doch besonders 

festgehalten werden. Für einen österreichischen Außenminister läßt 

die "Umwandlung der Peitschenstrafe in eine Haftstrafe eine 

Verbesserung der Situation erkennen." Wenn also ein Unschuldiger 

nicht mehr ausgepeitscht wird, sondern bloß noch unschuldig eine 

zehnjährige Haftstrafe zu verbüßen haben wird, ist das für den 

christschwarzen Sebastian Kurz bereits eine erkennbare 
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Verbesserung der Situation ...  Und aus noch einem 

Grund ist das besonders festzuhalten. Raif Badawi wurde nicht nur 

zu einer Peitschenstrafe verurteilt, sondern gleichzeitig auch zu 

einer Haftstrafe. Wie kann also eine Peitschenstrafe in eine 

Haftstrafe umgewandelt werden, wenn es bereits eine Haftstrafe 

zusätzlich gab? Wenn die Aussage des Außenministers wahr ist, die 

Peitschenstrafe sei in eine Haftstrafe umgewandelt worden, ist er zu 

fragen, wie viele Jahre zusätzlich zu den bereits verhängten zehn 

Jahren wird ein Unschuldiger dann in einem Kerker insgesamt 

tatsächlich verbüßen müssen?  In dem oben angeführten Zitat ist 

der Anwalt von Raif Badawi erwähnt. Es ist daran zu erinnern, 

weshalb dieser in Saudi-Arabien zu einer fünfzehnjährigen 

Haftstrafe verurteilt wurde: 

Am 6. Juli 2014 wurde Raif Badawis Rechtsbeistand, der bekannte 

Menschenrechtsverteidiger Waleed Abu al Khair, vom Sonderstrafgericht in 

Riad zu einer 15 jährigen Haftstrafe und einem anschließenden Reiseverbot von 

15 Jahren verurteilt. Die Anklagen gegen ihn lauten „Ungehorsam gegenüber 

dem Herrscher und der Versuch, seine Legitimität zu untergraben“, „Kritik an 

der Justiz und Infragestellung der Integrität der Richter“, „Gründung einer 

nicht genehmigten Organisation“, „Schädigung des Rufs des Staates durch den 

Austausch mit internationalen Organisationen“ und „Aufbereitung, 

Speicherung und Übermittlung von Informationen, die die öffentliche Ordnung 

beeinträchtigen“. Waleed Abu al Khair wurde am 15. April festgenommen, 

nachdem er zur fünften Anhörung in seinem Verfahren vor dem 

Sonderstrafgericht in der Hauptstadt Riad erschienen war. 

In der oben angeführten Presseaussendung wird vom 

christschwarzen Außenminister eine weitere Aussage zitiert: 

"Daher sei es sinnvoll, vom König Abdullah-Zentrum eine klare Sprache gegen 

Menschenrechtsverletzungen einzufordern und zugleich an der Orientierung am 

internationalen Dialog festzuhalten." 

 Es geht nicht um "Menschenrechtsverletzungen". Das klingt nach 

Ausnahmen, nach Einzelfällen, und nicht nach einem staatsweit 

legitimierten Rechtssystem. Aber es geht um Gesetze, die jeder 
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Mensch in diesem Staat ausgeliefert ist. Es geht also nicht darum, 

sich, was ehrenvoll ist, für Einzelne einzusetzen, um sich das selbst 

hoch anrechnen zu können. Es geht um Gesetze gegen die 

Menschlichkeit. Es sind staatlich legitimierte Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. Es wurden hier schon viele Gründe für die 

Unhaltbarkeit des Abdullah-Zentrums, Kaiciid kurz genannt, 

angeführt. Und auch die Verurteilung des Rechtsbeistands zeigt die 

Unhaltbarkeit durch den Anklagepunkt "Schädigung des Rufs des 

Staates durch den Austausch mit internationalen Organisationen" 

ein weiteres Mal allzu deutlich auf. Weiß Sebastian Kurz denn 

überhaupt, was er mit seinem Einfordern verlangt? Nämlich zu 

riskieren, für eine "klare Sprache gegen 

Menschenrechtsverletzungen" ins Gefängnis gehen zu müssen. 

Aber eine Haftstrafe ohne Auspeitschung für Unschuldigsein wäre 

wohl eine Situation, die für ihn erkennen ließe eine ...  

Sebastian Kurz weiß natürlich, was er einfordert, 

und vor allem weiß er, von wem er etwas einfordern kann, vor 

allem darf, und er weiß, von wem er nichts einfordern darf, vor 

allem keine anderen Gesetze, keine Aufhebung von Gesetzen gegen 

die Menschlichkeit. Er weiß, wo er in dieser Angelegenheit als 

Außenminister auftreten darf, in Wien, und er weiß, wo er als 

Bittsteller auftreten darf, in Riad. Er weiß, die Grenze der 

Menschenrechte ist die Realpolitik. Aber als Realpolitiker sehr alten 

Schlages soll er damit aufhören, Wörter zu verwenden, wie 

Menschenrechte. Das nützt niemanden etwas, nur ihm selbst, um 

vor sich bestehen zu können als guter Mensch ... 

 

 

 

Die permanente Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl - 

Altes von der FPÖ zum "Genderwahn" - 2015-02-12 23:56 

 

 

Es wird nicht gesagt werden können, hier wird je für Gabriele 

Heinisch-Hosekdas Wort ergriffen (im Gegenteil, wie nachgelesen 
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werden kann), aber was die gesinnungsgemäß zensurierte Website 

über die parlamentarische Anfrage der FPÖ, eingebracht von 

Herbert Kickl, unter "Neues vom Genderwahn ..." in einem 

Kommentar schreibt, ist dermaßen ...  Zum einen ist es in 

zweifacher Hinsicht alt. Einmal deswegen, weil es das 

gesinnungsgemäße Alte der FPÖ ist, ohne die kleinste Idee und 

ohne den geringsten Beitrag zur Verbesserung der Lebenslagen von 

Menschen. Und ein zweites Mal deswegen, weil die FPÖ je für das 

Wiedererbrechen ihrer Altgesinnung Altes ausgraben muß, in dem 

konkreten Fall eine alte Broschüre, wie im Impressum zu lesen ist, 

handelt es sich bei diesem Informationsprodukt um den "2. 

Nachdruck © 2009". Zum anderen ist es ein 

absichtliches Falschlesen der Broschüre. In der Broschüre, wie der 

Collage entnommen werden kann, wird nicht nur "Steinigung" klar 

als "Verbrechen" bezeichnet, sondern auch klar das Anliegen 

definiert, gegen Gewalt nicht nur zu sein, sondern auch gegen 

Gewalt etwas zu unternehmen. Die Passage, die die FPÖ 

absichtlich gesinnungsgemäß falsch lesen will und muß, ist der 

Beschreibung über "Steinigung" entnommen. Diese und auch alle 

anderen Beschreibungen in der Broschüre "Tradition und Gewalt 

an Frauen" sind keine Rechtfertigungen oder gar das Billigen von 

beispielsweise "Steinigungen", sondern Informationen über die 

mannigfachen und mannigfaltigen Gewaltverbrechen gegen Frauen, 

die es bedauerlicherweise weltweit nach wie vor gibt. Daraus den 

Versuch zu unternehmen, wie es namentlich Herbert Kickl nun 

probiert, Gabriele Heinisch-Hosek auf eine Stufe von Claudia 

Bandion-Ortner zu stellen, ist derart billig, daß gesagt werden muß, 

Herbert Kickl erreicht nicht einmal mehr das Niveau von Claudia 

Bandion-Ortner, dabei ist dieses so leicht zu erreichen, es muß bloß 

eine drei Zentimeter hohe Stufe - für Herbert Kickl jedoch eine je 

unbewältigbare Aufgabe ...  Was daran aber enervierend ist und 

immer mehr ärgerlich wird, ist das Wissen, daß mit den monatlich 

zu leistenden Steuerabgaben auch Herbert Kickl und sehr viele 

weitere freiheitliche Mandatare und Mandatarinnen hohe und 
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höchste Gehälter mitzufinanzieren sind, und es wächst der Zorn 

auf die Wähler und Wählerinnen der FPÖ, die für diese 

Geldverschwendung hauptverantwortlich sind, die alle dazu 

nötigen, derartigen Geistessteiniger und Geistessteinigerinnen ihren 

Lebensunterhalt mit Steuergeld, das für so viele gute und wichtige 

Dinge benötigt werden würde, bestreiten zu müssen.  Was auch 

diesmal erschreckend ist, wieder erschreckend ist, wobei das 

Abstumpfen nicht gelingen will, sind die Kommentare der 

Schreibstaffel zu den Kommentaren auf der freiheitlichen Website 

"Unzensuriert", die auch immer mit sofortiger Zustimmung 

gesinnungsgemäß geadelt werden, wie ebenfalls in der Collage 

gelesen werden kann. Auch diesmal geht es wieder um 

Blutrünstiges, Gewalt- und Mordphantasien - nicht nur gegen 

Gabriele Heinisch-Hosek ... Und die 

Schreibstaffel darf nicht unbeachtet bleiben. Denn. Die 

Schreibstaffel scheint auch so etwas wie das Arbeitsamt der FPÖ zu 

sein, wie der aktuelle Fall des Helmut Purzner nahelegt. Wie in der 

zweiten Collage gelesen werden kann, war er vor seinem Eintritt ein 

fleißiger Kommentarschreiber, auch auf der Site der "Unzensuriert" 

auf der Plattform des Unternehmens Facebook, eher er in die FPÖ 

eintrat und durch die verantwortungslose Gunst der Wähler und 

Wählerinnen beinahe freiheitlicher Gemeinderat geworden wäre, 

wenn nicht ... Daß er es nicht wurde, war kein Verdienst der Wähler 

und Wählerinnen ... Wer aus der Schreibstaffel wird der nächste 

oder die nächste sein, die aufgrund ihrer oder seiner Kommentare 

die Qualifikation erfüllt, freiheitliche Mandate zu übernehmen?Die 

Kommentare der Schreibstaffel, mögen diese noch so blutrünstig 

sein, haben beispielsweise für die "Unzensuriert" nichts Anrüchiges 

an sich, weder werden diese gelöscht noch wenigstens scharf 

kommentiert...  PS Vielleicht ist der oder die nächste "Peter_" aus 

der Schreibstaffel für die FPÖ mit einem Mandat anerkennend zu 

versorgen ... "Peter_" schreibt sich auch diesmal, wie in der Collage 

gelesen werden kann, weiter in die ersten Reihe der ... Oder ist es 
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Jan Cux, der lateinisch gebildet hoffend die Frage stellt: "seits schon 

bewaffnet" ... Oder ... 

 

 

 

 

 

Auf FPÖ-Unzensuriert Steinigung von Gabriele Heinisch-Hosek 

gefordert | Prono Ever  (2015-02-14 11:45:04) 

[…] Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl – Altes von 

der FPÖ zum “Genderwahn&#822… […] 

Auf FPÖ-Unzensuriert ein offener Brief an Gabriele Heinisch-

Hosek – “Begrabt sie bis zur Hüfte und dann los” | Prono Ever  

(2015-02-17 20:43:47) 

[…] Wie alle ohne zu prüfen dem Geistessteiniger Herbert Kickl 

von der Geistessteinigerinpartei  über… […] 

Skandal um “We-Mö” – Von der FPÖ-gemäßen Steinigung des 

Geistes | Prono Ever  (2015-02-20 19:45:18) 

[…] geht hier, wie schon dargelegt wurde, nicht um eine 

Unterstützung von Gabriele Heinisch-Hosek in ihrer Funktion als 

Ministerin, als Mitgl… Gabriele Heinisch-Hosek, und es traf auf 

Unzensuriert schon viele, die nicht sozialdemokratische […] 

FPÖ-Beobachtungsstelle stellt besonders grauenvollen Fall von 

Inländerindiskriminierung vor | Prono Ever  (2015-02-22 09:29:10) 

[…] Es ist, schließt die FPÖ ihre Aussendung, leider ein Fall unter 

vielen, aber sie vertraut auf die … nicht nur nicht angemessen und 

unmißverständlich abgrenzt, sondern vor allem solche auch nicht 

befördert. Und sie, die FPÖ, würde sich wünschen, daß allen 

Parteien das Leitbild ihrer “Beobachtungsstelle für 

Inländerdiskriminierung” auch eine Richtlinie ihrer Handlungen 

und Reden werden würde, das u.a. besagt: […] 

Unzensuriert: “Die größten Verbrecher auf diesem Planeten sind 

… ” – Lohn der Wählenden | Prono Ever  (2015-03-17 08:23:13) 

[…] Zu dem oben Geschriebenen muß heute, am 17. März 2015, 

doch etwas ergänzt werden. Damit nicht gesagt werden kann, es 

werde nicht darüber berichtet, wenn auf der freiheitlichen 

Unzensuriert doch Kommentare von der Schreibstaffel gelöscht 

https://pronoever.wordpress.com/2014/10/12/fpo-unzensuriert-seits-schon-bewaffnet-hoffe-doch/
https://pronoever.wordpress.com/2014/10/12/fpo-unzensuriert-seits-schon-bewaffnet-hoffe-doch/


werden. Es wurde, wie im Vergleich der zwei Collagen gesehen 

werden kann, inzwischen etwas gelöscht. Nein, nicht der 

Kommentar von Putin, daß “die Juden” … Nein, dieser 

Kommentar nicht, der wieder ein bißchen mehr Zustimmung 

zwischenzeitlich erhielt, sondern der Kommentar von Breitkeil über 

die “dümmsten Russen, die sogar davon überzeugt sind.” Aber 

dieser Kommentar von Breitkeil hatte auch gleich eine viel höhere 

Ablehnung als Zustimmung. Statt Breitkeil ist nun ein weiterer 

Kommentar von Putin zu lesen, wenigstens aber einer, der 

thematisch zur “Ausladung” paßt … Wer sich antisemitisch 

profiliert, darf, scheint es, auch mehr auf der gesinnungsgemäß 

zensierten Website schreiben … Oder sich auf andere Weise 

profiliert, wie (ebenfalls in der Collage zu lesen) Peter_, der auch 

diesmal wieder besonders hervortut … […] 

 

 

 

Auf FPÖ-Unzensuriert Steinigung von Gabriele Heinisch-

Hosek gefordert - 2015-02-14 11:44 

 

 

Es ist erschütternd, wie so viele ohne zu prüfen das Unhaltbare des 

im österreichischen Parlament sitzenden Geistessteinigers Herbert 

Kickl von der freiheitlichen Geistessteinigerinpartei nachschreiben 

und sich über etwas empören, das nicht in der Broschüre steht und 

vor allem nicht gefordert wird, aber es zugleich nicht 

erwähnenswert und vor allem nicht empörend finden, daß auf der 

gesinnungsgemäß zensierten Website der identitären Gemein-

Schaft in einem Kommentar der Schreibstaffel die Steinigung einer 

Frau verlangt wird.  Warum das von Geistessteiniger Herbert Kickl 

unhaltbar ist, wurde bereits ausführlich dargelegt in 

Die Steinigung des Geistes durch Herbert Kickl - Altes von der FPÖ zum 

"Genderwahn" 

und dabei wurde auch auf die Steinigungsforderung gegen Gabriele 

Heinisch-Hosek hingewiesen. Daß es auch frauenverhöhnende 

Kommentare gibt, muß nicht sonderlich ausgeführt werden, denn 

solche sind gesinnungsgemäß stets zu erwarten ... 
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"Bitte, auch für sie die gleiche Anzahl von Steinen wie bei den 

Männern" 

  Es ist aber nicht eine Forderung, die abgelehnt wird, es ist nicht 

eine Forderung bloß eines einzelnen Menschen, sondern, wie in der 

Collage gelesen werden, es ist eine Forderung, die Zustimmung 

erhält, und eine Forderung, die seit dem 12. Februar 2015 weitere 

Zustimmung erhält. Diese Ungeheuerlichkeit ist aber für die 

Website der Geistessteinigerinpartei kein Anlaß, wieder einmal kein 

Anlaß, derart untragbare Kommentare zu löschen, oder wenigstens 

schärfstens ablehnend zu kommentieren. Die Schreibstaffel vor den 

Kopf zu stoßen, wäre für diese Partei wohl kontraproduktiv, denn 

aus ihrer Reihe empfehlen sich für diese Partei wohl nicht wenige 

mit ihren Kommentaren dafür, für die FPÖ politische Mandate zu 

übernehmen, die ihnen Wählerinnen und Wähler freiwillig und 

ohne Not zuschanzen. Wie der aktuelle Fall des Helmut Purzner 

nahelegt, der vom Poster zum freiheitlichen Gemeinederat nach 

dem altgesinnungsgemäßen Willen dieser Partei hätte gemacht 

werden sollen. Ein rascher Aufstieg und ein ebenso rascher Fall; 

mehr dazu auch in der oben verlinkten Steinigung des Geistes durch 

Herbert Kickl ...   

 
Zustimmung nimmt weiter zu, 16. Februar 2015 

Was auch an diesem Fall wieder einmal besonders auffällt, ist diese 

breite Weigerung, sich wirklich informieren zu wollen, 

obwohl zugleich die breite Forderung nach einem Mehr an 

Informationen ständig erhoben wird, ständig darüber geklagt wird, 

es gibt zu wenig Informationen. Die Informationen liegen 

massenhaft vor, aber sie werden nicht gewollt, sie werden nicht 

abgerufen, sie interessieren nicht. Stattdessen wird beispielsweise 

der Unsinn eines Herbert Kickl, ohne weitere 

Informationseinholungen, einfach nachgeplappert und 
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nachgeschrieben, und das auch von österreichischen Medien, von 

der gutter press bis den sogenannten Qualitätszeitungen in diesem 

Land ... Hierzu kann auch empfohlen werden, beispielsweise auf 

der Plattform des Unternehmens Twitter sich ein wenig 

umzusehen, wer auch diesen aktuellen kicklschen Unsinn 

nachplappert und was zu diesem aktuellen freiheitlichen Unsinn 

nachgeplappert wird - Bildungsferne und Bildungsnahe, opinion leaders 

und non-opinion leaders wieder einmal vereint in der Familie mit dem 

Namen: Informationsverweigerung, Herbert 

Informationsverweigerung ... 

 

 

 

 

 

Auf FPÖ-Unzensuriert ein offener Brief an Gabriele Heinisch-

Hosek – “Begrabt sie bis zur Hüfte und dann los” | Prono Ever  

(2015-02-17 20:43:50) 

[…] Auf FPÖ-Unzensuriert Steinigung von Gabriele Heinisch 

gefordert […] 

Skandal um “We-Mö” – Von der FPÖ-gemäßen Steinigung des 

Geistes | Prono Ever  (2015-02-20 19:45:15) 

[…] Die FPÖ ist, stößt Friedrich-Wilhelm Moewe in der Nummer 

8, “empört über die Broschüre der SPÖ-Bildungsministerin” … Es 

ist zu hoffen, Wählerinnen und Wähler sind in allen kommenden 

Wahlen auch darüber noch so empört, daß ihnen die Stimme für 

diese identitäre Gemein-Schaft versagt. Empört nämlich darüber, 

daß die FPÖ nicht darüber empört ist, wenn zur Steinigung eines 

Mensc… […] 

FPÖ-Beobachtungsstelle stellt besonders grauenvollen Fall von 

Inländerindiskriminierung vor | Prono Ever  (2015-02-22 09:29:03) 

[…] die verbalen Herabsetzungen und die unverhohlenen 

Bedrohungen, die nicht nur Peter Seidelmann und Solarius auf einer 

Website einer Partei schrieben, hat sich, wie schon berichtet wurde, 

die FPÖ bereits […] 



Bürgerforum: Die Angst vor den Stimmen für die FPÖ – Von der 

österreichischen Steinigung des Geistes | Prono Ever  (2015-02-26 

21:20:13) 

[…] viele kein Problem damit haben, solche Menschen in 

staatsverantwortliche Positionen zu wählen.  Bei Falschem also 

bekomme He.-Chr. Strache Angst, keine Angst aber habe er davor, 

daß irgendwer die… Berechtigte Angst kann sich ausbreiten, wird 

daran gedacht, wie viele, viel zu viele diese Partei […] 

 

 

 

Altgesinnungsbedingte Gewalt gegen Frauen - Unzensuriert 

so nah - 2015-02-17 20:43 

 

 

Was für eine Faszination Gewalt auf diese Gemein-Schaft ausüben 

muß, insbesondere Gewalt gegen Frauen, zeigt sich wieder deutlich 

an dem aktuellen Fall der Steinigung des Geistes durch die FPÖ mit 

ihrem ersten Traditionsfurchenpflüger Herbert Kickl ... 

 
Zustimmung nimmt weiter zu, Ablehnung aber nicht ... Screenprint 

19. Februar 2015 

Diese Gemein-Schaft bekommt nicht genug davon, über 

"Steinigung" nutzlos schreiben und reden zu müssen, nun sogar 

einen offenen Brief von einem Herrn Dipl. Päd. Ing. G. Enenkel an 

die Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek veröffentlichen zu 

lassen, um noch einmal selbst zu offenbaren, wie haltlos ihre 

Vorwürfe sind. Dieses aktuelle Beispiel zeigt auch 

wieder einmal deutlich, wie gut das Zusammenspiel zwischen den 

Kommentaren, die wohl Artikel sein sollen, und den Kommentaren 

der Schreibstaffel funktioniert ... Was in dem "offenen Brief" noch 

zurückhaltend, aber doch aufmunternd geschrieben wird, daß sich, 

im konkreten Fall, Gabriele Heinisch-Hosek selbst "einmal nur bis 



zur Hüfte" ... das wird in einem Kommentar von Herwig 

Seidelmann zur Deutlichkeit übersetzt: "Begrabt sie bis zur Hüfte 

[...] und dann los." Altgesinnungsgemäß eine Aufforderung, die 

wieder sofort von Lesern und Leserinnen dieser 

altgesinnungsgemäß zensierten Website Zustimmung erhält.  Und 

noch etwas zeigt, ein weiteres Mal allzu deutlich, das aktuelle 

Beispiel der freiheitlichen Geistessteinigung klar auf. Die einzige 

Befähigung, stellvertretend und beispielhaft sei dafür Herbert Kickl 

namentlich genannt, ist, altgesinnungsgemäßes Ausgraben 

beispielsweise von Broschüren, um diese dann auch noch gänzlich 

falsch, aber eben altgesinnungsgemäß recht zu lesen.  Auf der 

Website des österreichischen Bundeskanzleramtes ist nicht nur die 

nun von der FPÖ recht falschgelesene Broschüre abrufbar, sondern 

auch "So fern und doch so nah? - Traditionsbedingte Gewalt an 

Frauen" ... Und in dieser ist noch einmal klar und eindeutig 

festgehalten:  

"Eine der grausamsten Ausformungen davon ist wohl die Steinigung[.]" [...] 

Es bedarf kaum der Erläuterung, dass durch Ehrenmorde oder Steinigungen 

das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit eines jeden Menschen auf 

brutale Art und Weise verletzt wird.  [...] Vor allem im Fall der Steinigung 

kann man von einer klaren Verletzung des Folterverbots sprechen. [...] Sie ist 

eine unmenschliche Strafe und fällt unter das absolute Folterverbot.  [...] Es 

gibt zahlreiche internationale Kampagnen, die sich im Kampf gegen 'Verbrechen 

im Namen der Ehre', wie Ehrenmorden, Steinigungen und Zwangsverheiratung 

einsetzen." 

 
Was andere engagiert gegen Steinigungen tun, und was die FPÖ tut. 

Ein Vergleich, wieder einmal keiner zugunsten der FPÖ. 

Der Ausschnitt in der Broschüre über die "Steinigung", der nun 

Freiheitliche recht heiß laufen läßt, jedoch ist ein Zitat aus dieser 

umfassenden Studie ("3.3 Steinigung"). Diese Studie wird 

altgesinnungsgemäß von Geistessteiniger Herbert Kickl nicht 

http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=34583
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=34583
http://www.bka.gv.at/studien/tgf2008/kapitel3.html#kap33
http://www.bka.gv.at/studien/tgf2008/kapitel3.html#kap33


herangezogen. Das ginge über seine Fähigkeiten. Denn die klare 

Ablehnung und Verurteilung auch der Steinigung könnte er nicht 

widerlegen. Er kann es ja nicht einmal mit seiner mißbräuchlichen 

Verwendung der Broschüre. Und vor allem wäre es für Herbert 

Kickl und seine Geistessteinigerinpartei höchst gefährlich. Denn in 

dieser Studie sind zahlreiche weltweite und österreichische 

Initiativen angeführt, die gegen Gewalt an Frauen, insbesondere 

auch gegen Steinigungen aktiv sind. Von einem konstruktiven und 

engagierten Auftreten beispielsweise gegen Steinigung der FPÖ ist 

aber nichts ... Deshalb ist es so höchst gefährlich für die FPÖ, im 

konkreten Fall, diese Studie zu verwenden, zu zitieren. Denn. Es 

zeigte bloß zu deutlich auf, daß sie nichts tut, auch nichts gegen 

Steinigungen. Und nur eines kann, aber auch das recht schlecht, 

andere anschwärzen. Auch im Anschwärzen aber bloße 

Unfähigkeit.  [caption id="attachment_23591" align="alignright" 

width="300"]  Zustimmung nimmt weiter zu 

(Screenprint 18.02.2015): "Begrabt sie bis zur Hüfte (Kopf nach 

oben) und dann los. Falls sie die Probe überstehen sollte 

[...]"[/caption]In die Collage wurde das betreffende Kapital aus 

dieser Studie aufgenommen. Im direkten Vergleich mit den 

Kommentaren auf der FPÖ-Unzensuriert wird es allzu deutlich, 

was von der FPÖ nicht nur in diesem Bereich zu erwarten ist. 

Nichts. Und das noch als das Schlimmste.  Links:  

 Wie alle ohne zu prüfen dem Geistessteiniger Herbert Kickl von 

der Geistessteinigerinpartei  über "Genderwahn" nachschreiben 

 Auf FPÖ-Unzensuriert Steinigung von Gabriele Heinisch 

gefordert 

 

 

 

 

 

Skandal um “We-Mö” – Von der FPÖ-gemäßen Steinigung des 

Geistes | Prono Ever  (2015-02-20 19:45:11) 

https://pronoever.wordpress.com/2015/02/12/die-steinigung-des-geistes-durch-herbert-kickl-altes-von-der-fpo-zum-genderwahn/
https://pronoever.wordpress.com/2015/02/12/die-steinigung-des-geistes-durch-herbert-kickl-altes-von-der-fpo-zum-genderwahn/
https://pronoever.wordpress.com/2015/02/14/auf-fpo-unzensuriert-steinigung-von-gabriele-heinisch-hosek-gefordert/
https://pronoever.wordpress.com/2015/02/14/auf-fpo-unzensuriert-steinigung-von-gabriele-heinisch-hosek-gefordert/


[…] Mit der Ausgabe vom 20. bis 26. Februar 2015 seiner geführten 

“Zur Zeit” schiebt er zur Unterstützung seines Parteigenossen die 

Nummer 8 – eine Akrobatiknummer, mit der er scheitert. Denn das 

Nachreden ist keine anerkannte Zirkusnummer. So eine langweilt 

bloß und vertreibt, ist zu hoffen, Wählerinnen und Wähler 

massenweise, hält sie also davon ab, je noch diese 

Geistessteinigerinpartei zu wählen. Und. Das Nachschreiben der 

unhaltbaren Vorwürfe von Herbert Kickl macht aus diesen keine 

wahren …  […] 

FPÖ-Beobachtungsstelle stellt besonders grauenvollen Fall von 

Inländerindiskriminierung vor | Prono Ever  (2015-02-22 09:29:00) 

[…] die verbalen Herabsetzungen und die unverhohlenen 

Bedrohungen, die nicht nur Peter Seidelmann und Solarius auf einer 

Website einer Partei schrieben, hat sich, wie schon berichtet wurde, 

die […] 

FPÖ in der Jahn-Turnhalle in Ried im jahrhundertealten 

Gesinnungskreis | Prono Ever  (2015-03-03 08:23:11) 

[…] Zur Umbenennung der Schule will hier weder eine negative 

noch eine positive Bemerkung angebracht werden. Das interessiert 

nicht. Was aber interessieren sollte, vor allem die Wählerinnen und 

Wähler in Österreich, ist, wofür Turnvater Jahn nach wie vor steht, 

und auch die Schreibstaffel der freiheitlichen Unzensuriert führt das 

mit ihren Kommentaren […] 

 

 

 

Romane Thana - Von der Großzügigkeit der österreichischen 

Gesellschaft gegen Walter Dostal - 2015-02-20 00:05 

 

 

Wieder einmal mußte, diesmal beim Besuch der Ausstellung 

"Romane Thana" im Wien-Museum, mit Erschütterung festgestellt 

werden, wie leicht es von der Hand geht, über die 

Massenverbrechen der nationalistischen Totaldiktatur des deutschen 

reiches erschüttert sein zu können, wie das "Nie wieder!" zum 

Brauchtum verkommen ist, wie leicht nach Auschwitz gefahren 

https://pronoever.wordpress.com/2015/01/28/bis-nach-auschwitz-gehts-noch-aber-von-da-an-zieht-sich-der-weg/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/28/bis-nach-auschwitz-gehts-noch-aber-von-da-an-zieht-sich-der-weg/


werden kann, um dort höchstspitzenstaatliche mahnende 

Betroffenheitsgesichter aufzusetzen, während zur gleichen Zeit ...   

 
"Neger, Zigeuner ..." 

  In dieser Ausstellung wird auch das mörderische Verbrechen an 

den Menschen, um die es in der Ausstellung geht, während der 

Menschenvernichtungslagerdiktatur des deutschen reiches deutlich 

gemacht. Die Erschütterung aber rufen die nach 1945 verfaßten 

Dokumente hervor, die ausgestellt sind. Es ist eine absolute 

Erschütterung, die menschgemäß hervorgerufen ist durch die 

Erschütterung über die Verbrechen vor 1945, weil nicht verstanden 

werden kann, wie nach all diesen Verbrechen immer noch derart 

unverhohlen, derart abwertend, derart menschenverachtend über 

Menschen gesprochen und geschrieben werden kann. Bis in die 

Gegenwart herauf. Bis zum heutigen Tag. Und es ist keine 

Besserung in Sicht. Ganz im Gegenteil. Nicht nur gegen sie 

geschrieben und gesprochen werden kann, sondern sie auch weiter 

europaweit verfolgt und ermordet werden. Und warum? Aus einem 

einzigen verabscheuungswürdigen Grund. Weil sie Menschen sind, 

die zugeordnet werden einer ...  Ein Name fällt in dieser 

Ausstellung besonders auf - Walter Dostal. Ein Name, den wohl 

viele Besucherinnen und Besucher keine große Aufmerksamkeit 

schenken werden. Er kommt in einem sonderlich verfaßten 

Zeitungsartikel vor, erschienen vor Jahrzehnten. Und dieser Name 

Walter Dostal zeigt gut auf, wie unbarmherzig und zugleich wie 

großzügig die österreichische Gesellschaft sein kann, großzügig 

gegen Walter Dostal und unbarmherzig gegen Menschen, die 

keineInstitutsvorstände, keine Universitätsprofess... 

 
Walter Dostal: "Nach Kriegsschluß im Jahr 1945 gewährten 

Österreich und die Bundesrepublik Deutschland den überlebenden 

Zigeunern Entschädigungs- und Fürsorgerenten, die das 
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Existenzminimum jeder Familie gewährleisten. Damit verfügt der 

Zigeuner zum ersten Mal in seiner Geschichte über ein gesichertes 

Mindesteinkommen." 

  Walter Dostal ist 2011 gestorben. In den medialen und 

universitären Nachrufen wird erzählt von seinen Feldforschungen 

beispielsweise auf der Arabischen Halbinsel. Von seiner 

Feldforschung im Burgenland aber nichts. Und das ist die 

Großzügigkeit und die Barmherzigkeit der österreichischen 

Gesellschaft gegen Walter Dostal - "Jugendsünden" vergessen zu 

können, verschweigen zu können. Obgleich. Als er den Film im 

Burgenland drehte, als er seinen Aufsatz über "Zigeuner" schrieb, 

war seine Jugend längst vorüber, besonders in den 1950er Jahren 

galt ein Mann um die fast 30 Jahre wohl kaum noch als 

Jugendlicher. Auch auf "Wikipedia", heute für so viele das 

Nachschlagewerk, schweigt vornehm über diese dostalschen 

Arbeiten.  Ganz hat ihn die "Jugend" mit einer ihm liebgewordenen 

Abwertungsbezeichnung wohl nie verlassen. Denn. 1986 wurde 

ihm eine praktische Seminararbeit von Karin Stangl vorgelegt: "Das 

Zusammenleben der Zigeuner mit der Gottscheer Bevölkerung aus 

der Sicht der Gottscheer" ... Es ist nicht nur die Bezeichnung 

"Zigeuner", die an dieser Seminararbeit ...   

 
Walter Dostal "unter Freunden", die weiter recht bevorzugen diese 

Abwertungsbezeichnung ... 

  Das Wort "Jugendsünde" übrigens, um es gleich hier zu 

vermerken, ist einem Seminarbericht von Getraud Seiser 

entnommen, veröffentlicht in "Ethnologische Feldforschung im 

Südburgenland", Austrian Studies in Social Anthropology, 

Sondernummer 1/2006. Aus diesem Bericht ist auch einiges zu 

http://wwwu.uni-klu.ac.at/hleustik/gottschee/archiv/publikationen/beitraege/stangl-karin.pdf
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erfahren über Walter Dostal ...  Der dostalsche Film 

"Zigeuner in Österreich" kann auf der Website Österreichische 

Mediathek aufgerufen und angesehen werden. Wer sich auch noch 

diesen Film ansieht, wird Walter Dostal verstehen können, weshalb 

er von seinen "Jugendsünden" nichts mehr ... Es beginnt bereits mit 

der Einleitung, in der von dem "erfolgreichen Ansiedlungsversuch 

durch Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II." ... Wer gegen 

Maria Theresia und Kaiser Joseph 2 so großzügig und wohlwollend 

sein kann, verdient menschgemäß großzügig und wohlwollend 

behandelt zu werden von der österreichischen Gesellschaft, also 

Walter Dostal, nicht die Menschen, die er mit der Kamera besuchte 

... Wie es damals wirklich war, unter Maria T. und Joseph 

Habsburg, das nahm die dostalsche Kamera nicht auf ... Es war ja 

auch eine andere Zeit, nur nicht für die Menschen, die noch heute 

unter Verdächtigungen zu leiden haben, die zurückgehen auf Maria 

und ihren Sohn ... Dabei hätte Walter Dostal das allzu leicht filmen 

können, als Zeitgenosse von ihnen, wie er sich in diesem Film 

ausweist, wenn er sich darüber Gedanken macht, was einem 

Knaben es leicht machen wird, sich zu assimilieren ...  Wie 

großzügig die österreichische Gesellschaft auch sein kann, mußte 

also beim Lesen des Namens Walter Dostal gedacht werden, wieder 

einmal gedacht werden, wenn es für ... wie hart, unbarmherzig, 

informationsresistent, wenn es gegen ...  

 

 

 

Skandal um "We-Mö" - Von der FPÖ-gemäßen Steinigung 

des Geistes - 2015-02-20 19:45 

 

 

Nein, es ist nicht allein die fragwürdige "Unzensuriert" in Sachen "der 

Wahrheit verpflichtet" aus dem Steinbruch von FPÖ-NR Wendelin Mölzer, 

von manchem - abschätzig oder doch liebevoll? - "We-Mö" gennant, es sind 
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auch nicht alleine die zahllosen ... Wendelin Mölzer 

beginnt, wie in der Collage gelesen werden kann, seinen 

Kommentar anders, aber das wäre der richtige Beginn, hielte er, 

auch er, den Leitspruch der altgesinnungsgemäß zensierten Website 

seiner identitären Gemein-Schaft für einen zu einem geringen Teil 

wenigstens einzuhaltenden ...  Aber ...  Mit der Ausgabe vom 20. bis 

26. Februar 2015 seiner geführten "Zur Zeit" probiert er zur 

Unterstützung seines Pgs. die Nummer 8 - eine Akrobatiknummer, 

mit der er scheitert. Denn das Nachreden ist keine anerkannte 

Zirkusnummer. So eine langweilt bloß und vertreibt, ist zu hoffen, 

Wählerinnen und Wähler massenweise, hält sie also davon ab, je 

noch diese Geistessteinigerinpartei zu wählen. Und. Das 

Nachschreiben der unhaltbaren Vorwürfe von Herbert Kickl macht 

aus diesen keine wahren ...  Die FPÖ ist, stößt Friedrich-Wilhelm 

Moewe in der Nummer 8, "empört über die Broschüre der SPÖ-

Bildungsministerin" ... Es ist zu hoffen, Wählerinnen und Wähler 

sind in allen kommenden Wahlen auch darüber noch so empört, 

daß ihnen die Stimme für diese identitäre Gemein-Schaft versagt. 

Empört nämlich darüber, daß die FPÖ nicht darüber empört ist, 

wenn zur Steinigung eines Menschen angestiftet wird, wie hier 

nachgelesen werden kann, die FPÖ also nicht sofort und klar 

reagiert, wenn sie, wie vorgegeben wird, so gegen Gewalt ...Es geht 

hier, wie schon dargelegt wurde, nicht um eine Unterstützung von 

Gabriele Heinisch-Hosek in ihrer Funktion als Ministerin, als 

Mitglied der SPÖ, sondern darum, daß sie als Mensch 

Gewaltphantasien ausgesetzt wird, die nicht zu tolerieren sind. 

Diesmal ist es Gabriele Heinisch-Hosek, und es traf aufUnzensuriert, 

die nicht sozialdemokratische Minister waren, und es wird noch 

viele treffen, die nicht sozialdemokratische Ministerinnen sind. Und 

die Wähler und Wählerinnen sind endlich ernsthaft zu fragen, und 

sie haben sich selbst ernsthaft zu fragen, ob sie tatsächlich eine 

solche Partei weiterhin im Parlament, im EU-Parlament, in den 

Landtagen, in den Gemeinderäten haben oder gar noch mit noch 

mehr Mandatarinnen und Mandataren haben wollen, die nichts zur 
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Verbesserung der Lagen der Menschen beizutragen imstande und 

auch nicht befähigt sind, sondern stets nur zu einem konditioniert 

sind, Gift zu spritzen, zu Gewalt ... 

 

 

 

 

 

FPÖ: Warum dieser Haß? – Falsche Frage und falsche Zielgruppe | 

Prono Ever  (2015-02-21 11:42:42) 

[…] ist er nun seit bald einem Jahr auch faktisch vollkommen 

bedeutungslos … Weil ihn aber sein NR-Sohn Wendelin Mölzer 

(der etwas für Abkürzungen übrig hat, und soher hinkünftig kurz 

We-Mö …, was auch ein Abgeordneter des österreichischen 

Parlaments von einem Nichtmehrmandatar […] 

FPÖ-Beobachtungsstelle stellt besonders grauenvollen Fall von 

Inländerindiskriminierung vor | Prono Ever  (2015-02-22 09:29:06) 

[…] schrieben, hat sich, wie schon berichtet wurde, die FPÖ bereits 

ausführlich empörend geäußert. Auch dem freiheitlichen NR 

Wendelin Mölzer war es ein Herzensanliegen, sich klar und 

unmißverstän… einer Inländerindiskriminierung zu […] 

Bürgerforum: Die Angst vor den Stimmen für die FPÖ – Von der 

österreichischen Steinigung des Geistes | Prono Ever  (2015-02-26 

21:20:09) 

[…] Eines aber wird genau gewußt, was nämlich ärgerlich ist. 

Ärgerlich sind die Wahlstimmen für die… im Sinne einer 

Frauengleichberechtigung” und er, He.-Chr. Strache hinzufügt, 

dann bekomme er “Angst” … Angst kann aber tatsächlich eines 

machen, daß nach wie vor so viele, viel zu viele kein Problem damit 

haben, solche Menschen in staatsverantwortliche Positionen zu 

wählen.  Bei Falschem also bekomme He.-Chr. Strache Angst, 

keine Angst aber habe er davor, daß irgendwer die Forderungen 

nach der Steinigung einer Frau … Und das ist ein Abgeordneter im 

österreichischen Parlament. Berechtigte Angst kann sich ausbreiten, 

wird daran gedacht, wie viele, viel zu viele diese Partei wählen, noch 

wählen wollen … […] 



We-Mö läßt Georg Pegida Nagel über “Vernichtungsprojekt, 

Hilfsvölker und Zersetzung des deutschen Volkes” schwadronieren 

| Prono Ever  (2015-02-27 19:54:39) 

[…] NR Wendelin Mölzer führt die ZZ und Georg Immanuel 

Nagel schreibt in der “Zur Zeit”. U… kommentieren, der dem 

Wahnsinn verfallen ist und soher zu diesem Niveau einen Zugang 

findet. […] 

He.-Chr. Strache gefällt, daß ihm das Ochsenreiter-und-Dugin-

Interview gefällt, das wiederum gefällt Ochsenreiter | Prono Ever  

(2015-03-07 12:59:10) 

[…] werden, dabei kann er unterstützt werden, sogar mit einem 

recht aktuellen konkreten Beispiel: die Berichterstattung der “Zur 

Zeit” über eine Broschüre … Er, der Zahntechniker, kann aber 

auch konkret darauf hinweisen, wenn er wieder einmal über […] 

 

 

 

FPÖ: Warum dieser Haß? - 2015-02-21 11:42 

 

 

Die Frage nach dem Haß stellt die von NR Wendelin Mölzer 

geführte ZZ mit ihrem Aufmacher der Nummer 8 

altgesinnungsgemäß nicht sich selbst, sondern der Kultusgemeinde, 

und die Frage nach dem Haß wird ausgerechnet von einem 

Magazin gestellt, das ...  Es ist zwar unerheblich, was 

Andreas Mölzer jetzt noch schreibt, denn als Nichtmehrmandatar 

ist er nun seit bald einem Jahr auch faktisch vollkommen 

bedeutungslos ... Weil ihn aber sein NR-Sohn Wendelin Mölzer 

(der etwas für Abkürzungen übrig hat, und soher hinkünftig kurz 

We-Mö genannt werden wird) nach wie vor veröffentlicht, ist es 

doch nicht ganz zu übergehen, was auch ein Abgeordneter des 

österreichischen Parlaments von einem Nichtmehrmandatar 

veröffentlichen läßt. Das ist also der einzige Grund, weshalb das 
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Geschwefel eines NR-Tatis noch, wenn auch widerwillig noch zu 

beachten ist. Und wenn dereinst die identitäre Gemein-Schaft 

beispielsweise nicht mehr in das österreichische Parlament gewählt 

wird, wird es auch damit endlich aus und endlich vorbei sein, die 

ZZ je noch bemerken zu müssen ..  Nun aber zum Konkreten. Was 

erlaubt We-Mö seinem A-Mö in der Nummer 8 vom 20. bis 26. 

Februar 2015 zu schreiben?  Der NR-Vater darf in der 8 das 

Editorial schreiben und in der 8 zusätzlich sich "Gedanken zum 

Verhältnis zwischen Jugend und Drittem Lager in Österreich 

machen" ...  Vorab noch zur Klarstellung. Der 8-Aufmacher stellt 

die absolut falsche Frage. Es ist altgesinnungsgemäß eine 

propagandistische Frage. Der traditionelle Versuch also, anderen 

das zu unterschieben, was selbst in recht hohem Ausmaß praktiziert 

wird. Richtig aber ist in bezug auf die FPÖ die Frage einzig so 

formuliert: "Warum diese Kritik an der FPÖ?" Generell kann 

gesagt werden, die von We-Mö geführte ZZ gibt mit nahezu jeder 

Nummer selbst die Antwort. Und in der Nummer 8 gibt A-Mö 

konkrete Antworten. Im Editorial "Die Kultusgemeinde 

gegen die Freiheitlichen" fragt er: "Wo sind die antisemitischen 

Ausfälle aus den Reihen der Strache-FPÖ?" Das ist leicht zu 

beantworten und wurde schon am 18. Jänner 2015 aus aktuellem 

Anlaß beantwortet: Modern times by FPÖ, Östereich: Sippenhaftung, 

Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit, Antisemitismus. Und die Antwort gibt A-

Mö selbst in diesem Editorial, wenn er u.v.a.m. von 

"Geschäftsbeziehungen" ...  Besonders aber ist seine Behauptung 

hervorzuheben, wenn er im Editorial schreibt: 

"Und von keiner Partei gibt es so klare Distanzierungen von den politisch-

ideologischen Irrwegen der Vergangenheit wie von der FPÖ. " 

 Das ist wa... Kein derzeitiger Abgeordneter des österreichischen 

Parlaments hat je noch eine so klare Distanzierung in seinem 

Magazin schreiben lassen, als eben We-Mö im September 2014: 

"Wiederbeleben des Faschismus" ...  Das ist wa... Im Jänner 2015 

zur Bekräftigung dieser klaren Distanzierung ein beeindruckender 
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"ewiger Treueschwur dem Führerunser" ...  Das ist wa... Denn gibt 

es denn je eine klarere Distanzierung, als sich von der 

Distanzierung zu distanzieren?  Das ist wa... Für eine klare 

Distanzierung ist es für NR Gerhard Deimek auch notwendig, den 

"Deserteursbeton" am Ballhausplatz wieder wegzuräumen ...  Das 

ist wa... Und eine klare Distanzierung muß auch verbreitet und 

bekräftigt werden, deshalb wünscht die FPÖ-ZZ 

Und dann läßt NR-Sohn seinen Tate auch noch recht viele 

"Gedanken" zu "Kornblume und Davidstern" schreiben. Eine 

besondere Feststellung in diesem langen Bericht von A-Mö ist: 

"Wirklichen Antisemitismus gibt es in Europa nur von seiten 

radikaler Muslime." Das ist wohl wahr, wird aber daran 

gedacht, beispielsweise konkret an die Aussagen von Firas H., was 

"fundamentalistischen Islamisten" an modernen Gesellschaften so 

alles stört, könnten sie auch als verkappte Freiheitliche bezeichnet 

werden. Es könnte auch umgekehrt sein, daß also Freiheitliche 

verkapppte "fundamentalistische Islamisten" ... Es wird ja auch 

recht gern nachgespielt, das anderswo bereits grauenvolle 

Wirklichkeit ist ...  Über beide Beiträge, die We-Mö von seinem Tati 

veröffentlichen läßt, kann zusammengefaßt gesagt werden, sie sind 

propagandistischer Verdrängung geschuldet und richten sich 

zusätzlich noch an eine falsche Zielgruppe ... Für das Rekrutieren 

zum Auffüllen der Reihen hätte We-Mö seinen Tati Werbetexte an 

jene formulieren lassen müssen, die ebenso mit modernen 

Gesellschaften nicht zu Rande kommen ... Aber wer bereits mit 

eine falschen Frage beginnt, kann nur mit falschen Folgerungen 

enden.  

 

 

 

 

 

Gerhard Botz putzt sich seine Dollfuß-Lupe und entdeckt die weite 

Welt | Prono Ever  (2015-02-22 20:56:18) 
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[…] weil vollfaschistisch, das aber wäre wirklich 

schlimm, halbfaschistisch jedoch, das geht, das ist der 

österreichische Weg, damit könnte auch heute wieder gelebt 

werden, in einer Zeit, in der viele, viel zu viele eine gewisse Partei 

wählen – davon aber später […] 

Dieter Egger – Der Wähler legt das Ei, nicht das Ei die Wählerin | 

Prono Ever  (2015-02-25 21:23:58) 

[…] dieser Gelegenheit und dazu recht passend. Erst vor wenigen 

Tagen, wie hier ebenfalls nachgelesen werden kann, ließ NR 

Wendelin Mölzer seine… in der …”  Nicht einmal eine Woche 

später fügt zu den gegebenen Antworten Dieter […] 

We-Mö läßt Georg Pegida Nagel über “Vernichtungsprojekt, 

Hilfsvölker und Zersetzung des deutschen Volkes” schwadronieren 

| Prono Ever  (2015-02-27 19:54:42) 

[…] Das Nagelsche kann also nur wörtlich wiedergeben werden, 

wobei aber bei jedem Buchstaben zuerst gedacht werden muß, das 

veröffentlicht NR Wendelin Mölzer, der e…ist. […] 

Wählende belohnen Antisemitismus | Prono Ever  (2015-03-17 

11:29:22) 

[…] NNS Im Februar 2015, auch das paßt zum Putinschen, läßt 

NR Wendelin Mölzer in der von ihm geführten “Zur Zeit” nach 

den “antisemitischen…… […] 

 

 

 

FPÖ-Beobachtungsstelle stellt besonders 

verabscheuungswürdigen Fall von Inländerindiskriminierung 

vor - 2015-02-22 09:28 

 

 

Über einen besonders verabscheuungswürdigen Fall von 

Inländerindiskriminierung berichtet aktuell die Beobachtungsstelle 

der FPÖ in Wien, den sie deshalb gesondert der Öffentlichkeit 

vorstellt, weil er für sie exemplarisch ist, wie schlecht es um dieses 

Land bereits bestellt ist, und sie gibt ihrer Hoffnung Ausdruck, daß 

Wähler eine Partei, die die Verbreitung von solchen 

Ungeheuerlichkeiten nicht unterbindet, nicht mehr wählen. 



 
Beobachtungsstelle besorgt über weitere Zunahme der 

Zustimmung. Tröstlich aber, auch die Ablehnung nimmt zu - 

Screenprint 22. Februar 2015 

  Über die "verbalen Herabsetzungen" und die "unverhohlenen 

Bedrohungen", die nicht nur Peter Seidelmann und Solarius auf 

einer Website einer Partei schrieben, hat sich, wie schon berichtet 

wurde, die FPÖ bereits ausführlich empörend geäußert. Auch dem 

freiheitlichen NR Wendelin Mölzer war es ein Herzensanliegen, 

sich klar und unmißverständlich zu diesem Fall einer 

Inländerindiskriminierung zu äußern.   

 
Beobachtungsstelle für Inländerindiskriminierung besorgt über 

weitere Zunahme der Zustimmung, aber wenigstens auch der 

Ablehnung - Screenprint 22. Februar 2015 

Es ist, schließt die FPÖ, leider ein Fall unter vielen, aber sie vertraut 

auf die Urteilskraft der Wählerinnen, hinkünftig keine Partei mehr 

zu wählen, die sich von solchen Entgleisungen nicht nur nicht 

angemessen und unmißverständlich abgrenzt, sondern vor allem 

solche auch nicht befördert. Und sie, die FPÖ, würde sich 

wünschen, daß allen Parteien das Leitbild ihrer "Beobachtungsstelle 

für Inländerdiskriminierung" auch eine Richtlinie ihrer Handlungen 

und Reden werden würde, das u.a. besagt:  

Die Zahl steigt rasant an. Um dieser alarmierenden Entwicklung entgegen zu 

treten, hat die FPÖ die Beobachtungsstelle eingerichtet, die derartige Vorfälle 

dokumentiert. Feindlichkeit äußert sich zu meist durch verbale 

Herabsetzungen, feindliche Beleidigungen, unverhohlene Bedrohungen. Diese 
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inakzeptablen Tendenzen erklären sukzessive zu Menschen zweiter Klasse im 

eigenen Land. Diese Einrichtung dient ausschließlich der Dokumentation und 

Sichtbarmachung der eklatanten Schieflage im Bereich der Gleichbehandlung. 

 

 

 

 

 

Die Angst vor den Stimmen für die FPÖ – Von der orfschen 

Mitsteinigung des Geistes | Prono Ever  (2015-02-27 00:30:29) 

[…] wird eigentlich nicht mehr gewußt, was ärgerlicher ist, die 

unverhohlene und schwach widersprochene Verbreitung von 

Falschem durch Man… als Falschfrage, wie im Bürgerforum des 

österreichischen Rundfunks am 24. Februar 2015. Denn es […] 

Alex Kirchmaier vom RFS Graz fällt zu Antisemitismus “geistige 

Onanie” ein | Prono Ever  (2015-03-18 00:32:14) 

[…] Es soll nicht heißen, es werde nicht bemerkt, wenn doch etwas 

gelöscht wird. Nun wurde die antisemitische Äußerung von Putin, 

daß “die Juden die größten …”, auf der freiheitlichen Website doch 

noch gelöscht. Niemand liest die “geistige Onanie”, aber jemand 

löscht dann doch, für den Beginn wenigstens einen Kommentar … 

Wenn aber schon mit dem Löschen begonnen wird, wäre das ein 

Auftakt zum Weitermachen, also auch noch etliche andere 

Kommentare zu löschen, endlich zu löschen, beispielhaft erwähnt: 

jenen von Herwig Seidelmann vom 17. Februar 2015 mit weiter 

gestiegener Zustimmung: “Begrabt s… […] 

 

 

 

Gerhard Botz putzt sich seine Dollfuß-Lupe und entdeckt die 

weite Welt - 2015-02-22 20:43 

 

 

Um dann aus seiner internationalen Umgebung für die Provinz, in 

der er lebt, zu schreiben, eine ausführliche Analyse unter dem Titel 

"Dollfuß: Mythos unter der Lupe - Wie faschistisch war der 

'Austrofaschismus wirklich?", veröffentlicht in der Tageszeitung 



"Der Standard" vom 21. Februar 2015.  Und es stellen sich zu 

dieser botzigen Analyse viele Fragen ein.  Meint Gerhard Botz es 

sei notwendig und deshalb seine Analyse, es sei in Österreich 

notwendig, darauf hinzuweisen, daß Österreich damals kein 

Einzelfall war? Nein, das wird gewußt, das ist bekannt. In ganz 

Europa grassierte dieses, um es salopp und verkürzt zu sagen, 

Faschismusfieber. Eine Fleißaufgabe also.  Eine Fleißaufgabe, aber 

zu welchem Zweck?  Um darzustellen, daß Dollfuß zwar schon ein 

schlimmer Finger gewesen ist, aber nicht vollfaschistisch? Sondern 

bloß halbfaschistisch, weil vollfaschistisch, das aber wäre wirklich 

schlimm, halbfaschistisch jedoch, das geht, das ist der 

österreichische Weg, damit könnte auch heute wieder gelebt 

werden, in einer Zeit, in der viele, viel zu viele eine gewisse Partei 

wählen - davon aber später ... 

 
Gegenüberstellung "Gelöbnis der Heimwehr" und botzige 

Beschreibung "Idealtypus des Faschismus" 

  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" eingestuft in seiner 

Analyse zugeben muß. Starhemberg wurde beinahe der Nachfolger 

von Dollfuß und blieb bis 1936 Vizekanzler. 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 

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", ein "Überhitlern" ...Zu 

welcher Ecke hin will Gerhard Botz nun sein Denken lenken? Der 
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so genau weiß, aus welcher Perspektive heraus andere denken, 

wenn er schreibt: 

"Vor 80 Jahren mochte eine antifaschistische Rhetorik im politischen Kampf 

gegen die Zerstörer der österreichischen Demokratie noch ihren Sinn gehabt 

haben, vielleicht auch noch nach 1945, als die meisten Täter wie Opfer des 12. 

Februar noch lebten (und Letztere in der disziplinierenden Umklammerung der 

großen Koalition bald wieder schweigen mussten). Eine ähnliche terminologische 

Zuspitzung lässt sich auch bei zeitgenössischen Schriftstellern und heutigen 

Historikern - nicht jedoch bei dem international meistzitierten, kürzlich 

verstorbenen Eric Hobsbawm! - in Großbritannien beobachten, wo die englische 

Linke sich ab 1934 vehement für ihre österreichischen Genossen einsetzte und 

damit auch von Mussolini faszinierten Konservativen entgegenzutreten suchte. 

Wissenschaftlich ist heute (wie schon vor Jahrzehnten) das Konzept 

"Austrofaschismus" höchst fragwürdig und wird fast nur von solchen 

Historikern (und einigen Politologen) und von einheimischen Essayisten und 

Dichtern auch hoher schriftstellerischer Qualität verwendet, die oft aus einer 

strikten Österreich-Perspektive heraus zu denken scheinen." 

 Zu welchem Zweck also schreibt im Februar 2015 Gerhard Botz 

seinen putzigen Versuch? In einer doch weit verbreiteten 

Tageszeitung, mit dem er doch auch vermittelt, das Dollfuß-Regime 

sei nicht so schlimm, eben bloß "halbfaschistisch" gewesen, sich 

auch bemüßigt fühlt, zu beweisen, das Dollfuß-Regime hätte gar 

nicht so Grauenvolles vorgehabt, wie beispielsweise die Nazis.  Es 

wird einem Historiker unverständlich sein, Geschichte 

ausschließlich durch die Lupe der Gegenwart zu betrachten, aber 

die Gegenwart gibt eine mögliche Antwort darauf, zu welchem 

Zweck eine doch weit verbreitete Tageszeitung in Österreich das 

veröffentlicht, zu welchem Nutzen diese Verniedlichung, diese 

Harmonisierung. Wird daran gedacht, daß in Österreich eine Partei 

zurzeit in deren Magazin offen über das "Wiederbeleben des 

Faschismus" nachdenken läßt, ist es nicht unpraktisch von einem 

anerkannten Historiker bescheinigt zu bekommen, es sei in 

Österreich nicht voll faschistisch gewesen, bloß "halbfaschistisch", 

das Schlimme im Vergleich zu anderen Ländern war halbschlimm, 

kein Grund zur Sorge, kein Grund zur Furcht, auch ein "neuer 

Eurofaschismus" in Österreich werde nur halb ... österreichisch 

halt, und ohne Deutschland nicht voll ..., sondern halbschlimm und 
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vollgemütlich ... Für eine ÖVP und für nicht wenige in der SPÖ 

und in einem kleinen Städtchen warten auch Grüne auf 

eine Unterstützung, eine Entlastung, wenn es um Koalitionen mit 

dieser Partei ... Und die FPÖ wird noch aus einem anderen Grund 

ihre Freude an den botzigen Formulierungenhaben, wenn es gilt 

gegen "solche Historiker, Essayisten und Dichter" zu wettern, die 

antifaschistisch sich äußern, dann haben sie mit Gerhard Botz eine 

"unverdächtige Person", die sie zitieren können, um ...  PS Es ist 

aber Gerhard Botz hoch anzurechnen, daß er seine Empathie mit 

Engelbert Dollfuß nicht so weit treibt, die Zeit des Dollfuß-

Regimes auch gleich als eine Zeit bloßer "innenpolitischer Wirren" 

darzustellen, das erst vor kurzem diesteirische Wirtschaft 

 

 

 

FPÖ-NR Barbara Rosenkranz - Säuglingssterblichkeit 

interessiert eine Mutti des deutschen Brauchtums nicht - 

2015-02-24 21:51 

 

 

Es mag wohl vor allem am Vorabend des Hypo-Alpe-Adria-

Ausschusses nicht verwundern, daß die altgesinnungsgemäß 

zensierte Website der identitären Gemein-Schaft eine Kolumne von 

NR Barbara Rosenkranz veröffentlicht als Beitrag zum Versuch des 

Wegschreibens, und dazu gehört auch, einen Grund für die aktuelle 

Herabstufung durch die Ratingagentur Fitch zu konstruieren, der ja 

nichts mit Banken zu tun haben darf, an Banken und somit auch an 

die FPÖ erinnern darf, sondern die Schuld allen Männern und 

Frauen zuweist, die keine "Kinder kriegen wollen" ...

Schuld also daran sind für NR Barbara 

Rosenkranz die Menschen, nicht die Hyporeichen, sondern jene der 

sogenannten Bevölkerung also, für die die FPÖ angeblich ein recht 

weites Herz hat, für die sie sich angeblich recht einsetzt. Und 

https://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
https://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
https://pronoever.wordpress.com/2014/09/29/in-der-von-nr-molzer-gefuhrten-fpo-zz-kooperation-mit-den-rechten-osterreichs-zum-wiederbeleben-des-faschismus/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/31/symbolischer-startpunkt-sudtirol-fur-neuen-eurofaschismus-ballrede-von-he-chr-strache-nicht-ohne-sudtirol/
https://pronoever.wordpress.com/2015/01/31/symbolischer-startpunkt-sudtirol-fur-neuen-eurofaschismus-ballrede-von-he-chr-strache-nicht-ohne-sudtirol/
https://pronoever.wordpress.com/?s=karner
https://pronoever.wordpress.com/?s=karner
https://pronoever.wordpress.com/?s=karner
https://pronoever.wordpress.com/?s=karner


Barbara Rosenkranz, die auch Abgeordnete im österreichischen 

Parlament ist, zieht hierzu Griechenland als Beispiel heran und zeigt 

damit auch beispielhaft auf ihre Kompetenzen und ihren 

Durchblick. Was von diesem ihrem Durchblick im Ökonomischen, 

im Finanzpolitischen, im Politischen und so weiter und so fort 

tatsächlich zu halten ist, kann bereits durch die Lektüre der zu 

ihrem Kommentar beigestellten Texte in der Collage ...  Was an 

diesen rosenkranzschen Darstellungen der Schlichtheit am meisten 

und ganz und gar nicht angenehm und auch nicht zum ersten Mal 

auffällt, ist, also diesmal, wie unerwähnenswert ihr die 

Auswirkungen der dem Staat Griechenland aufgebürdeten 

Sparpolitik sind, wie ebenfalls in der Collage gelesen werden kann, 

und hier vor allem die schlimmen Auswirkungen seit 2008 auf 

Kinder, die ihr doch so ein Anliegen zu sein scheinen. Aber damit 

ist sie leider in Europa nicht allein, und damit weist sie sich aus als 

eine gewöhnliche Angehörige des "Systems", von dem sich gerade 

die FPÖ stets recht groß unterscheiden will, das gerade die FPÖ 

stets recht anprangern will ... Die biologistische Sorge geht ihr halt 

doch über alles, auch über das Kindeswohl ... 

 

 

 

 

 

Referentin FPÖ-NR Barbara Rosenkranz und Holocaustleugnerin 

Ursula Haverbeck beim “Zuerst!-Lesertreffen” | Prono Ever  

(2015-03-09 00:23:12) 

[…] liebe Wählende, eine Schande ist es vielmehr, daß solche 

Politiker und Politikerinnen immer noch gewählt werden, die doch 

in keiner Weise […] 

FPÖ-Unzensuriert: “Die größten Verbrecher auf diesem Planeten 

sind … die Juden” | Prono Ever  (2015-03-16 20:23:55) 

[…] Eine Kolumnistin von der gesinnungsgemäß zensierten 

Website ist NR Barbara Rosenkranz, die eine in das … ist, weil es 

zum Putinschen recht passend erscheint, und ein Wochenende 

davor in einem Bio-Hotel […] 
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Der Wähler legt das Ei, nicht das Ei die Wählerin - 2015-02-25 

21:23 

 

 

In politischer Hinsicht ist die Frage schon längst geklärt, wer also 

zuerst da war, die Henne oder das Ei. Es ist der Wähler, der das Ei 

legt, und nicht das Ei, das die Wählerin legt. Unter so vielen 

gelegten Eiern sind zu oft, wie auch aus Vergangenheit und leider 

weiter aus Gegenwart nur allzu bekannt ist, ungenießbare dabei, 

deren Ungenießbarkeit bereits mit dem einfachsten Geruchstest 

leicht festgestellt werden kann. Und ein solches ist die FPÖ. 

Es ist nachvollziehbar, daß solche Parteien immer 

wieder - vor allem vor Wahlen verstärkt - mit einschlägig 

amtsbekannten Sprüchen auffallen zu versuchen, um 

wiedergewählt, überhaupt gewählt, noch mehr gewählt zu werden, 

gar zu stimmenstärksten Parteien gewählt zu werden. In Erinnerung 

an die Belohnung durch Wähler und Wählerinnen in Hohenems für 

den damaligen eggerischen 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 

ungenießbaren sind, ihr Geruchssinn versagt. Wobei. Es dürfte 

weniger das Versagen des Geruchssinn sein, als das Riechen des 

eigenen Geruchs am Ei, und der Eigengeruch wird nie als 

unangenehm wahrgenommen ... 

Ohne die vielen, viel zu vielen Wählerinnen und noch mehr und 

also viel zu vielen Wähler hätten solche Sprüche, wie beispielsweise 

jene von Dieter Egger, nicht den medialen und öffentlichen 

Aufmerksamkeitsgrad, den sie haben, ohne Sie müßte es nicht zu 
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den immer gleichen und also unnützen und entwicklungsresistenten 

Aufregungen und Empörungen kommen ... 

NS Bei dieser Gelegenheit und dazu recht passend. Erst vor 

wenigen Tagen, wie hier ebenfalls nachgelesen werden kann, ließ 

NR Wendelin Mölzer seinen nun lange schon mandatslosen Vater 

fragen, wo den die "antisemitischen Ausfälle in der ..."  Zu den 

gegebenen Antworten fügt Dieter Egger aktuell eine weitere hinzu 

... 

NNS Und auch dazu passend. Was Wähler für Eier legen und noch 

legen wollen, hat ebenfalls erst vor kurzem ein Wähler anschaulich 

geschildert: Was ein Wähler will: NDP, FPÖ und Front National ... 

NNNS Es ist also hoch an der Zeit, die eierlegenden Wähler und 

Wählerinnen in die Pflicht zu nehmen, sie nicht aus ihrer 

Verantwortung zu entlassen, sie nicht weiter als die unschuldige Masse 

hinzustellen, über die höchstens mit Standes- und Bildungsdünkel 

die Nase mitleidig gerümpft wird, die bloß gebildet zu werden 

bräuchte, damit sie richtig wählen ... Sie wissen, was sie wollen, und 

sie wählen, was sie wollen. Und noch eines wissen sie ganz genau, 

wenn das von ihnen gelegte Ei nur groß genug ist, wird es auch 

für die, die heute darüber noch die Nase rümpfen, Wohlgerüche 

entwickeln ... Und wie leicht ein Gestank plötzlich ein 

begehrtes Parfum werden kann, davon erzählt ganz aktuell der 

Universitätsroman von Michel Houellebecq ... Bei dieser 

Gelegenheit und dazu auch passend, weil in Österreich es von 

keiner Seite her ohne Vergangenheit geht. Und vor allem die von 

NR Wendelin Mölzer geführteZZ zur Vergangenheit ... Am 

Heldenplatz irrte sich Robert Schuster, sie rufen nicht alleingelassen 

und debil nach einem Führer, sie machen sich je einen, und dann 

legen sie je in den Wahlen das Ei, mit dem Sie sich auch je selbst 

ein Ei legen ... 

 

 

 

 

 

FPÖ-Unzensuriert: “Die größten Verbrecher auf diesem Planeten 

sind … die Juden” | Prono Ever  (2015-03-16 20:13:18) 
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[…] Einer aus der Schreibstaffel der gesinnungsgemäß zensierten 

Website der FPÖ hat das im Titel Zitierte geschrieben, am 15. März 

2015, und, wie in der Collage gesehen werden kann, dafür gleich 

recht ordentliche Zustimmung erhalten. Er – vielleicht ist es aber 

auch eine sie – drängt es möglicherweise in die Politik, in die 

österreichische Politik, weil in Österreich kann mit Antisemitismus 

eine Wahl gewonnen werden … Wählende belohnen einen zur 

rechten Zeit vorgebrachten Spruch recht ordentlich, wie genau an 

diesem… […] 

 

 

 

Die begründete Angst vor den Stimmen für die FPÖ - Von der 

orfschen Mitsteinigung des Geistes - 2015-02-26 21:19 

 

 

Es wird eigentlich nicht mehr gewußt, was ärgerlicher ist, die 

unverhohlene und schwach widersprochene Verbreitung von 

Falschem durch Mandatare und Mandatarinnen der identitären 

Gemein-Schaft, von He.-Chr. Strache aufwärts, oder die ohne Not 

freiwillige und bereitwillige Übernahme freiheitlicher Propaganda 

als Falschfrage, wie im Bürgerforum des österreichischen 

Rundfunks am 24. Februar 2015. Denn es ist eine Falschfrage, die 

Frage nach dem "Ende von Multikulti". Und es ist zusätzlich und 

vor allem eine gemeingefährliche Falschfrage in der Verkettung mit 

"Angst vor dem Terror".  

Würde der österreichische Rundfunk damit sorgfältig und sorgsam 

umgehen, hätten daraus zumindest zwei Sendungen gemacht 

werden müssen. Eine Diskussionssendung nämlich darüber, woher 

denn in einem von Terror unbehelligten Österreich die Angst vor 

dem Terror komme und vor allem weshalb. Und eine zweite 
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Diskussionssendung darüber, wie gestaltet sich das konkrete 

Zusammenleben in Österreich von Menschen von 

unterschiedlicher Herkunft, konkret zum Beispiel zwischen 

Mitgliedern verschiedener islamisch organisierter Glauben und - das 

kann bereits nicht ohne Verkürzung, nicht ohne pauschalierende 

Formulierung gefragt werden, zusätzlich entspricht es auch nicht 

der Wirklichkeit - Mitgliedern christlich organisierter Glauben. Bei 

diesen mannigfachen und mannigfaltigen Lebensformen, die es 

auch in Österreich gibt, ist es in Wahrheit vollkommen absurd und 

wirklichkeitsfremd, eine gesellschaftliche Diskussion allein je noch 

über die verschiedenen Glaubensrichtungen führen zu wollen. 

Außer menschgemäß, es wird etwas Reißerisches gewollt und eine 

Anbiederung an die identitäre Gemein-Schaft. Denn eine 

gesellschaftliche Diskussion kann nur unter den Gesichtspunkten 

der Ökonomie, des Sozialen, des Politischen geführt werden, aber 

niemals mit einem Hauptaugenmerk auf Organisierte Glauben.  Es 

hat altgesinnungsgemäß keine zwei Tage gedauert, daß die 

altgesinnungsgemäß zensierte Website der identitären Gemein-

Schaft aus der ORF-Frage nach dem "Ende von Multikulti" auch 

die Schlagzeile "Multikulti vor dem Zusammenbruch" meißelt und 

also weiter an ihrer propagandistischen Feststellung ...

Würde der österreichische 

Rundfunk damit sorgfältig und sorgsam umgehen, hätte noch eine 

dritte Sendung gemacht werden müssen, die der Frage nachgeht, 

was heißt denn eigentlich "Multikulti". Ein Ergebnis wäre in einer 

solchen Sendung mit Bestimmtheit, "Multikulti" läßt sich nicht 

darauf reduzieren, wie es jetzt verantwortungslos und leider nicht 

nur von der identitären Gemein-Schaft gemacht wird, daß auf der 
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einen Seite "Muslime" und auf der anderen Seite ... ja, wer 

eigentlich? Was heißt denn eigentlich "Multikulti"? Und was 

eigentlich ist das Gegenteil von "Multikulti"? Monokulti? Als ob es 

das jemals gegeben hätte. Es gab und gibt je nichts anderes als 

"Multikulti" Nach dem Ende von "Multikulti" zu fragen, heißt, 

nach dem Ende der Menschheit zu fragen.  Würde der 

österreichische Rundfunk damit sorgfältig und sorgsam umgehen, 

hätte er sogar bei dieser reißerischen Frage nach dem Ende von 

"Multikulti" bereits anders formulieren müssen. Denn es ging nicht 

um "Multikulti", sondern um "Multireli". Aber auch das wäre eine 

ebenso falsche Bezeichnung gewesen. Alles, was hier zu 

"Multikulti" gesagt wurde, trifft auch auf "Multireli" zu. Wobei 

noch gar nicht davon gesprochen wurde, daß es auch andere, viele 

Weltanschauungen gibt, die nicht unter den 

Weltanschauungsbegriff Religion fallen.  Aus diesen nun in 

Österreich mit all diesen Verkürzungen und Verknappungen und 

Pauschalierungen und sogar an österreichischen Wirklichkeiten 

vorbeigeführten alles beherrschenden Diskussionen kann nur ein 

Schluß gezogen werden, es ist gemeingefährlich, wenn aus 

Österreich in die weite Welt geschaut wird und internationales 

Geschehen national verbrämt wird. Es kommt nur Stumpfsinn, 

Unnötiges, Unproduktives, Wahlhilfe für die identitäre Gemein-

Schaft heraus.  Eines aber wird genau gewußt, was 

nämlich wirklich ärgerlich und beängstigend ist. Ärgerlich und 

beängstigend sind die Wahlstimmen für die FPÖ, für Mandatare 

und Mandatarinnen der identitären Gemein-Schaft, die, von He.-

Chr. Strache aufwärts, nicht ohne Falschaussagen auskommen 

können, wie aktuell der Obmann dieser Gemein-Schaft eben auch 

in diesem Bürgerforum wieder einmal bewiesen hat, wenn er (ab 

etwa Minute 55:30 der Sendung vom 24. Februar 2015) die 

Behauptung aufstellt und das Falsche weiterverbreitet, daß nämlich 

Gabriele Heinisch-Hosek meine, "Steinigungen gehören sozusagen 

gegendert im Sinne einer Frauengleichberechtigung" und er, He.-

Chr. Strache hinzufügt, dann bekomme er "Angst" ... Angst kann 

aber tatsächlich nur eines machen, daß nach wie vor so viele, viel zu 
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viele kein Problem damit haben, solche Menschen in 

staatsverantwortliche Positionen zu wählen.  Bei Falschem also 

bekomme He.-Chr. Strache Angst, keine Angst aber habe er davor, 

daß irgendwer die Forderungen nach der Steinigung einer Frau ... 

Und das ist ein in das österreichische Parlament gewählter 

Abgeordneter ... Berechtigte Angst kann sich aber ausbreiten, wird 

daran gedacht, wie viele, viel zu viele diese Partei wählen, weiter 

noch wählen wollen ...  

 

 

 

 

 

FPÖ-NR Wendelin Mölzer läßt I. Nagel über 

“Vernichtungsprojekt, Hilfsvölker und Zersetzung des deutschen 

Volkes” schwadronieren | Prono Ever  (2015-02-28 09:24:13) 

[…] Es wird nicht in der genauen Reihenfolge wiedergegeben. 

Aber, wie gerade noch erinnerlich sein wird, ist Georg Immanuel 

Nagel erst vor kurzem gescheitert, gescheitert mit dem Einfachsten, 

mit dem gescheitert werden kann, nämlich mit dem Organisieren 

einer Demonstration. Deshalb wird mit seiner Milieustudie 

begonnen. Ein Gescheiterter schreibt, veröffentlicht We-Mö: […] 

He.-Chr. Strache gefällt, daß ihm das Ochsenreiter-und-Dugin-

Interview gefällt, das wiederum gefällt Ochsenreiter | Prono Ever  

(2015-03-07 13:09:04) 

[…] Aber auch ein Zahntechniker hat seine Meinungen, die in einer 

Demokratie nicht ungehört bleiben dürfen, seine Sorgen dürfen 

nicht ignoriert werden, beispielsweise seine Sorge, daß die Presse 

eine “Lügenpresse” … Das darf selbstverständlich nicht so 

verallgemeinernd über die Presse gesagt werden, wie es He.-Chr. 

Strache macht. Aber der Beruf eines Zahntechnikers läßt es wohl 

zeitlich nicht zu, sich ausgiebig zu informieren, zu recherchieren, 

um mit konkreten Beispielen es zu untermauern. Damit der 

Zahntechniker aber in Hinkunft ein konkretes Beispiel für die 

“Lügenpresse” anführen kann, da kann ihm geholfen werden, dabei 

kann er unterstützt werden, sogar mit einem recht aktuellen 

konkreten Beispiel: die Berichterstattung der “Zur Zeit” über eine 
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Broschüre … Er, der Zahntechniker, kann aber auch konkret 

darauf hinweisen, wenn er wieder einmal über die “L… […] 

 

 

 

FPÖ-NR Wendelin Mölzer läßt I. Nagel über 

"Vernichtungsprojekt, Hilfsvölker und Zersetzung des 

deutschen Volkes" schwadronieren - 2015-02-27 19:54 

 

 

NR Wendelin Mölzer führt dieZZ kommentieren, der dem 

Wahnsinn verfallen ist und soher zu diesem Weltgebilde einen 

rechten Zugang findet.  Das Nagelsche kann also nur 

gesamt wörtlich wiedergeben werden, wobei aber bei jedem 

Buchstaben zuerst gedacht und bei jedem nagelschen Buchstaben 

immer daran gedacht werden muß, das veröffentlicht NR Wendelin 

Mölzer, der ein in das österreichische Parlament Gewählterist.

Es wird nicht in der genauen Reihenfolge 

wiedergegeben. Aber, wie gerade noch erinnerlich sein wird, ist 

Georg Immanuel Nagel erst vor kurzem gescheitert, gescheitert mit 

dem Einfachsten, mit dem gescheitert werden kann, nämlich mit 

dem Organisieren einer Demonstration. Deshalb wird mit seiner 

Milieustudie begonnen. Ein Gescheiterter schreibt, veröffentlicht 

We-Mö: 

"Die Ursprünge des linken Denkens liegen in einer Milieubildung von 

Gescheiterten und Zukurzgekommenen, die sich mit unmoralischen 

Intellektuellen verbanden. Neue Hilfsvölker der Linken. Wie Multikulti-

Linke Ausländer auf das Volk hetzen um ihrer politischen Meinung Gewicht 

zu verleihen. Oft fragt man sich, wieso die Linken besonders die Muselmanen 

so über alle maßen lieben, wo es doch im Grunde keine antilinkere, anti-

liberalere Ideologie gibt als den Islam. Die Antwort ist einfach: Die 
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ideologischen Forderungen der Linken sind ihr kein Wert an sich, sondern stets 

nur ein probates Mittel, welches der Zersetzung des eigenen Volkes, in unserem 

Falle des deutschen, dient. Links sein heißt, den Hass auf das eigene Volk zur 

Religion zu erheben. Es ist dies eine Art kollektive Zwangsneurose, 

entsprungen aus der Umerziehung. Die Linke arbeitete also nach dem Kriege 

mit Feuereifer daran alle Werte und Traditionen und jedes tiefere Denken und 

spirituelle und geistige Empfinden zu vernichten." 

Nein, das geht nicht. Was ein Abgeordneter des 

österreichischen Parlaments veröffentlicht, wiederzugeben, das geht 

doch nicht. Und das nicht nur in der Nummer 9, sondern Nummer 

für Nummer läßt er recht sonderliche Nummern... Es hieße, sich 

mutwillig selbst geistig zu beschädigen.  Aber es muß jedem 

Menschen in diesem Land klar sein, was er wählt, wenn er die 

Partei eines solchen Abgeordneten wählt, der solches veröffentlicht 

- es ist die vollkommene Beschädigung des ... 

 

 

 

 

 

Die FPÖ-NR-We-Mö’sche Zur Zeit über Homosexualität und 

Holocaust | Prono Ever  (2015-03-01 22:50:53) 

[…] Kriegsverbrecher Alexander Löhr mit “dem Bewusstsein der 

Unschuld” und noch einmal Georg Immanuel Nagel über 

“Hilfsvölker und Zersetzung des deutschen Volkes” und eben G. 

Schneeweiss-Arnoldstein über Gesinnungsbrüder, die plötzlich nur 

noch […] 

 

 

 

I. Nagel schreibt für FPÖ-NR-Mölzer über 

Menschheitsverbrechen: "Geschichtspolitische Dogmen 

erhoben zur Staatsreligion" - 2015-02-28 15:07 
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Um das in der Nummer 9 vom 27. Februar bis 5. März 2015 in der 

für und von NR Wendelin Mölzer geführten ZZ von Georg 

Immanuel Nagel über "das geleugnete Morden" Geschriebene in 

seiner Aussage richtig einordnen zu können, ist daran zu erinnern, 

was John Gudenus bereits 1995 zu den Gaskammern sagte: "Ich 

halte mich da raus! Ich glaube alles, was dogmatisch vorgeschrieben 

ist." Damals mußte er sein Parlamentsmandat zurücklegen. Jahre 

später wurde er aufgrund anderer revisionistischer Aussagen wegen 

"Wiederbetätigung" angeklagt und ...  Ein Gudenus 

ging, ein anderer Gudenus kam, aber sonst ...  Und nun schreibt, im 

Februar 2015, Georg Immanuel Nagel für einen in das 

österreichische Parlament Gewählten: 

"Verbrechen von Deutschen werden laufend thematisiert, oft übertrieben; die 

Opferzahlen steigen im Lauf der Jahre. Verbrechen an Deutschen werden 

kleingeredet, totgeschwiegen, sogar gerechtfertigt; die veröffentlichten Opferzahlen 

werden immer kleiner. Kritiker daran müssen damit rechnen, nach den 

Verhetzungsparagraphen und in Österreich auch nach dem Verbotsgesetz 

angeklagt zu werden. 

Hier werden geschichtspolitische Dogmen zur juristisch verordneten 

Staatsreligion erhoben. Jahrzehnte der durch die Sieger und ihre linken 

Helfershelfer betriebenen Umerziehung haben gegen das eigene Volk gerichtete 

Glaubenssätze fest im politisch korrekten Juste Milieu verankert. In einer 

Form von negativer Auserwähltheit greift man zu allerlei Superlativen um die 

Deutschen zum 'Tätervolk' eines sogenannten 'Menschheitsverbrechen' zu 

weihen. Das millionenfache Morden, Vertreiben und Vergewaltigen von 

deutschen Zivilisten ist dem Singularitätsdogma im Wege und muss daher 

totgeschwiegen werden. In religiöser Verzückung ergehen sich die Etablierten 

und Angepassten in Schuldkult- und Demütigungsritualen. Ein klassischer 

Topos der antideutschen Ideologie ist die sogenannte 'Relativierung'. Vielmehr 

sind es doch gerade diejenigen, welche beständig bemüht sind, deutsche 

Opferzahlen herunter zu biegen, die meinen, sie könnten damit Verbrechen 
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relativieren und verharmlosen, um ihre antideutsche Zivilreligion und ihre 

übersimplifizierte Geschichtspolitik am Leben zu erhalten." 

Das also veröffentlicht NR Wendelin Mölzer von 

der identitären Gemein-Schaft im Februar 2015 ... Es ist 

nebensächlich, wer das geschrieben hat, wesentlich ist, daß es von 

einem in das österreichische Parlament Gewählten veröffentlicht 

wird. Es ist auch nebensächlich, ob sich österreichische Behörden 

mit dem Schreiber dieser Zeilen eingehender beschäftigen werden 

oder nicht, wesentlich ist, daß der Veröffentlicher von derartigen 

Zeilen immer noch im österreichischen Parlament sitzt, wobei diese 

Zeilen nur weitere einschlägige Zeilen sind ...  Es wird dem 

Schreiber, der für die Distanzierung von der Distanzierung ist, ein 

..., es wird für diesen Schreiber kein einschlägiges Verfahren 

gefordert, denn er ist bloß ein williger Helfer, vielleicht ein wenig zu 

viel alleingelassen, vielleicht ein wenig zu hilflos in die Welt gestellt 

...  Und vor allem, Verfahren ändern nichts daran, 

daß Veröffentlicher von solchen Zeilen im österreichischen 

Parlament sitzen. Das können nur die Wähler und Wählerinnen 

ändern ... 

 

 

 

 

 

FPÖ-NR Wendelin Mölzer läßt für Kriegsverbrecher Alexander 

Löhr lügen | Prono Ever  (2015-03-01 11:42:54) 

[…] paßt altgesinnungsgemäß dazu, daß NR Wendelin Mölzer den 

Einsatz von Walter Seledec für Alexander Löhr veröffentlicht 

genau in der… erhoben” worden seien […] 

Die FPÖ-NR-We-Mö’sche Zur Zeit über Homosexualität und 

Holocaust | Prono Ever  (2015-03-01 22:50:49) 

[…] Helge Morgengrauen wieder zur Wiederlesung Robert 

Hohlbaum … Eine recht flotte Nummer: Georg Immanuel Nagel 
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über “geschichtspolitische Dogmen als Staatsreligion”, Walter 

Seledec über Kriegsverbrecher Alexander Löhr mit “dem 

Bewusstsein der […] 

ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Michael Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:30:23) 

[…] Oh, in die Schuld getriebenes armes Deutschland des Adolf 

Hitler, oh, in die Schuld getriebener armer Vladmir Putin – ach, 

Gudenus, Vater … […] 

ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Manuel Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt | Prono 

Ever  (2015-03-07 02:40:49) 

[…] Oh, in die Schuld getriebenes armes Deutschland des Adolf 

Hitler, oh, in die Schuld getriebener armer Vladmir Putin – ach, 

Gudenus, Vater … […] 
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FPÖ-NR Wendelin Mölzer läßt für Kriegsverbrecher 

Alexander Löhr Geschichte zurechtschreiben - 2015-03-01 

11:42 

 

 

Es paßt altgesinnungsgemäß dazu, daß NR Wendelin Mölzer den 

Einsatz von Walter Seledec für Alexander Löhr veröffentlicht 

genau in der Ausgabe vom 27. Februar bis 5. März 2015, in der er 

auch Georg Immanuel Nagel über Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit als "sogenannte 'Menscheitsverbrechen'" schreiben 

läßt,  die als "geschichtspolitische Dogmen zur juristisch 

verordneten Staatsreligion erhoben" worden seien ...  Ein 

Abgeordneter des österreichischen Parlaments läßt im Februar 2015 

schreiben: 
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"Löhr, 1945 schon in Sicherheit in Österreich, ging freiwillig nach Jugoslawien 

zurück, um seine Soldaten im Bewusstsein seiner Unschuld nicht im Stich zu 

lassen." 

 Eine Auslieferung ist also für Walter Seledec eine freiwillige 

Rückkehr ...  Was von diesen Ausführungen des Walter Seledec, 

veröffentlicht von einem Abgeordneten des österreichischen 

Parlaments, zu halten ist, das schreibt Walter Seledec selbst genau, 

bereits in seinem ersten Absatz, in dem er alles sagt, was zu ihm zu 

sagen ist, auch wenn er, Seledec, meint, er schreibe über andere, 

gegen andere, so liefert er doch bloß ein alles kenntlich machendes 

Psychogramm seiner selbst: 

"In welch schrecklicher und moralisch fragwürdiger Zeit und Gesellschaft wir 

leben, wird uns immer wieder durch barbarische Einzelaktionen im öffentlichen 

Leben bewusst. Die schweigende 'öffentliche Meinung' trägt an diesen 

beispiellosen Aktionen Mitschuld, ja sie fordert die Geschichtsfälscher und 

selbsternannten Gutmenschen geradezu heraus, uns ihre Sicht der Dinge und 

der Geschichtswahrnehmung aufzuzwingen. So wird die Zahl der Motivation 

jener Handlungen, mit welchen versucht wird, die Geschichte neu zu schreiben 

und mit der Brandfackel der Rache durch unser Land zu ziehen, immer 

größer." 

Und was ist für Walter Seledec das für eine 

"barbarische Einzelaktion", das ein Abgeordneter des 

österreichischen Parlaments veröffentlichen läßt? Es ist das 

Abhängen einer Gedenktafel für einen Kriegsverbrecher.

Daß das von Walter Seledec Preisgegebene nicht "immer größer" 

wird, das können nur die Wähler und Wählerinnen verhindern, 

indem sie einer "schrecklichen und fragwürdigen" Gemein-Schaft 

in jedweder Wahl nicht mehr Stimmen zugestehen, als es für eine 

Demokratie verträglich ist, in Prozenten ausgedrückt: nicht mehr 

als 0,88 Prozent ... 
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Die FPÖ-NR-We-Mö’sche Zur Zeit über Homosexualität und 

Holocaust | Prono Ever  (2015-03-01 22:50:51) 

[…] Nummer: Georg Immanuel Nagel über “geschichtspolitische 

Dogmen als Staatsreligion”, Walter Seledec über Kriegsverbrecher 

Alexander Löhr mit “dem Bewusstsein der Unschuld” und noch 

einmal Georg Immanuel Nagel über “Hilfsvölker und Zersetzung 

des deutschen […] 

Strache gefällt, daß ihm das Ochsenreiter-und-Dugin-Gerede 

gefällt, das wieder gefällt Ochsenreiter | Prono Ever  (2015-03-07 

13:49:49) 

[…] die Berichterstattung der “Zur Zeit” über eine Broschüre … 

Jedoch, das ist nur ein Beispiel unter recht vielen – und nicht 

einmal das aktuellste, wie erst berichtet … Er, der Zahntechniker, 

kann aber auch konkret darauf hinweisen, wenn er wieder einmal 

über […] 

 

 

 

Die von FPÖ-NR Wendelin Mölzer geführte ZZ über 

homosexuelle Gesinnungsbrüder und Holocaust - 2015-03-01 

22:50 

 

 

Eine besondere Nummer kurz darauf schiebt gleich noch einmal G. 

Schneeweiss-Arnoldstein in der Ausgabe der von NR Wendelin 

Mölzer geführtenZZ. Es ist die Nummer 9, also eine verdrehte 6, 

wie passend zu dem schneeweiss'schen Wüten unter der Schlagzeile 

"Die Homowerber und der Holocaust" ... Aber die 
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arnoldsteinsche Nummer interessiert nicht wegen des Wütens, es ist 

auch keine Verteidigung von homosexuellen Menschen, denn dafür 

liefert G-Punkt nichts, auf das zu antworten es wert wäre. Es 

erreicht ja nicht einmal mehr das Niveau des Provinziellen. Er 

spritzt sogar für den geistig anspruchslosesten Diskurs 

unfruchtbaren Samen ...  Interessant daran aber ist, wen er mit 

seinem Giftsamen anspritzt. Es spritzt David Berger und Daniel 

Krause an. Und Schneeweisschen schafft es einen ganzen langen 

Artikel nicht, wenigstens einmal zu erwähnen, daß 

sie gesinnungsgemäß eigentlich rechte Brüder sind. Es zeigt aber 

auch, wie in dieser rechten Gesinnungsgemein-Schaft miteinander 

umgegangen wird ... Und was NR Wendelin Mölzer 

seinem G. Schneeweiss-Arnoldstein nicht schreiben läßt oder nicht 

veröffentlichen läßt, darf hier nachgeholt werden (die Quellen der 

Zitate können den Collagen entnommen werden): 

"Doch die Ära Berger wurde vor allem zur Geschichte einer sich immer weiter 

beschleunigenden Eskalation, die nur mit einem Knall enden konnte. In knapp 

20 Monaten fuhr Berger die ganze unappetitliche Palette an Misogynie, 

Rassismus, Islamfeindlichkeit, Lesben- und Transgenderfeindlichkeit, 

Antifeminismus, Biologismus, Queer- und Linkenbashing, Ageism, Lookism, 

Virilismus und Antisemitismus auf. Und das in seinem höchsteigenen Stil aus 

narzisstischen Peinlichkeiten, kruder Theoriebildung aus Halbwissen und 

eigenen Phobien. Seine Angriffe auf KollegInnen und nicht in sein Weltbild 

passende Gruppen und Institutionen zielten oft weit unter die Gürtellinie. " 

"Krause stellte sich als Gymnasiallehrer aus Unna vor, und sagte live: 'Mich 

persönlich interessiert Auschwitz privat überhaupt nicht. Ich beschäftige mich 

lieber mit dem IS-Terrorismus, mit dem Islamismus. Mir geht sogar die 

Massentierhaltung emotional näher, als Auschwitz. Alle 20 Minuten sterben 

sechs Millionen Tiere, das geht mir emotional viel näher!' Daniel Krause ist 

kein Unbekannter. Der Lehrer für Politik, Deutsch und Pädagogik war vor 

zweieinhalb Jahren auf einer Kundgebung von 'Pro NRW' in Köln ans 

Megafon getreten und hatte gegen Moslems gewettert und deren homophobe 



Haltung angeprangert. Islamisten machten ihm mehr Angst als Nazis. Das 

war nicht seine erste Entgleisung." 

Darüber läßt NR Wendelin Mölzer nichts 

berichten. Was nicht sein darf, darf nicht sein, also schwule Rechte 

...  Das Gesinnungsgemäße aber qualifizierte sie für - vieles, wohl 

auch in der identitären Gemein-Schaft, auch für das, was Wendelin 

Mölzer noch ist, auch für den Führungsposten in der ZZ ...  Die pro 

nrw, zur Erinnerung, mit derpro nrw...  G. Schneeweiss-Arnoldstein 

widmet sich ausführlich finanziellen Unregelmäßigkeiten, bei 

seinem Wüten gegen David Berger ... Das ist ja auch in Österreich 

hypogut bekannt, wie es um die finanziellen Gebarungen im Lager 

der ...  So sind also die schneeweiss'schen "Homowerber eigentlich 

... und die arnoldsteinsche Schlagzeile hätte lauten müssen: "Die 

Rechtewerber und der Holocaust" ...  PS Es ist wieder eine recht 

besondere Nummer, für die der in das österreichische Parlament 

Gewählte veranwortlich ist. Nur der Vollständigkeit halber, aber 

nebenher noch: diesmal empfiehlt Helge Morgengrauen wieder zur 

Wiederlesung Robert Hohlbaum ... Eine recht flotte Nummer: 

Georg Immanuel Nagel über "geschichtspolitische Dogmen 

als Staatsreligion", Walter Seledec über Kriegsverbrecher Alexander 

Löhr mit "dem Bewusstsein der Unschuld" und noch einmal Georg 

Immanuel Nagel über "Hilfsvölker und Zersetzung des deutschen 

Volkes" und eben G. Schneeweiss-Arnoldstein über 

Gesinnungsbrüder, die plötzlich nur noch ...  

 

 

 

FPÖ in der Jahn-Turnhalle in Ried im jahrhundertealten 

Gesinnungskreis - 2015-03-03 01:03 

 

 

In die "Jahn-Turnhalle" in Ried stampfen seit etlicher Zeit 

Angehörige der identitären Gemein-Schaft, von He.-Chr. Strache 
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aufwärts, um sich am Aschermittwoch zu unterhalten, auf einem 

Niveau, nun, das kann der FPÖ nicht zum Vorwurf gemacht 

werden, wird beispielsweise nur an das orfmusi-stadliche Programm 

gedacht ... Daß es in der "Jahn-Turnhalle" sein muß, 

auch das will ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden. Das wäre 

töricht. Ebenso könnte, was absolut töricht wäre, einem Kind 

vorgeworfen werden, aus welchem Bauch es ... Freiheitlichen ist 

halt eine "Jahn-Turnhalle" der Geistesgeburtsraum, aus dem sie 

kommen, heranwachsen und nichts dazu lernen. Und dem Glauben 

verfallen, das ganze Jahr ist Aschermittwoch und der liebe Herrgott 

wechselt seinen Namen nach dem Namen des Obmannes ihrer 

Partei, ehe jetzt für eine lange Weile in seinem Turnerausweis He.-

Chr. Strache steht, stand davor auch für eine lange Weile Jörg 

Haider ... Es waren auch andere Namen noch im Turnerausweis, 

aber die sind bereits zur Unleserlichkeit verblaßt, einmal gab er sich 

sogar, wenn es nicht falsch in Erinnerung ist, einen weiblichen 

Namen für eine kurze Weile ... Wie auch immer der Name lautet, 

kurzweilig ist es nie, langweilig ja, die Witze mit einem so langen 

Bart, als ihn Friedrich Ludwig Jahn trug ...  Daß es in der "Jahn-

Turnhalle" sein muß, das macht bloß allzu deutlich, woher 

Freiheitliche kommen, wo Freiheitliche bleiben wollen, und es kann 

ja auch irgendwie verstanden werden, so ein bierdunstwarmer 

Raum verströmt Sicherheit, das Schunkeln wiegt in beruhigenden 

Schlaf, die Stimme des lieben Herrgotts ist keine fremde, und was 

er erzählt, strengt geistig nicht an, vermittelt, nicht dumm zu sein, 

schließlich sind ja seine bartlangen Inhalte auf Anhieb zu verstehen 

...  So wird es recht verständlich, daß der altgesinnungsgemäß 

zensierten Website der identitären Gemein-Schaft es ganz und gar 

nicht gefallen kann, wenn im für sie so nahen Berlin eine Schule 

nicht mehr nach "Turnvater Jahn" heißen will, und sich also mit 

März 2015 umbenennt. Eine Welt, ihre Scholle muß für sie 

versinken, wenn in ihrem gelobten Land eine Schule nicht mehr 

den Namen des Turnvaters tragen will, in dessen Halle in Ried Jahr 



für Jahr ihre lieben Hergotte in der Krachledernen ...

Zur Umbenennung der Schule will hier weder eine 

negative noch eine positive Bemerkung angebracht werden. Das 

interessiert nicht. Was aber interessieren sollte, vor allem die 

Wählerinnen und Wähler in Österreich, ist, wofür Turnvater Jahn 

nach wie vor steht, und auch die Schreibstaffel der 

freiheitlichenUnzensuriert 

"'reinrassig gewachsenes Stück Deutsches Biofleisch'; eine Polackin. Die sind 

immer zur Stelle wenn es darum geht deutschen Interessen zu schaden." 

 sofort wieder vor Augen, wie in der Collage gelesen werden kann. 

Auch diesmal kann die Schreibstaffel sofort mit Zustimmung ... 

Wer nicht wissen sollte, wer Friedrich Ludwig Jahn war, kann es auf 

"Wikipedia" nachlesen. Allerdings ist das eine Site, die manchen 

"linksextremistisch und deutschfeindlich" altgesinnungsgemäß 

scheinen will, deshalb wird auf "Metapedia" verwiesen, vor allem 

auch deshalb, weil "Metapedia" klarer formuliert, was und für 

wen gewisse Vergangenheitsfiguren eine recht hohe Bedeutung 

auch heute noch haben, wer weiter zu ihnen altgesinnungstreu ... 

Und auch, daß es nicht heißen kann, es werden ihre Wissensquellen 

nicht beachtet. Ihre Wissensquellen zu verwenden, hat auch einen 

bequemen Nebeneffekt, muß zugegeben werden, sie entbinden 

nämlich der Interpretation, denn diese ihre Quellen sagen selbst 

alles überdeutlich aus, was von ihnen zu halten ist, was von ihnen 

zu erwarten ist. Im Grund nur alles, was schon einmal gescheitert 

ist, den Menschen nicht zum Wohle gereichte.  

Und wie es auch damals zuging, als Ludwig Friedrich Jahn lebte, 

darüber hat Heinrich Heine schon ausführlich geschrieben, wie hier 

nachgelesen werden kann - menschenfreundlich war es in keiner 

Weise... 
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FPÖ-Unzensuriert: “Die größten Verbrecher auf diesem Planeten 

sind … die Juden” | Prono Ever  (2015-03-16 20:13:22) 

[…] Beinahe könnte die gesinnungsgemäß zensierte Website der 

identitären Gemein-Schaft dafür gelobt werden, solche 

Kommentare zu veröffentlichen, solche Kommentare, wie den von 

Putin, nicht zu löschen, denn so wird immer wieder viel über die 

FPÖ erfahren, aber vor allem, über Menschen, die solchen 

Kommentaren zustimmen, und… […] 

 

 

 

Vizebürgermeister Hannes Stiehl teilt Michael-"Linke-sind-

die-heutigen-Nazis"-Mannheimer - 2015-03-05 23:07 

 

 

Wie der Collage entnommen werden kann, teilt 

und verbreitet Hannes Stiehl auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook allenthalben Kommentare von Michael Mannheimer, 

aber nicht auf seiner Seite als Privatmann, sondern auf seiner als 

Politiker. Und das nicht irgendwann vor Jahren, sondern jetzt im 

Februar und im März des Jahres 2015 - in der Zeit der 

Verteilungsgespräche zwischen FPÖ und SPÖ in Kaltenleutgeben 

und auch weiter als neuer Vizebürgermeister in Kaltenleutgeben ...



Es wird in den Gesprächen 

kein Thema gewesen sein, welche Meinungen von Michael 

Mannheimer Hannes Stiehl teilt und verbreitenswert findet, also 

"bloß" jene gegen Menschen, die - das kann in der Collage gelesen 

werden, es will nicht einmal zitiert werden, er wird von der SPÖ 

also nicht gefragt worden sein, was er beispielsweise von der 

Meinung des Michael Mannheimer hält oder diese gar teilt: 

"Sozis arbeiten heute mit denselben Methoden wie damals die Nazis, um ihre 

Kritiker zum Schweigen zu bringen. Linke sind die heutigen Nazis." 

Wahrscheinlich wäre das der SPÖ in Kaltenleutgeben selbst höchst 

absurd und gänzlich fehl vorgekommen, das Hannes Stiehl zu 

fragen, da sie ja Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sind, 

und die Diffamierung von "Sozis" und "Linken" als "heutige Nazis" 

soher sie gar nicht betrifft und gar noch betroffen machen kann. 

Und jetzt ihn, den zum Vizebürgermeister an ihrer Seite 

Gewordenen, das zu fragen, unpassend und ungehörig?  Wer 

Michael Mannheimer ist? Auch dazu in der Collage als eine erste 

Information ein Artikel. In Deutschland werden seine Meinungen 

an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, hingegen in Österreich 

verbreitet ein Polizist ... Und wird dafür an der Seite der SPÖ zum 

Vizebürgermeister ...  Links: 

 Mit Hannes Stiehl die richtigen Fragen in bezug auf die Polizei 

stellen 

 Polizeikamerad Stiehl findet einen Glauben gefährlicher als die 

NPD 
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ZZ-NR Wendelin Mölzer lädt Manuel Ochsenreiter zum 

Kommentar ein, der Johann Gudenus zum Interview lädt - 

2015-03-07 02:30 

 

 

Welchen Ruf Manuel Ochsenreiter in Deutschland hat, mag selbst 

recherchiert werden. Ein Hinweis bloß dazu. Es gibt aktuell 

Aufregungen darüber, daß NR Barbara Rosenkranz als Referentin 

beim "Lesertreffen" der "Zuerst!", dessen Chefredakteur Manuel 

Ochsenreiter ist, angekündigt ist, das zwischen dem 6. und 8. März 

2015 stattfinden soll. Im Zusammenhang mit dieser Zeitschrift 

fallen Bezeichnungen, wer sich noch wundern kann, mag sich 

wundern, wie "rechtsextremistisch" ... In der von NR 

Wendelin Mölzer geführten "Zur Zeit" in der Nummer 10 vom 6. 

bis 12. März 2015 ist ein Gastkommentar von Manuel Ochsenreiter 

veröffentlicht. Ein Chefredakteur lädt also einen 

altgesinnungsgleichen Chefredakteur ein. Aber es gibt einen 

gewaltigen Unterschied zwischen Wendelin Mölzer und Manuel 

Ochsenreiter - Mölzer ist ein in das österreichische Parlament 

gewählter Chefredakteur, Ochsenreiter ist nur ein Chefredakteur. 

Das spricht für die Wählenden in Deutschland, für jene in 

Österreich aber ... Ein Altgesinnungsaustausch muß also 

gepflegt werden. Ein Freiheitlicher lädt Ochsenreiter ein, einen 

Kommentar zu schreiben, dafür lädt Ochsenreiter beispielsweise 

Johann Gudenus zum Interview. Es wird nun vielleicht auch 



Dankbarkeit, welch ehrenreiche Eigenschaft, und Treue dabei sein, 

dafür, daß Johann Gudenus in englischer Sprache sich als Mann 

ausweisen kann, der viel von Weltpolitik und Geschichte versteht: 

"You once said that the Western media reports about Russia remind you of 

"pre-war rhetoric." Isn’t that a bit exaggerated? 

Gudenus: Not at all. We should look at propaganda from previous wars. We 

are now experiencing exactly the same. A Country and its political leadership 

are completely demonized, at the same time it advertises ist own military 

capabilities. Putin stands for everything that is bad. Our media and politicians 

berate him as aggressive, devious, dishonest and dangerous. The first Hitler 

comparisons did not take long to come. Who operates such reporting wants to 

incite the People in this Country." 

 Ach, in die Schuld getriebenes armes Deutschland des Adolf 

Hitler, ach, in die Schuld getriebener armer Vladmir Putin - oh, 

Vatergudenus ... Und wer von Freiheitlichen in Österreich 

mit Stolz empfangen wird, ist für einen Ochsenreiter der rechte 

Mann ebenfalls für ein Interview, aber eines in deutscher Sprache . 

Vielleicht deshalb nicht in englischer oder russischer Sprache, weil 

in einer anderen Sprache als der deutschen es wohl höchst 

schwierig wäre, ein solches Wort zu komponieren: 

"Menschenrechtsimperialismus" ... Ochsenreiter ist also nur mit 

den Klügsten unter den Klugen unterwegs: Johann Gudenus und 

Alexander Dugin und ...  Alexander Dugin ist für das "Lesertreffen" 

neben Barbara Rosenkranz ebenfalls angekündigt, aber auch ein 

Menno Aden. Ebenfalls nicht mehr unbekannt. Zuerst fiel er in 

der "Zur Zeit" mit einer geschichtlichen Betrachtung auf, deren 

Qualität ebenbürtig nur eines Johann Gudenus ...  

Bleibt noch die Frage, wo soll dieses "Lesertreffen" stattfinden? An 

diesem Wochenende. BeimVolke ... Ochsenreiter, Dugin, 
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Rosenkranz, Mölzer, Gudenus, Strache und weitere aus dem 

Altgesinnungskreise sind stets bei demVolke, sein eigen ...    

 

 

 

 

 

He.-Chr. Strache gefällt, daß ihm das Ochsenreiter-und-Dugin-

Interview gefällt, das wiederum gefällt Ochsenreiter | Prono Ever  

(2015-03-07 12:59:12) 

[…] sich in die Nähe dieser Personen versucht zu schreiben. Aber 

die Illusion sollte er doch aufgeben, daß sie ihn, den Zahntechniker, 

den kleinen Mann aus dem Volke, je in ihre erstklassigen Hotels 

ein… und so weiter und so fort […] 

Referentin NR Barbara Rosenkranz und Holocaustleugnerin Ursula 

Haverbeck im Bio-Hotel beim “Zuerst!-Lesertreffen” | Prono Ever  

(2015-03-08 23:36:03) 

[…] NR Wendelin Mölzer für die Ausgabe vom 5. bis 15. März 

2015 einen Kommentar schreiben durfte: ZZ-NR Wendelin Mölzer 

lädt Manuel Ochsenreiter zum Kommentar ein, der Johann 

Gudenus zum Interview… … Und wie dem gudenus’schen 

Interview entnommen werden kann, ist dieser nach seiner […] 

 

 

 

Strache gefällt, daß ihm das Ochsenreiter-Dugin-Gerede 

gefällt, das wieder gefällt Ochsenreiter - 2015-03-07 12:59 

 

 

Die Plattform des Unternehmens Facebook hält doch allenthalben 

Erheiterndes parat, genauer, die Menschen, die sich auf dieser 

präsentieren, wie beispielsweise He.-Chr. Strache ... Bei aller 

Heiterkeit darf jedoch nicht vergessen werden, daß er, Strache, dem 

gefällt, was Strache postet, was altgesinnungsgemäß wieder 

Ochsenreiter gefällt, ein ernstes Thema anspricht, nämlich die 
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"Lügenpresse" ... Für einen Mann, der von der Vorsehung 

meint auserwählt zu sein, einmal Bürgermeister von Wien, dann 

wieder Bundeskanzler von Österreich zu werden, ein adäquates 

Thema, mit dem er sich ernsthaft zu beschäftigen hat, das steht 

außer Frage. Er wird wohl, mag er sich noch so recht auserwählt 

fühlen, weder Bürgermeister noch Bundeskanzler werden, denn die 

Vorsehung ist schon vor langer Zeit aus Österreich ausgewandert 

und staatenlos geworden, sie ist also nicht mehr wahlberechtigt. 

Nur Freiheitliche fühlen und leiden vor allem noch unter dem 

Phantomschmerz, daß die Vorsehung nicht mehr im Land ist. 

Entweder schmälern die doch noch recht starken 

Phantomschmerzen das Denkvermögen, oder er, Strache, wurde 

bislang beispielsweise weder von Dugin noch von Ochsenreiter 

darüber aufgeklärt, daß es nicht ausreicht, sich auserwählt zu 

fühlen, sondern er muß auch gewählt werden ... Es kann aber auch 

eine Mischung aus Unaufgeklärtheit und Phantomschmerz dafür 

verantwortlich ...  Und in seinem Fall ist sogar die Vorsehung 

unschlüssig, was aus ihm ... sie würde wohl, wäre sie noch 

wahlberechtigt, nicht zur Wahl gehen. Hier aber können 

wahlberechtigte Menschen He.-Chr. Strache beistehen, mit ihren 

Stimmen ihn daran erinnern, daß er doch einen schönen Beruf hat, 

sie können ihn in seinen alten und ihm angemessenen Beruf des 

Zahntechnikers zurückwählen. Dafür würde er ihnen, den 

Wählenden, wohl sogar unendlich dankbar sein, ihn endlich auf den 

für ihn vorgesehenen und also für ihn nicht entfremdeten 

Zahntechnikberufsplatz im Leben zu wählen ...  Aber auch ein 

Zahntechniker hat seine Meinungen, die in einer Demokratie nicht 

ungehört bleiben dürfen, seine Sorgen dürfen nicht ignoriert 

werden, beispielsweise seine Sorge, daß die Presse eine 

"Lügenpresse" ... Das darf selbstverständlich nicht so 

verallgemeinernd über die Presse gesagt werden, wie es He.-Chr. 

Strache macht. Aber der Beruf eines Zahntechnikers läßt es wohl 

zeitlich nicht zu, sich ausgiebig zu informieren, zu recherchieren, 

https://pronoever.wordpress.com/2015/02/06/molzer-gefuhrte-fpo-zz-pegida-wir-werden-uns-nicht-aufhalten-lassen/


um mit konkreten Beispielen es zu untermauern. Damit der 

Zahntechniker aber in Hinkunft ein konkretes Beispiel für die 

"Lügenpresse" anführen kann, da kann ihm geholfen werden, dabei 

kann er unterstützt werden, sogar mit einem doch noch recht 

aktuellen konkreten Beispiel: die Berichterstattung der "Zur Zeit" 

über eine Broschüre ... Jedoch, das ist nur ein Beispiel unter recht 

vielen - und nicht einmal das aktuellste, wie erst berichtet ... Er, der 

Zahntechniker, kann aber auch konkret darauf hinweisen, wenn er 

wieder einmal über die "Lügenpresse" spricht, daß Medien, wie 

etwa der ORF, einem Obmann einer Partei Sendezeit zur 

Verfügung stellen, in der er, der Obmann, bestätigt, wie 

unverschämt in Medien gelogen wird ...  Aber scheltet den 

Zahntechniker nicht allzu sehr dafür, daß er pauschalierend über 

die Presse spricht, daß er aus fragwürdigen und höchst obskuren 

Quellen seine Informationen trinkt. Schließlich ist das nicht seine 

Aufgabe, nicht sein Beruf, kein Steuergeld steht ihm zur Verfügung, 

die ihn tränkenden Informationen auf ihren Glaubwürdigkeitsgehalt 

hin zu überprüfen. Freilich, wäre er Bundeskanzler, Bürgermeister 

oder auch nur ein Abgeordneter im österreichischen Parlament, 

dann sähe die Sache gänzlich anders aus, dann wäre er dafür heftig 

zu schelten ...  Und es ist auch rührend, geradezu herzerweichend, 

wie er, der Zahntechniker, immerzu sich in die Nähe dieser 

Personen versucht zu schreiben. Aber die Illusion sollte er doch 

aufgeben, daß sie ihn, den Zahntechniker,den kleinen Mann aus dem 

Volke, je in ihre erstklassigen Hotels einladen werden, mit ihm an 

den besten Adressen verkehren werden wollen, auch wenn sie recht 

viel davon sprechen, für das Volk und so weiter und so fort ...  Und 

eines noch, es ist schön zu sehen, daß er, der Zahntechniker liest ... 

Was für ein hoffnungsvolles Zeichen, Bildung will ihm nicht fremd 

bleiben ... Freilich wäre es höchst bedenklich, läse er als 

Bundeskanzler, Bürgermeister oderbloßeine gedeihliche 

Entwicklung des Landes ... Aber in seinem Beruf als Zahntechniker 

kann er mit solchen Produkten nichts anfangen und vor allem 

nichts anstellen. Außer menschgemäß, Harvey Friedman kommt 

auf die Idee - und ihm ist alles zuzutrauen -, ein Zahntechnikbuch 

zu schreiben ... in diesem hoffentlich nie eintretenden Fall könnte 

dann nur eines gesagt werden: arme malträtierte Patienten, arme 
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gequälte Patientinnen, die von einem ausschließlich nach 

friedmanscher Anleitung arbeitenden Zahntechniker He. -Chr. 

Strache  ... 

 

 

 

 

 

Referentin NR Barbara Rosenkranz und Holocaustleugnerin Ursula 

Haverbeck im Bio-Hotel beim “Zuerst!-Lesertreffen” | Prono Ever  

(2015-03-08 23:36:00) 

[…] Übrigens, angekündigt war auch Alexander Dugin. Zu dem 

wurde erst etwas geschrieben: Strache gefällt, daß ihm 

Ochsenreiter-Dugin-Gerede gefällt, das wieder gefällt Ochsenreiter 

&#82… […] 

 

 

 

Referentin FPÖ-NR Barbara Rosenkranz und 

Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck in einem Bio-Hotel 

beim "Zuerst!-Lesertreffen" - 2015-03-08 23:35 

 

 

Es will hier gar nicht darüber gesprochen werden, wer wo wen trifft 

- das ist ohnehin bekannt, allzu bekannt. Aber wie diese Menschen 

untereinander - selbst zueinander sind, wie sie miteinander 

umgehen, das zeigt doch, wie sie tatsächlich sind, gerade also im 

Umgang gegen Menschen ihres Kreises selbst, nicht nur gegen 

andere außerhalb ihres Kreises, beispielsweise gegen jene, die sie 

nicht als "inländische" Menschen bezeichnen, sondern als, wie etwa 

auch ein Pg. von Barbara Rosenkranz vor nicht allzu langer Zeit, 

"Höhlen..." Bei dem "Lesertreffen" der Zeitschrift 

"Zuerst!" an diesem Wochenende kam es, wie ein - es darf 
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angenommen werden, in Deutschland einschlägig amtsbekannter  - 

rechter Kreisverband auf der Plattform des Unternehmens 

Facebook berichtet, zu einem "Eklat" (wie in der Collage 

abgebildet). Die hochchristliche Auschwitzleugnerin und Pegida-

Befürworterin Ursula Haverbeck, kann gelesen werden, wurde zum 

"Lesertreffen" "schriftlich eingeladen" und dann "hinausgeworfen" 

...  So also wird in diesem Kreis mit Menschen verfahren, zuerst 

werden sie eingeladen, und dann ... Das ist Tradition, Brauchtum in 

diesen Kreisen, wie schon aus der Geschichte, die auch eine Ursula 

Haverbeck umschreiben möchte, nur zu bitter bekannt.  Das ist das 

"Lesertreffen", für das NR Barbara Rosenkranz als Referentin 

angekündigt war, die eine in das österreichische Parlament 

Gewählte ist.  Aber, wie weiter gelesen werden kann, läßt sich eine 

Holocaustleugnerin nicht hinauswerfen, sie verließ nach einer regen 

Diskussion selbst dieses Treffen der ...  Jedoch, das soll nicht 

verschwiegen werden, es gibt auch Solidarität in diesen Kreisen, mit 

der hochbetagten Holocaustleugnerin ... 

"Unzählige der über 400 angereisten Teilnehmer zeigten sich solidarisch mit 

der großartigen Dame und würdigten ihren ungebrochenen Einsatz für 

Deutschland und ließen es schlußendlich zu einem Eklat kommen." 

 NR Barbara Rosenkranz war für dieses Treffen als Referentin 

angekündigt. Wenn sie, also die auch Abgeordnete des 

österreichischen Parlaments ist, tatsächlich anreiste, um ihr Referat 

zu halten, wäre es doch interessant zu erfahren, ob sie ebenfalls sich 

solidarisch zeigte - Deutschchristmutter mit ...  Übrigens, 

angekündigt war auch Alexander Dugin. Zu dem wurde erst an 

diesem Wochenende erneut etwas geschrieben: Strache gefällt, daß ihm 

Ochsenreiter-Dugin-Gerede gefällt, das wieder gefällt Ochsenreiter  Wer ist 

Ochsenreiter? Das ist der Chefredakteur von "Zuerst!", der für die 

"Zur Zeit" von NR Wendelin Mölzer für die Ausgabe vom 6. bis 

12. März 2015 einen Kommentar schreiben durfte: ZZ-NR Wendelin 

Mölzer lädt Manuel Ochsenreiter zum Kommentar ein, der Johann Gudenus 

zum Interview lädt ... Und wie dem gudenus'schen Interview 

entnommen werden kann, ist dieser nach seiner politischen 

Herumsitzerei ein erster Anwärter für eine Professur der 
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Zeitgeschichte in der Folge von ... NS Wie der 

Collage entnommen werden kann, hat Ursula Haverbeck erst am 

13. Dezember 2014 wieder bekräftigt, daß es "den Holocaust nicht 

gegeben haben kann." Deshalb kann sie hier auch klar und 

unmißverständlich als Holocaustleugnerin bezeichnet werden. Sie 

selbst wird sich wohl nicht als Leugnerin bezeichnen, vielleicht als 

Wahrheitsfechterin. Einerlei, sie interessiert nicht. Es interessiert 

auch nicht, was sie leugnet oder sie als Wahrheit benötigt. Von 

Interesse ist hier einzig, in welchen Kreisen Menschen, die in das 

österreichische Parlament gewählt sind, verkehren, welche 

geschichtlichen Auffassungen auch einer in einem Gemeinderat 

und Landtag Zeitversitzender vertritt. Und das sollte vor allem die 

Wählenden in Österreich interessieren, ehe sie Pgs. der FPÖ 

wählen, die dann ihre steuergeldfinanzierte Arbeitszeit für die ihre 

Vergangenheit hyporeich verschwenden.  NS Einem aber kann 

Ursula Haverbeck zugestimmt werden, aber in keiner Weise in 

ihrem Sinn, weshalb es eine "Schande" sei, daß "solche Politiker ..." 

und ein wenig adaptiert und selbst zu vervollständigen ... 

Ach, liebe Wählende, eine Schande ist es vielmehr, daß solche Politiker und 

Politikerinnen immer noch gewählt werden, die doch in keiner Weise ... 

 

 

 

 

 

Simmis Mama  (2015-03-08 23:52:53) 

Und wieso findet sowas in einen Biohotel statt? 

FPÖ-Unzensuriert: “Die größten Verbrecher auf diesem Planeten 

sind … die Juden” | Prono Ever  (2015-03-16 20:13:24) 

[…] NS Eine Kolumnistin von der gesinnungsgemäß zensierten 

Website ist NR Barbara Rosenkranz, die eine in das österreichische 

Parlament Gewählte ist, weil es zum Putinschen recht passend 

erscheint, und ein Wochenende davor in einem Bio-Hotel war, in 
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dem auch Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck … Aber lesen Sie 

selbst, wie es dort recht hoch herging &#… […] 

 

 

 

Demur - Ein Schmutzroman - 2015-03-14 13:59 

 

 

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. 

Die Wirklichkeit sorgte für den Einstieg. Menschen, die aus dieser 

Wirklichkeit gekannt werden, sind die Figuren dieses Romans. Die 

Wirklichkeit sorgte auch für den Ausstieg. Im Gegensatz zum 

nächsten und letzten 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 Seiten erzählt die Wirklichkeit in Demur 

von einer Wirklichkeit, die naturgemäß, aber auch menschgemäß 

nicht die einzige ist, die es 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 der Wirklichkeit zu 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 üblicherweise 

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 sonst für Blogs 

verwendet wird, aus dem Haus geschafft sein wird, wird 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 Planes für Jahre bedurft. Das gibt es 

nicht. Die Zuversicht. Die Pläne. Die Jahre.  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.  Freilich. Alles hätte händisch 

bereinigt werden können. Die Fehler hätten händisch korrigiert 

werden können. Der Roman hätte händisch ansehnlich gestaltet 

werden können. Aber damit wäre bloß die schmutzige Wirklichkeit 

beschönigt und also verfälscht worden.  Es wurde eine ISBN-

Nummer – 978-7 73 5-3649-3 – angefordert, um unter dieser Demur 

für immer auffindbar und bestellbar zu machen ... Das allerdings 

wäre absurd, die Wirklichkeit läßt sich unter keiner Nummer finden 

und bestellen. Mit einer Veröffentlichung von Demur als 

sogenanntes E-Book unter dieser Nummer bei diesem 

Unternehmen, bei dem die ISBN-Nummer erworben wurde, hätte 

wohl mit der Zeit Geld eingenommen werden können. Aber mit 

dieser Wirklichkeit, wie sie sich in Demur zeigt, will kein Geld 

verdient werden.  Es ist eine Wirklichkeit, die nicht zu bestellen, 

sondern abzubestellen ist, und das geht nicht über eine Nummer, 

sondern …  Aber um etwas abstellen zu können, ist es auch 

notwendig, es zu kennen, sich also in diese schmutzige Wirklichkeit 

zu begeben … Aus diesem Grunde ist Demur hier veröffentlicht – 

als Einstieg zum Ausstieg:  

Demur - Ein Schmutzroman 
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Steuerre... - SPÖ und ÖVP verpassen Österreich eine neue 

Kultur: Österreich, Krone von Heute - 2015-03-15 20:13 

 

 

Nun also hat die sozialdemokratische und christschwarze Regierung 

vorgelegt, eine ihre Steuer...  Und diese Steuer... kann gar nicht 

hoch genug eingeschätzt werden. Allein mit der Anhebung der 

Mehrwertsteuer für kulturelle Dienstleistungen ist der 

sozialdemokratischen und christschwarzen Regierung ganz 

nebenbei etwas gelungen, das den besten Geistesmenschen schon 

seit langer Zeit nicht mehr gelingt, einen neuen Kulturbegriff zu 

definieren, und das auch noch gleich für ein ganzes Land.  Allein 

wegen der Anhebung der Mehrwertsteuer für kulturelle 

Dienstleistungen kann der christschwarzen und 

sozialdemokratischen Regierung attestiert werden, sie führt das 

Land endgültig in eine noch nie dagewesene Hochzeit der Kultur 

und Kunst, die dereinst in Annalen als Epoche "Österreich, Krone 

von Heute" ihre Würdigung erfahren wird. Gemäß 

einem Bericht der Tageszeitung "Die Presse" in der verwichenen 

Woche rechne die Regierung mit Einnahmen durch die Anhebung 

der Mehrwertsteuer für kulturelle Leistungen von rund 250 

Millionen Euro. Noch etwas war in der vergangenen Woche zu 

erfahren. 192 Millionen Euro haben österreichische Regierungen 

auf Bundes- und Landesebene im Jahr 2014 für Inserate 

ausgegeben und vor allem an "Heute", "Neue Kronen Zeitung" 

und "Österreich" ausgeschüttet, 192 Millionen Euro in einem 

einzigen Jahr. Darüber berichtete auch der  österreichische 

Rundfunk in seiner Hauptnachrichtensendung um 19.30 Uhr am 

14. März 2015 auf eine Art, daß für einen Moment nicht gewußt 

wurde, in welchem Land diese Nachricht gesehen wird - 

Nordkorea? Putinland? Saudi-Arabien? ... Unter der Schlagzeile 

"Volumen öffentlicher Inserate geht zurück" wurde es 

tatsächlich so hingestellt, als wäre hier gespart worden, wofür ein 

Vergleich mit 2013 herangezogen wurde, mit dem Jahr der 

Nationalratswahl, in dem für 210 Millionen Euro Inserate 



geschaltet wurden. Im Jahr 2015 mit den vielen Wahlen werden 

wohl wieder mindestens die 210 Millionen Euro für öffentliche 

Inserate ausgegeben werden, wenn nicht sogar noch viel mehr, 

vielleicht sogar 250 Millionen Euro oder noch mehr ... Daß die zwei 

Umsonst, das aber nur nebenbei, also "Heute" und "Österreich" für 

die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen nicht gratis sind, das ist 

offensichtlich, denn ohne die öffentlichen Inserate würde es die ...  

Gespannt darf erwartet werden, wie der nordkoreanische oder 

putinsche oder doch österreichische Rundfunk 2016 in seiner 

Hauptnachrichtensendung die Steuergeldausgaben für öffentliche 

Inserate verkaufen wird, wenn diese im sogenannten Superwahljahr 

2015 gestiegen sein werden in luftleere Höhen ...  Was die 

öffentlichen Inserate mit der Anhebung der Mehrwertsteuer von 

zehn Prozent auf dreizehn Prozent für kulturelle Leistungen zu tun 

haben?  Es zeigt doch deutlich die für ein Kultur- und Kunstland, 

wie Österreich auch von diesen Regierungsparteien noch gerne 

präsentiert wird, gemeingefährliche Steuerung durch Steuern gerade 

im Bereich von Kunst und Kultur. Was bringt die Erhöhung der 

Mehrwertsteuer um drei Prozent beispielsweise auf Kinokarten? Im 

Jahr 2013 besuchten rund (aufgerundet) 16 Millionen Menschen 

Kinos. Gegenüber 2012 ein Rückgang von 5,4%. Wenn für 2016 

angenommen wird, es gibt keinen weiteren Rückgang, es besuchen 

also wieder rund 16 Millionen Menschen die Kinos, wird die 

Mehreinnahme durch die dreiprozentige Erhöhung bei einem 

Kinokartenpreis von - großzügig gerechnet - 11,00 Euro auf 11,30 

Euro gerade einmal sein: 4,8 Millionen Euro. Wie viele öffentliche 

Inserate, die nicht gelesen werden, sind das? Medien (auch der 

ORF) veranschlagen regierungsfreundlich eine Kinokarte mit 11.00 

Euro. Aber elf Euro werden selten bezahlt, durchschnittlich muß 

um die neun Euro für einen Kinobesuch ausgegeben werden ...  Im 

Spieljahr 2012/2013 besuchten rund fünf Millionen Menschen die 

Theater. Äußerst großzügig gerechnet mit einer Theaterkarte zum 

jetzigen Preis von 40,00 Euro und bei wieder rund fünf Millionen 

Theaterbesuchern und -besucherinnen eine Mehreinahme von rund 

5 Millionen Euro im Jahr 2016 aufgrund der dreiprozentigen 

Erhöhung. Wie viele öffentliche Inserate, die nicht gelesen werden, 

sind das? Vierzig Euro für eine Theaterkarte sind 



regierungsfreundlich gerechnet. Durchschnittlich wird für eine 

Theaterkarte zwischen zwanzig und höchstens dreißig Euro 

ausgegeben ...  Vierzig Euro für eine Theaterkart wurde das letzte 

Mal ausgegeben vor ... das muß wohl schon zwei oder drei Jahre 

her sein ...  Großzügig gerechnet rund zehn Millionen Euro als 

Mehreinnahme durch die dreiprozentige Erhöhung der 

Mehrwertsteuer auf Kinokarten und Theaterkarten. Wie viele 

öffentliche Inserate, die nicht gelesen werden, sind das? Das sind 

gerade einmal Mehreinnahmen um die fünf Prozent von den 192 

Millionen Euro, die 2014 für öffentliche Inserate, die nicht gelesen 

werden, hinausgeworfen wurden ... Es wird auch die 

Mehrwertsteuer für Museumsbesuche angehoben. Für das Jahr 

2012 werden rund 26 Millionen Besucher und Besucherinnen 

angegeben. Auch diese Zahl ist von der Statistik Austria. Wie 

lächerlicher gering die Mehreinnahme durch die dreiprozentige 

Anhebung der Mehrwertsteuer auf Eintrittskarten für Museen 

entfallen wird, das will gar nicht mehr gerechnet werden.  Eines ist 

aber gewiß, auf die Anhebung der Mehrwertsteuer auf kulturelle 

Leistungen hätte allein dadurch verzichtet werden können, daß - 

äußerst großzügig gerechnet - die Schaltung von öffentlichen 

Inseraten um - sehr großzügig gerechnet - 20 Prozent reduziert 

werden würde. Zwanzig Prozent weniger Ausgaben für öffentliche 

Inserate, die nicht gelesen werden, überträfen bei weitem die 

Mehreinnahmen durch die dreiprozentige Erhöhung der 

Mehrwertsteuer auf Kino, Theater, Museen ...  Das Signal aber 

durch die Anhebung der Mehrwertsteuer auf kulturelle Leistungen 

ist ein verheerendes. Und die massive Schaltung von öffentlichen 

Inseraten und dadurch massive Förderung vor allem dieser hier 

namentlich genannten drei Medien der gutter press ist ebenfalls ein 

verheerendes Signal.  Umsichtig kann das nicht genannt werden. 

Außer, diese Regierung will dieses Land tatsächlich in ein kunst-, 

kultur- und geistloses Land verwandeln, mit der Vertreibung der 

Menschen aus den Kinos, aus den Theatern, aus den Museen und 

einer Hintreibung vor allem zu den Umsonstblättern, die aber für 

die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen nicht gratis sind, in denen 

zwar nicht die öffentlichen Inserate gelesen werden, aber umso 

gieriger der von diesen selbst verbreitete Schund, und den noch 



zumeist in einem Deutsch, das den Verdacht nährt, es handle sich 

hierbei um kostenlose und automatisierte Übersetzungen, wie sie im 

Internet so zahlreich angeboten werden, aus irgendeiner Sprache in 

die deutsche ...  Umsichtig aber war beim Kritzeln dieser Steuer... 

ein Minister. Nämlich Josef Ostermayer. Umsichtig war er aber 

nicht als Kulturminister, umsichtig war er als Konsument. Denn, 

wie ebenfalls in der verwichenen Woche zu lesen war, habe er 

verhindert, daß die Mehrsteuer auch auf Bücher erhöht werde, weil 

er nämlich ein Bücherwurm sei ... Josef Ostermayer kann als 

glücklicher Steuerzahler vorgestellt werden, der als einziger 

steuerzahlender Konsument in Österreich für sich allein verhindern 

konnte, auch noch mehr für Bücher zahlen zu müssen ...  

 

 

 

 

 

akinmagazin  (2015-03-15 21:10:05) 

Hat dies auf akinblog rebloggt.  

Mehrwertsteuer als Mörderin der Kinos überführt | Prono Ever  

(2015-03-18 19:07:47) 

[…] von der Erhöhung betroffene Kino muß aber doch noch 

einmal besonders behandelt werden, weil in SPÖ und ÖVP 

verpassen Österreich ihre Kultur: Österreich, Krone von Heute 

wurde mit einer Zahl aus 2014 gerechnet, die zwar auch bloß eine 

lächerlich geringe Mehreinnahme […] 

 

 

 

Wählende belohnen Antisemitismus - 2015-03-16 20:13 

 

 

Einer aus der Schreibstaffel der gesinnungsgemäß zensierten 

Website der FPÖ hat am 15. März 2015 geschrieben, daß "Juden 

die ..." und - wie in der Collage gesehen werden kann - dafür gleich 

recht ordentliche Zustimmung erhalten. Ihn - vielleicht ist es aber 

auch eine sie - drängt es möglicherweise in die Politik, in die 

http://akinmagazin.wordpress.de/2015/03/15/steuerre-spo-und-ovp-verpassen-osterreich-eine-neue-kultur-osterreich-krone-von-heute/


österreichische Politik, weil in Österreich kann mit Antisemitismus 

eine Wahl gewonnen werden ... Wählende belohnen einen zur Zeit 

vorgebrachten Spruch recht ordentlich, wie gerade auch an diesem 

Sonntag die Wählenden in Hohenems ... 

 
Putin auf FPÖ-Unzensuriert: "Die größten Verbrecher auf diesem 

Planeten sind US-Amerikaner und die Juden." 

Beinahe könnte die gesinnungsgemäß zensierte Website der 

identitären Gemein-Schaft dafür gelobt werden, solche 

Kommentare zu veröffentlichen, und auch dafür, solche 

Kommentare, wie den von Putin, nicht zu löschen, denn auf diese 

Weise wird immer wieder recht viel über die FPÖ erfahren, aber 

vor allem über die Menschen ihrer Schreibstaffel, die solchen 

Kommentaren zustimmen, und das sind, darf angenommen 

werden, ausschließlich in Österreich Wahlberechtigte ...  NS Eine 

Kolumnistin von der gesinnungsgemäß zensierten Website ist NR 

Barbara Rosenkranz, die eine in das österreichische Parlament 

Gewählte ist - weil es zum Putinschen recht paßt - und sie ein 

Wochenende davor in einem Bio-Hotel ... in dem auch 

Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck ... Aber lesen Sie selbst, wie 

es dort recht herging ...  NNS Im Februar 2015, auch das paßt zum 

Putinschen, läßt NR Wendelin Mölzer in der von ihm geführten 

"Zur Zeit" nach den "antisemitischen Ausfällen" fragen und ... 

Aber lesen Sie selbst, wie die Antworten in dieser Nummer 

ausfallen... Zu dem oben Geschriebenen muß heute, am 17. 

März 2015, doch etwas ergänzt werden. Damit nicht gesagt werden kann, es 

werde nicht darüber berichtet, wenn auf der freiheitlichen Unzensuriert doch 

Kommentare von der Schreibstaffel gelöscht werden. Es wurde, wie im Vergleich 

der zwei Collagen gesehen werden kann, inzwischen etwas gelöscht. Nein, nicht 

der Kommentar von Putin, daß "die Juden" ... Nein, dieser Kommentar nicht, 
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der wieder ein bißchen mehr Zustimmung zwischenzeitlich erhielt, sondern der 

Kommentar von Breitkeil über die "dümmsten Russen, die sogar davon 

überzeugt sind." Aber dieser Kommentar von Breitkeil hatte auch gleich eine 

viel höhere Ablehnung als Zustimmung. Statt Breitkeil ist nun ein weiterer 

Kommentar von Putin zu lesen, wenigstens aber einer, der thematisch zur 

"Ausladung" paßt ... Wer sich antisemitisch profiliert, darf, scheint es, auch 

mehr auf der gesinnungsgemäß zensierten Website schreiben ... Oder sich auf 

andere Weise profiliert, wie (ebenfalls in der Collage zu lesen) Peter_, der auch 

diesmal sich wieder besonders hervortut... 

 

 

 

 

 

RFS Graz, Alex Kirchmaier fällt zu Antisemitismus “geistige 

Onanie” ein | Prono Ever  (2015-03-17 21:27:11) 

[…] NS Die gesinnungsgemäß zensierte freiheitliche Website hat 

den antisemitischen Kommentar bis jetzt nicht gelöscht. Was aber 

zwischenzeitlich stattdessen gelöscht wurde – lesen Sie bitte selbst: 

Wählende belohnen Antisemitismus. […] 

 

 

 

Alex Kirchmaier vom RFS Graz fällt zu Antisemitismus 

"geistige Onanie" ein - 2015-03-17 21:27 

 

 

Aus den Schaften der freiheitlichen Sprachbegabten darf heute ein 

ganz junger Sprachexperte vorgestellt werden: Alexander 

Kirchmaier, stellvertretender Schriftführer im Ring der 

freiheitlichen Studenten in Graz; 2013 war er Spitzenkandidat für 

die ÖH-Wahlen - in Graz ...  Wie in der Collage gelesen werden 

kann, fällt dem freiheitlichen Spitzenkandidaten Alexander 

Kirchmaier zu einem antisemitischen Kommentar auf einer 

freiheitlichen Website bloß auf, daß der "dämliche Blog sprachlich 

wie immer furchtbar" ... Auf die anschließende Frage, ob er denn 

ein zweiter Karl Kraus sei, fällt ihm, Kirchmaier, zum 

https://pronoever.wordpress.com/2015/02/12/die-steinigung-des-geistes-durch-herbert-kickl-altes-von-der-fpo-zum-genderwahn/
https://pronoever.wordpress.com/2015/02/12/die-steinigung-des-geistes-durch-herbert-kickl-altes-von-der-fpo-zum-genderwahn/


Antisemitismus nicht viel (nicht so viel als Karl Kraus zu Adolf 

Hitler), aber doch etwas ein: "geistige Onanie" ...  Das ist zum 

Festhalten. Einem freiheitlichen Spitzenkandidaten 

fällt zum Hinweis auf Antisemitismus" bloß ein: "geistige Onanie", 

die "niemand liest" und also "Zeitverschwendung" ... Alexander 

Kirchmaier, der diese "geistige Onanie" liest und, wie es scheint, 

nicht zum ersten Mal, sonst könnte er diese kaum als "sprachlich 

wie immer furchtbar" beurteilen, schätzt sich also selbst ein als ein 

"Niemand" .... Dieses Selbstwertgefühl, ein "Niemand" zu sein, ist 

gefährlich, noch gefährlicher wohl, wenn ein politisch aktiver Mann 

... Möglicherweise aber nagt bloß noch das Ergebnis der ÖH-

Wahlen 2013 an ihm - als Spitzenkandidat erzielte er für den RFS 

Graz doch bloß den Verlust eines Mandates ...  NS Die 

gesinnungsgemäß zensierte freiheitliche Website hat den 

antisemitischen Kommentar bis jetzt nicht gelöscht. Was aber 

zwischenzeitlich stattdessen gelöscht wurde - lesen Sie bitte selbst: 

Wählende belohnen Antisemitismus.Ergänzung vom 18. März 2015.

Es soll nicht heißen, es werde nicht vermerkt, wenn doch 

einmal etwas gelöscht wird. Nun wurde die antisemitische Äußerung von Putin, 

daß "die Juden die größten ...", auf der freiheitlichen Website doch tatsächlich 

gelöscht. Niemand liest die "geistige Onanie" und, oh, niemand löscht dann 

wirklich, für den Beginn wenigstens, einen Kommentar ... Wenn aber schon mit 

dem Löschen begonnen wurde, wäre damit ein erster Schritt zum Weitermachen 

gut gesetzt, also noch etliche andere Kommentare ebenfalls zu löschen, endlich zu 

löschen, beispielhaft dafür nur erwähnt: jenen von Herwig Seidelmann vom 17. 

Februar 2015 mit weiter gestiegener Zustimmung: "Begrabt sie bis zur Hüfte 

... und dann los." 

 

 

 

Mehrwertsteuer als Mörderin des Kinos überführt - 2015-03-18 
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Es wurde zwar schon ausführlich darüber geschrieben und 

gerechnet, wie lächerlich gering die Mehreinnahmen durch die 

dreiprozentige Erhöhung der Mehrwertsteuer auf kulturelle 

Leistungen ausfallen werden ... Lächerlich gering werden die 

Mehreinnahmen sein, und trotzdem wurde an der 

Vernichtungsschraube für Kunst und Kultur bedenkenlos 

massiv gedreht. 

 
Sozialdemokratische und christschwarze Regierung rechnet mit 

Mega-Einnahmen durch dreiprozentige Mehrwertsteuererhöhung - 

ihr Traum die Alp... 

Das von der Erhöhung betroffene Kino muß doch noch einmal 

gesondert angesprochen werden, weil in 

SPÖ und ÖVP verpassen ... 

 wurde mit einer Zahl aus 2013 gerechnet, die zwar auch bloß eine 

lächerlich geringe Mehreinnahme durch die dreiprozentige 

Erhöhung bringen wird, aber mit der aktuelleren Kinobesuchszahl 

aus 2014 ist es um die Mehreinnahme noch schlechter bestellt. Wie 

bereits vor drei Tagen ausgeführt, ging der Kinobesuch von 2012 

auf 2013 um 5,4% zurück, von 2013 auf 2014 ging er wieder und 

weiter zurück, und zwar um 5,8%. Es waren also bloß noch 14,1 

Millionen Menschen, die 2014 die Kinos in Österreich besuchten. 

Das muß nicht noch einmal gerechnet werden, wie gering die 

Mehreinnahme ausfallen wird, noch geringer als mit den ohnehin 

sehr großzügig gerechneten 16 Millionen Besucherinnen und 

Besuchern ...  Der Besuch der Kinos ist also bereits ohne Erhöhung 

der Mehrwertsteuer kontinuierlich rückläufig. Durch die nun 

geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Kinokarten kann es nur 

noch zu einem weiteren Rückgang kommen ... Wie leicht wäre es 

also gewesen, auf diese kunst- und kulturfeindliche Erhöhung der 

Mehrwertsteuer zu verzichten, weil noch dazu die äußerst geringen 

Einnahmen durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer hätten allein 
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durch die Einsparung von ein paar öffentlichen Inseraten 

eingenommen werden können ...  Aber diese Regierung ... Das wäre 

jetzt eine bloße Wiederholung dessen, was dazu bereits geschrieben 

wurde. Wiederholen sollte allerdings die Regierung ihre 

Rechenaufgaben, vor allem aber sollte sie mit dem Verstehen 

beginnen, was für ein Land, das ein sogennanntes Kunst- und 

Kulturland sein will, zuträglich ist, und auch, Ausgaben (etwa für 

öffentliche Inserate) können Einnahmen sein ... 
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