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Erich Honecker am 19.1.1989

Es soll zwischen US-Außenmi-
nister Henry Kissinger und dem 
chinesischen Premierminister 
Tschou en Lai folgenden Dialog 
gegeben haben: Kissinger fragte, 
was Tschou en Lai von der Fran-
zösischen Revolution halte. Der 
Premier antwortete: Es ist noch 
zu früh, um darüber zu urteilen.
Da sind europäische und vor al-
lem deutsche Politiker doch viel 
schneller mit ihrem Urteil.
Nicht nur was die Schnelligkeit, 
sondern auch was die Fundiert-
heit der Aussagen anbelangt, 
kann man sich manchmal nur an 
den Kopf fassen.

So ärgerlich, lachhaft oder im 
schlimmsten Fall auch höchst 
fatal dies für die »Kurzfristpo-
litik« sein mag, den Lauf der 
Geschichte wird diese »Laien-
spielschar« nicht nachhaltig be-
einflussen können.
So lange nicht, so lange die Völ-
ker Europas, und hier vor allem 
das deutsche Volk, sich nicht 
von den »Weltverbesserern« die 
Gehirne zukleistern lassen und 
weiter um den Erhalt ihrer Iden-
tität kämpfen.
Dies ist und bleibt unsere wich-
tigste Aufgabe: Den nachfol-
genden Generationen Werte zu 

vermitteln, für die seit Jahrhun-
derten deutsche Frauen und 
Männer Not und Tod auf sich 
nahmen.
Hier können wir von den Chi-
nesen lernen: Geschichte wird 
langfristig geschrieben.
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Die Frage aller 
Fragen:
»Kann unser Volk heute 
noch darauf hoffen, je wie-
der seine innere und äuße-
re Freiheit zurückzuerlan-
gen?«
Aber selbstverständlich! Wir 
brauchen doch nur einmal in 
die Geschichte zurückblik-
ken. 
Da waren Völker für Jahr-
zehnte komplett von der 
Landkarte verschwunden. 
Aber sie haben immer an ihre 
Wiedergeburt geglaubt. 
Es gibt Millionen Deutsche 
mit verwundeten Seelen. 
Und das sind nicht nur dieje-
nigen, die den Krieg und die 
Nachkriegszeit mit all ihren 
Schrecken erlebt haben. Es 
sind auch diejenigen, die in 
Deutschland unter der stän-
digen Beeinflussung der po-
litischen Korrektheit zu leiden 
haben.
Ein Europa als Einheitsgebil-
de hat keine Chance und wird 
von den Völkern Europas 
auch nicht gewollt. 
Die Zukunft gehört einem 
Europa der Vaterländer, das 
jedem Volk die gewünschte 
Freiheit zur Gestaltung und 
Entwicklung der eigenen We-
sensart zubilligt in fairer und 
friedlicher Nachbarschaft 
– Freiheit als Ursprungskraft 
eines jeden Volkes, eines je-
den Einzelmenschen!

Wolfram Schiedewitz,
Vorsitzender des Vereins 

»Gedächtnisstätte e.V.«
Gegen Behördenwillkür und 
»Antifa« versuchte dieser Verein 
jahrelang vergeblich, eine Ge-
dächtnisstätte für die deutschen 
zivilen Opfer des Zweiten Welt-
krieges zu schaffen. Jetzt hat er 
im ehemaligen Rittergut Guth-
mannshausen, 20 km nördlich 
von Weimar (Thüringen), den Ort 
für eine Gedenkstätte gefunden.

Das Geheimnis 
der Freiheit ist 

der Mut.
Perikles um 490 vor Christus

Helmut Schmidt, (SPD)  am 
17.5.1979: »In unserer geopoli-
tischen Lage, angesichts unse-
rer jüngeren Geschichte kön-
nen wir Deutschen uns nicht 
eine politische Schizophrenie 
leisten, etwa auf der einen Sei-
te eine realistische Friedens-
politik voranzutreiben, und auf 
der anderen gleichzeitig eine 
illusionistische Wiedervereini-
gungsdebatte zu führen!«
Oskar Lafontaine, (damals SPD)  
am 24.8.1987: »Die DDR ist 
nicht das flüchtige Phänomen, 
das einst der Bundeskanzler 
Kiesinger in ihr zu sehen glaub-
te. Sie ist unter Erich Honecker 
ein wirtschaftlich leistungsfä-
higer, innenpolitisch stabiler 
und außenpolitisch selbstbe-
wußter Staat geworden, was 
der Sicherheit in Europa zugu-
te kommt.«
Helmut Kohl (CDU) am 7.9.1987: 
»Die deutsche Frage bleibt of-
fen, doch ihre Lösung steht zur 
Zeit nicht auf der Tagesord-
nung der Weltgeschichte.«
Egon Bahr, (SPD) am 13.12.1988: 
»In der Teilung gibt es deutsche 
Chancen. Es gibt keine Chance 
die beiden deutschen Staaten 
zusammenzuführen. [...] Aber 
unerträglich für die Glaubwür-

digkeit unserer Republik wäre 
die Fortsetzung öffentlicher 
Sonntagsrednerei, wonach die 
Wiedervereinigung vordring-
lichste Aufgabe deutscher Po-
litik bleibt. «
Gerhard Schröder (SPD) am 
12.6.1989: »Nach vierzig Jahren 
Bundesrepublik sollte man eine 
neue Generation in Deutsch-
land nicht über die Chancen 
einer Wiedervereinigung belü-
gen. Es gibt sie nicht!«
Josef Fischer (B90/Grüne) am 
20.9.1989: »Vergessen wir die 
Wiedervereinigung, halten wir 
die nächsten 20 Jahren die 
Schnauze darüber.«
Willy Brandt (SPD) am 17.10.1989  
zu Michail Gorbatschow: »Die 
Wiedervereinigung bedeutet 
eine Rückkehr zur Vergangen-
heit, was erstens unmöglich ist 
und zweitens nicht unser Ziel 
sein kann.«

Nicht nur, daß unsere Politiker völlig geschichtsvergessen und obendrein 
noch inkompetent agieren, nein, sie versuchen auch das Volk durch 
Werfen von Nebelkerzen abzulenken und zu täuschen. Dies scheiterte 
in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft nicht gelingen. 
So wie die Menschen in der DDR und in den Ostblockstaaten aufstan-
den und für ihre Freiheit kämpften, so werden die Völker überall auf der 
Welt mehr und mehr erkennen, welchen Hirngespinsten und Lügen sie 
hinterherrennen. 
So wie die Erde rund ist, so werden Merkel und Co. nur eine Randnotiz 
der deutschen Geschichte bleiben. 
Nachfolgend haben wir einige wenige Aussagen von Politikern zusam-
mengestellt, bei denen man sich die Frage stellen muß: Dummheit oder 
Methode?
Auf alle Fälle aber hat die Geschichte sie widerlegt. Um Abraham Lin-
coln zu zitieren: »Man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute 
alle Zeit, aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten.«



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 12/2012 . Seite 3

Freunde und Gefährten!
Friedrich Hebbel schrieb 1860 ins 
Tagebuch:
»Es ist möglich, daß der Deut-
sche noch einmal von der Welt-
bühne verschwindet, denn er 
hat alle Eigenschaften, sich 
den Himmel zu erwerben, aber 
keine einzige, sich auf der Erde 
zu behaupten ...« – Drohbild oder 
unsere heutige Wirklichkeit? 
Es ist nicht der Blick auf unsere 
Führungsschichten allein – auf 
die Politiker voran – der uns an 
die düstere Ahnung Hebbels ge-
mahnt. Es ist auch die Gleich-
gültigkeit unserer Landsleute ge-
genüber der Lügenwelt, die sie 
umgibt, desgleichen gegenüber 
den politischen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Verkrampfungen. 
Hinzu kommen Ausbrüche des Irr-
sinns. Kann man Rufe wie »Bom-
ber Harris, do it again!«, die an 
den Gedenktagen der Zerstörung 
von Dresden zu hören sind, an-
ders deuten als Gestammel aus 
der Heilanstalt? Sie kommen von 
jungen Menschen! Zuletzt war es 
eine 25jährige Landtagskandida-
tin der Partei Die Linke in Sach-
sen, die schriftlich bekannte: »Ich 
bin eine Volksverräterin. Ich liebe 
und fördere den Volkstod ...«
Wir erinnern uns an das Erleb-
nis, von dem der Staatsrechtler 
Friedrich Grimm berichtete. In 
der Gefängniszelle wurde ihm 
1945 von einem hohen Vertreter 
der »Schwarzen Propaganda« im 
Krieg (höchstwahrscheinlich Sef-
ton Delmer) angekündigt: Wir fan-
gen mit der Greuelpropaganda nun 
erst richtig an und steigern sie bis 
die Deutschen nicht mehr wissen, 
was sie tun. – Demnach dürfen 
wir das allgemeine Verhalten und 
insbesondere die zitierten Sprüche 
wohl als Ausdruck eines induzier-
ten Irreseins deuten. Es ist Erfolg 
und Ergebnis einer seit 67 Jahren 
andauernden Greuelpropaganda 
und Umerziehung. Wie Caspar 
von Schrenck-Notzing beschreibt, 

haben hochrangige Psychologen 
das Vorgehen hierfür in mehrjähri-
gem Bemühen schon einige Jah-
re vor Kriegsende entwickelt und 
– wie es dem amerikanischen Stil 
entspricht – mit wohlklingenden 
humanitären Phrasen begründet.
Wären wir also – nach dem An-
schein zu schließen – 67 Jahre 
nach der Katastrophe reif, von 
der Weltbühne zu verschwinden? 
Oder müssen wir Hebbel so deu-
ten, daß wir längst schon abge-
treten sind, ohne es allerdings 
bemerkt zu haben? Schon vor 
30 Jahren hat ein scharfsichtiger 

die ihrer Väter waren es, die Haß, 
Mißgunst und Neid der Nachbarn 
und der globalen Spieler genährt 
und sie zum konzentrischen An-
griff auf den Deutschen gereizt 
haben. Was dem Deutschen zum 
Überleben fehlt, muß Hebbel in 
dem Stück Schurkerei gesehen 
haben, gemeinhin Politik genannt, 
das dem Feind schließlich zum 
Sieg verhalf und dem Deutschen 
zu seinem Untergang.

Untergänge
Hebbel hat es gewußt. Er fährt 
in seinem Tagebucheintrag fort: 

Beobachter, Dietrich Pfaehler, ge-
meint, die Deutschen gebe es gar 
nicht mehr. Es sei ein völlig an-
deres Gewimmel auf dem Boden 
Deutschlands zugange als ein 
deutsches Volk. Aber den Himmel 
haben wir uns nicht erworben. 
Und die unfeine Masse der Städ-
te samt den zitierten Irren ist es 
beileibe auch nicht, die dank ihrer 
Eigenschaften dort angekommen 
wäre. Wenn es mit den Deut-
schen wirklich vorbei sein sollte, 
dann sind diejenigen von ihnen 
in den Himmel einer ehrenvollen 
Geschichte eingegangen, die den 
Ernst des Ringens um die Exis-
tenz ihres Volkes verstanden hat-
ten, dafür gefallen sind, dafür zu 
Tode gemartert und gehenkt wur-
den – oder auch noch über das 
Jahr 1945 hinaus ihr Bestes für ihr 
Volk zu geben versuchten. Diese 
Generation ist nun fast restlos ab-
getreten. Ihre Eigenschaften und 

»... und alle Nationen 
hassen ihn [den Deut-
schen] wie die Bösen 
den Guten. Wenn es 
ihnen aber wirklich 
einmal gelingt, ihn zu 
verdrängen, wird ein 
Zustand entstehen, 
in dem sie ihn wieder 
mit den Nägeln aus 
dem Grabe kratzen 
mögten« (Tagebücher, 
4.1.1860).

Als Hebbel mit bewundernswer-
tem Gespür seine Lagebeurteilung 
schrieb, lagen die politischen Ent-
täuschungen der 1848er Unruhen 
zurück, und die Wenigsten moch-
ten noch auf eine nationale Eini-
gung hoffen. Deshalb sah Hebbel 
seine Deutschen wohl auf die 
geistigen und wissenschaftlichen 
Tätigkeitsfelder allein verwiesen. 
Daraus mußte er folgern, daß 
der Deutsche, die ehrliche Haut, 
im aufkommenden Regiment des 
großen Geldes schutzlos werde 
untergehen müssen. Doch bald 
nach Hebbels Tod geschah die 
Reichsgründung. Was dem poli-
tischen Genie Bismarcks gelang, 
mußte nach Hebbels großpoli-
tischem Weltverstehen höchst 
gefährdet sein. Auch der Reichs-
gründer wußte das. Die Rand-Eu-
ropäer sahen in ihrer traditionellen 
Reichsfeindlichkeit ihr politisches 
Ziel stets in der Schwächung der 

Kinder: Deutschlands Zukunft
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europäischen Zentralkraft und 
Plünderung des Reiches.
Entscheidend war der fremde 
Vernichtungswille. Im Versailler 
Diktat kam er unverhüllt zum Aus-
druck. Und so, wie dieses Frie-
densdiktat ausgestaltet wurde, 
war es bereits die Ouvertüre zum 
nächsten Krieg für den Fall, daß 
sich das Reich nochmal erholen 
sollte. Und es erholte sich! Die 
alten Eigenschaften und staats-
bürgerlichen Tugenden des Deut-
schen waren noch nicht zertrüm-
mert. Das Reich wurde nochmal 
zusammengeschlagen. Und dies-
mal wollte man den Sack endgül-
tig zubinden und dem Deutschen 
dabei die Seele abschnüren. Sich 
selbst sollte er verlieren; in Sack 
und Asche sollte er für immer 
gehen. Die Herrschaft über sich 
selbst wurde ihm 1945 genom-
men und nicht wiedergegeben, 
wie das Bundesfinanzminister 
Schäuble am 18.11.2011 vor der 
internationalen Hochfinanz bestä-
tigte. So konnte sich »das Geld«, 
die tragende Idee der Sieger, den 
Unterlegenen nach seinen Vor-
stellungen und Bedürfnissen for-
men. 

Und nun?
Nun, mit dem geistig und seelisch 
ausgelaugten Umerziehungspro-
dukt, das sich noch deutsch nennt, 
ist bald nicht mehr viel anzufan-
gen. Der Wirtschaftsstandort BRD 
sucht dringend Fachkräfte, z.B. 
in Indien, weil der eigene Nach-
wuchs verhindert und abgetrieben 
oder –  soweit er noch zur Welt 
kommt – schlecht ausgebildet 
wird. Von den Jungen, die noch 
»einen Bock« haben, wandern 
viele aus; es sind jährlich mehr 
als 100.000. Gleichzeitig strömen 
Sozialhilfeempfänger aus den in-
dustriell unterentwickelten Teilen 
der Welt herein. Die Großindustrie 
ist zu mehr als der Hälfte in aus-
ländischer Hand und wird stark 
vom Gewinnstreben gelenkt. Wie 
lange mag vorhalten, was vom al-
ten Deutschen bislang noch nach-
hängt?

Was das Rand-Europa über die 
Jahrhunderte angepeilt hat, das 
scheint heute sichtbar vor sei-
nen Augen zu liegen: Der Deut-
sche im Grabe. Da mag ein Herr 
Dr. Volker Kauder noch so kühn 
ausrufen: »Jetzt auf einmal wird 
in Europa Deutsch gesprochen.« 
Er beweist damit nur mangelndes 
Gespür. Was sich über diesem 
Grab abspielt, ist so abgefeimt, 
so lächerlich, jämmerlich, heuch-
lerisch verlogen, naturwidrig und 
blutsaugerisch, daß Worte nicht 
ausreichen, es zu beschreiben. 
Das tödliche Spiel wird auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen von 
Leuten betrieben, die meist noch 
von deutscher Abkunft sind und 
vorerst noch überwiegend deutsch 
sprechen. Man weiß aber nicht ge-
nau, ob sie eigenem Antrieb oder 
fremdem Auftrag folgen, wenn sie 
auf deutschem Boden alles för-
dern, was das ehedem lebendige 
Volks- und Kulturerbe zur Folklore 
eintrocknen läßt und stattdessen 
eine graue Weltzivilisation herbei-
führt. Das Land wird zum Fleckerl-
teppich aus landschaftlichen Mu-
seumsflächen, Mais-Steppen der 
EU-Kolchosen, Verkehrswegen, 
wuchernden Siedlungen und In-
dustrie-Arealen (Agrarindustrie mit 
einbezogen). Die Menschen darin 
aber mögen zu gedankenlosen 
Konsumdeppen verkümmern. Der 
echte Deutsche soll im Museum 
ausgestellt werden, als Kitschfigur 
oder als Verbrecher. Es blüht ein 
Gedenk- und Museumskult zur Ab-
lenkung von der Wirklichkeit und 
zur Abwehr der Selbstfindung.

Deutsche Selbstfindung
Ja, Selbstfindung! Schon zu spät? 
Wer weiß?!
Noch scheint es so, als müßten 
die Narren, die Europas Mitte 
zerstören halfen, erst noch selbst 
zur Erkenntnis ihrer Unvernunft 
kommen. Es waren aber nicht un-
sere Nachbarvölker, die das Zer-
störungswerk betrieben haben, 
sondern ihre bornierten Führungs-
schichten! Werden sie in später 
Einsicht – dem Bild Hebbels fol-
gend – versuchen müssen, den 
Deutschen wieder aus dem Gra-

be zu kratzen, weil die deutsche 
Erhebung aus eigener Kraft nicht 
mehr möglich ist? 
Oder ist der Deutsche nur schein-
tot? Im Umgang mit einfachen 
Menschen wird erstaunlich oft 
deutlich, wie wenig Fernsehen, 
Presse und Politiker an den 
Grundstrukturen des deutschen 
Menschenbildes bisher verändern 
konnten. Unsere Landsleute ha-
ben die Kritikfähigkeit noch längst 
nicht verlernt. Aber ziellos sind sie 
und unverkennbar ist ihre Angst, 
die Meinung offen zu sagen und 
zu vertreten. 
Die sich zuspitzende Finanz- und 
Währungskrise deutet jetzt schon 
darauf hin, daß es ohne den Deut-
schen nicht zu gehen scheint. 
Wenn der unausweichliche Zu-
sammenbruch des Geldsystems 
kommt, dann wird Europa au-
ßerdem erkennen, daß nicht das 
Geld seine begründende Idee ist, 
sondern seine Einheit in all sei-
ner Vielfalt. Dann wird der Grün-
dungsmythos Europas nicht die 
Einheitswährung sein, sondern die 
Bewahrung und Neubelebung sei-
nes kulturellen Erbes. »Festung 
Europa!« – das ist der Mythos von 
morgen! 
Dann wird auch Rand-Europa 
einsehen und anerkennen, daß 
Deutschland das Herz Europas ist 
und Europa ohne dieses Herz nicht 
lebensfähig sein kann. Dann mag 
die Stunde schlagen, da man dem 
Deutschen erlaubt, die ihm ange-
hängte »Erbschuld« abzuladen, 
sich zu sich selbst zu bekennen 
und endlich aufrecht zu gehen. 
Vielleicht wird dann der Deutsche 
– Hebbel berichtigend – seine 
politische Lektion endlich gelernt 
haben und in einem anderen Stil 
seine natürliche Rolle spielen als 
Herr Kauder es versuchte. 
Die Eigenschaften des Deut-
schen, wie Hebbel sie insge-
samt versteht, sind ihm angebo-
ren. Solange deshalb Deutsche 
– wenn auch in der Stille – in ih-
rer Art noch leben, so lange ist 
Deutschland, so lange ist das 
Reich nicht ganz verloren.

Alois Mitterer
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Mitte September erreichte uns 
der oben abgedruckte Leser-
brief mit einem Begleitschrei-
ben eines aktiven Mitstreiters, 
den wir nachfolgend gerne 
wiedergeben:
»Liebe Mitarbeiter der UN!
Wie Sie sehen und lesen, bin 
ich noch rege und aktiv in Sache 
„Leserbriefe schreiben“. Alle Le-
serbriefe werden aber nicht ver-
öffentlicht. Besonders die „GZ, 
Goslarsche Zeitung“ kürzt und tut 
sich schwer. Sie ist [offensicht-
lich???] leider zu „regierungs-
treu“. Anders verhält sich das 

Westfalen-Blatt (Bielefeld), meist 
ungekürzt. Ohne Ihre Zeitschrift 
UN hätte ich nicht das viele Wis-
sen für meine Leserbriefe. Dafür 
möchte ich mich recht herzlich 
bedanken ...
Mit vielen Grüßen
Peter Siemon«
Die untenstehende UN-Ausgabe 
lieferte die Anregung für den oben 
abgedruckten  Leserbrief. Auch 
Sie können gerne unsere Texte 
für Ihre Leserbriefe übernehmen. 
Jede UN wird von unseren Anwäl-
ten überprüft und beinhaltet keine 
strafbaren Äußerungen!

Bravo:

Westfalen-Blatt, 17.8.2012

Aktion Leserbriefe
Vorab ein Dank an alle un-
ermüdlichen Mitstreiter, die 
Monat für Monat – angeregt 
von unseren Texten – zahlrei-
che Leserbriefe an die unter-
schiedlichen Zeitungen und 
Zeitschriften senden. Auch 
wenn viele dieser Leserbrie-
fe nicht veröffentlicht werden, 
bleiben die Erfolge – wie hier 
dokumentiert – nicht aus.
Natürlich können wir nicht alle 
Leserbriefe hier wiedergeben, 
sondern haben stellvertretend 
für alle einen in unserer Re-
daktion ausgelost. 
Wir möchten damit dokumen-
tieren, wie wichtig auch Ihre 
Mithilfe für unsere gemein-
same  Aufklärungsarbeit ist. 
Durch die Veröffentlichungen 
solcher Leserbriefe erreichen 
wir mit unserer Arbeit Hundert-
tausende oder sogar Millionen 
weiterer Leser.
Also liebe Leserbriefschreiber, 
bleiben Sie so unermüdlich 
dabei wie bisher und vielleicht 
können wir durch diese Schil-
derung noch viele weitere Le-
ser zum Schreiben von Leser-
briefen – zum Beispiel an Ihre 
Tageszeitung – motivieren.
Natürlich freuen wir uns be-
sonders darüber, wenn Sie 
die Unabhängigen Nachrich-
ten als Quelle in ihren Leser-
briefen nennen, damit wir ver-
stärkt neue Leser gewinnen 
können.
Wir haben für Sie ein Liste mit 
Adressen verschiedener Zei-
tungen und Zeitschriften für 
Ihre Leserbriefzusendungen 
zusammengestellt, die Sie bei 
uns kostenlos (Rückporto bitte 
beilegen) anfordern können. 
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Es brauchte einen Jörg Fried-
rich (»Der Brand«), damit heute 
wieder das Schicksal der Millio-
nen Heimatvertriebenen in der 
Öffentlichkeit thematisiert wird. 
Es brauchte einen Thilo Sarrazin 
(»Deutschland schafft sich ab«), 
damit man halbwegs offen über 
Probleme mit Ausländern spre-
chen kann. Ja, die veröffentlichte 
Meinung sucht im Zweifel immer 
die Schuld bei den Deutschen 
selbst: Heimatvertriebene als 
»letzte Opfer Hitlers«. Kriminelle 
Ausländer als »Opfer von Diskri-
minierung«. Kein perfektes Er-
gebnis. Aber es tut sich etwas.
Schauen Sie, liebe Leser, auf 
die obige Berichterstattung über 
die Verhältnisse in Duisburg! Es 
könnte sich um Schlagzeilen der 
»Unabhängigen Nachrichten« 
handeln. Wer hätte das vor ein 
paar Jahren noch gedacht? 

»Kampf gegen Rechts«:
Lächerlich?!
Sogar die Massenmedien neh-
men bereits den »Kampf gegen 
Rechts« auf die Schippe. Bisher 
ein Tabu!
Der jüdischstämmige Publizist 
Henryk M. Broder veralberte zum 
Beispiel am 15.11.2012 auf »welt.
de« das, was sich hierzulande 
»Zivilcourage« nennt.
Auch den Preis für Zivilcoura-
ge »Das unerschrockene Wort« 
nimmt Broder aufs Korn. Er wird 
2013 an Regensburger Kneipiers 
gehen, die beschlossen haben: 
»Keine Bedienung für Nazis«. 
Broder dazu: »Das „unerschrok-
kene Auftreten“ der Regensbur-
ger Wirte, für das sie ausgezeich-
net wurden, hat die Schwelle vom 
Wohlfeilen zum Lächerlichen 
souverän überschritten.«

Im »ZEITmagazin« vom  
29.2.2012 nahm Harald Marten-
stein den ständigen Medienwahn 
aufs Korn, allen möglichen Per-
sonen »Nazi-Sympathien« zu 
unterstellen. »Ich biete an, für 
einen angemessenen Ehrensold 
jeder beliebigen Person rechts-
radikale Tendenzen nachzuwei-
sen, zum Beispiel einem Chef, 
den man haßt, oder einem Ex-
Liebhaber. Ich nehme alle, auch 
Margot Käßmann, Jogi Löw oder 
Michel Friedman«, schreibt der 
Kolumnist.
Es tut sich etwas, das hoffen läßt. 
Vor dem Zeitenwandel kommt der 
Stimmungswandel.

Zeitungsausrisse aus »Neue Ruhr Zeitung« vom 12.9. bis 3.10.2012
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Die Jahre des Wahnsinns sind hoffentlich bald vorbei!
Auf dem »Weltforum für Demokratie« im Europarat in Straßburg 
machte der bundesdeutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) am 8.10.2012 vor aller Weltöffentlichkeit ein erstaunliches 
Eingeständnis.
Er forderte angesichts der anhaltenden Krise im Euroraum eine 
striktere Regulierung der Finanzmärkte. Freiheitliche Wirt-
schaftsordnungen benötigten »Regeln und Grenzen«. Die Deregu-
lierung der Finanzmärkte sei ein Fehler gewesen. Diese »stupide 
Politik« habe selbstzerstörerische Kräfte freigesetzt. Die Finanz-
kräfte seien nahe daran gewesen, »sich selbst zu zerstören«. Und 
dann kam es:
»Alle haben bei diesem Wahnsinn mitgemacht, ich auch.«
Recht hat er – der Wahnsinn begann unter Schröders und Fischers 
rot-grüner Regierung und treibt bis heute immer größere Blüten. 
Jetzt werden die Finanzmärkte mit den neuen Milliardenzahlun-
gen an Griechenland sogar noch gefüttert, denn diese Unsummen 
bekommen ja nicht die Griechen, sondern die Banken.
Hoffen wir, daß diese stupide Politik und der Wahnsinn im neuen 
Jahr ihr verdientes Ende finden!
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Gericht verurteilt linken 
Krawalldemonstranten
Das Amtsgericht Gießen hat 
Ende August einen sogenann-
ten Antifaschisten zu 2.700 Euro 
Geldstrafe verurteilt. Der Mann 
hatte als Gegendemonstrant ge-
gen eine rechte Demo in Gießen 
versucht, gewaltsam eine Poli-
zeiabsperrung in Richtung der 
genehmigten Demo zu durch-
brechen. Das Gericht erkannte 
auf Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte, Landfriedens-
bruch, öffentlicher Aufruf zum Wi-
derstand und Verstoß gegen das 
Vermummungsverbot.
Der Mann war gemeinsam mit 
anderen linken Krawallbrüdern 
auf eine Polizeikette losgestürmt, 
um eine Fußgängerbrücke zu er-
reichen, die als Wegstrecke für 
die Demonstrationsteilnehmer 
festgelegt war. Der Täter hatte 
ausweislich eines Polizeivideos  

selbst den »Countdown« für den 
Ansturm auf die Polizei herunter-
gezählt. Ein Polizist ging zu Bo-
den.
Der Täter ist 48 Jahre alt und hat 
drei Kinder. Man fragt sich als 
normaldenkender Mensch, wie 
verantwortungslos ein Familien-
vater ist, der seine Freizeit im 
Straßenschlachtenklima gegen 
pro-deutsche Kräfte verbringt, 
anstatt sich am Wochenende um 
seine Kinder zu kümmern. Was 

sollen seine Kinder von ihm ler-
nen?
Vor dem Gericht in Gießen be-
kundeten etwa 30 weitere soge-
nannte Antifas ihre Solidarität mit 
dem Straftäter.
Das Urteil ist insoweit erfreulich, 
als daß der rote Mob selten über-
haupt vor der Justiz landet. Doch 
seit einigen Jahren dreht sich der 
Wind, nachdem in Dresden zum 
jährlichen Trauermarsch für die 
Zivilopfer des alliierten Bomben-
terrors die linken Ausschreitun-
gen immer schwerer wurden.

Allen Freunden, 
Lesern und 

Unterstützern der UN 
besinnliche Festtage 

und ein friedliches 
neues Jahr!
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Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Offizielle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
September 2012: 41,846 Millionen 1)

Oktober 2012: 41,943 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
August 2012: 29,138 Millionen 1)

September 2012: 29,9391 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Oktober 2012: 2.753.354 1)

november 2012: 2.751.480 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Oktober 2012: 6.815.715 1)

november 2012: 6.816.425 1)

Offene Stellen:
Oktober 2012: 468.074 1)

november 2012: 450.605 1)

Staatsverschuldung:
2.060.030.347.167 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  kopf:
17.11.2012: 25.161 Euro 2)

03.12.2012: 25.184 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 3.12.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 3.12.2012
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Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit / ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EinzugSERMäcHtigung
Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:

  monatlich   vierteljährlich
  halbjährlich         jährlich
  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________
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Was deutsche Politiker in über 60 Jahren nicht schaffen wollten, ist dank Ei-
geninitiative volkstreuer Deutscher gelungen:
Am 16.6.2012 hat der Schutzbund für das deutsche Volk e.V. einen Gedenk-
stein für die zivilen deutschen Opfer beider Weltkriege eingeweiht.
Die Gedenkstätte befindet sich öffentlich zugängig inmitten des Dorfes 37318 
Fretterode im Anwesen Gut Hanstein, Dorfstraße 41 auf privatem und be-
wachtem Grund. Führungen bitte anmelden unter Tel. 036087-970850.


