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Eine Frankfurter Professorin kämpft gegen die Zukunft der Familie und des deutschen Volkes. Ihr Motiv 
ist antideutscher Rassismus. 

 

 

#3 PSI   (22. Feb 2014 14:35)     
Mein Kommentar von gestern (im Artikel zu Julia Schramm): Deutschland verreckt unter allerhöchster 
Anleitung und Förderung auch von außen durch gezielte Verblödung (sowohl seitens der Medien als 
auch durch Zuwanderung unzivilisierter Massen), durch Deindustrialisierung (Energieverteuerung, 
Bekämpfung der Naturwissenschaften) und durch Umwandlung in einen “grünen” und letztlich 
bettelarmen Agrarstaat der niemandem mehr politisch und wirtschaftlich “gefährlich” werden kann. 

Je länger ich darüber nachdenke desto unheimlicher wird es mir.- Ist das nicht genau der Morgenthau-
Plan? Wurde der vielleicht wegen des damals aufkeimenden Ost-West-Konflikts nur vorübergehend 
ausgesetzt, weil Deutschland vorübergehend als Prellbock gebraucht wurde? Wenn dem so wäre, dann 
dürfte die Suche nach einer Erklärung für all diese rätselhaften und (scheinbar) widersprüchlichen 
Vorgänge nicht mehr so schwierig sein! – Unsere Politiker sind seit Kriegsende nur die Marionetten in 
diesem Plan gewesen und deshalb hat Deutschland auch nie die staatliche Souveränität erhalten! 

#7 schmibrn   (22. Feb 2014 14:42)    
Ob sie selbst daran glauben, das Richtige zu tun, wissen wir nicht.  
Ob es richtig ist, was sie tun ist für diese gierigen Figuren nicht wichtig.  
Wichtig ist für sie die eigene Eitelkeit, das Kopfnicken um sie herum, das Zipfelchen Macht das sie auf 
ihrem Pöstchen haben. Das ist der Gradmesser unserer eingesetzten Eliten. Dafür tun sie quasi alles. 
Besoffen davon zu glauben, dass sie fast schon selbst Gott sein könnten. 
Der Mensch ist von Grund auf feige. Er tut alles, um sich anzudienen. Es gibt nur sehr wenige, denen 
Mut als Talent mitgegeben wurde. Mut müssen die sich die allermeisten von uns antrainieren, mit viel 
Mühe und manchmal mit Schmerz. Mut, um für die Wahrheit einzutreten und gegen die politisch 
Mächtigen, den politischen Mainstream. 
Je älter eine Bevölkerung wird, desto weniger Dampf hat sie, um sich gegen die politisch Mächtigen zu 
wehren. Bei jeder Wahl könnte man diesen ferngesteuerten Eliten einen Denkzettel verpassen. Die 
Deutschen sind aufgrund des millionenfachen Massenmordes an den eigenen Kindern steinalt, fast die 
älteste Gesellschaft der Welt. Sie verpassen niemanden mehr einen Denkzettel. 
Diese kranke Tussi hätte vor Jahrzehnten nicht einmal in der Waschküche ihr krankes Gedankengut 
vortragen können. Heute kriegen diese Politvögel Macht in die Hand, um den ihren merkwürdigen 
Selbsthass auf die eigene Kultur auszuleben. Diesen Selbsthass kann man nur als pathologisch 
bezeichnen. 

 

#11 td280558 (22. Feb 2014 14:46)  
Natürlich werden diese so genannten “Eliten” gesteuert; von Hause aus ist niemand so bescheuert, 
seinen bzw. den Untergang der eigenen Kultur zu befördern! Und: diese rückgratlosen Halunken 
werden gezwungen – wahrscheinlich mit Geld/Privilegien. 
 
#17 Moralist (22. Feb 2014 14:56)  
…gerade diese von Verschwörungstheorien geprägte Gruppe -und noch Mehrheit- konservativer 
Deutscher schießt sich immer und immer wieder selbst ins Abseits… 
…anstatt zu erkennen, anzuerkennen und anzugreifen das es KEINER Steuerung bedarf, da die (Folge-) 
Ideologen der 68-er “Brüder im Geiste” sind… schwafelt man von der “Steuerung der Eliten”… und 
erntet von Seiten der Linken nur ein müdes Lächeln… zurecht… 
 
 
 



#29 Giftzwerk (22. Feb 2014 15:11)  
Die Einleitung ist genau richtig, und dennoch für mein Wissen ein uralter Hut.Genau das hatte ich 
bereits des öffteren hier geschrieben und meist erst garnicht freigeschaltet. Ich wuste es bereits seit 
der 70ger Jahren, als Brandt die Ausländergesetze geändert hatte und trotz mehrfacher Warnungen 
der damaligen NOCH CDU, die es längst nicht mehr gibt und den Namen von Adenauer vielfach 
missbraucht, wurde des bereits schon mir von einem damaligen bekannten Türken voraus gesagt. 
Denke Deutschland ist nicht mehr zu retten es sei denn, dass das Volk es erledigt und dieses 
Mistgeburten von diesen Politikern dahin befördert, wohin diese gehören. 
 
 
#31 Triskele (22. Feb 2014 15:16)  
Uns, die wir uns hier in Foren wie PI, gegen die gleichgeschalteten Systemmedien informieren und 
austauschen, sind die Zusammenhänge bekannt und klar. 
Doch die Masse der Deutschen, ist mittlerweile zu träge, dumm und dauersediert, um sich noch freie 
Gedanken machen zu können, einen eigenen Willen aufzubauen und sich um die Zukunfte wirklich zu 
sorgen. 
Sozial- politisch gebildete Menschen werden schrittweise umerzogen und durch große Mengen an Art- 
und Lebensweisefremde daran gewöhnt, dass ihre eigene Form des Zusammenlebens nichts mehr gilt. 
Das und nichts anderes ist es worum es geht. 
Kapitalismuskonforme, eigengedankenbefreite, sozialverarmte und unkritische Konsumenten sollen so 
enstehen und werden dadurch gezüchtet. 
Die Mächtigen haben längst erkannt, dass Nationen und Nationalitäten, ihrem Streben nach noch mehr 
Macht und Gewinnmaximierung,hinderlich sind. 
Also, lassen sie von ihren politischen Handlangern dafür sorgen, dass sich Nationalstaaten abschaffen. 
Ein großer Schritt, war das Konstrukt Europa und die Einführung des Euro. 
Mit Hilfe des Eur können Volkswirtschaften nach belieben ruiniert werden und ganze Nationen unter die 
Knechtschaft des Kapitals gezwungen werden- die dann in einer vererbten Lehnsherschaft gegenüber 
den Mächtigen endet. 
Alles was den Verantwortlichen dazu dienlich ist, wird gnadenlos genutzt. 
Die Islamfaschisten werden in der westlichen Welt protigiert- da sie Menschen ohne Rechte- ohne 
Willen und ohne Kritikfähigkeit wollen. 
Andersartige Lebensweisen, wie Homosexualität und viele andere minoritäre Formen des 
Zusammenlebens- werden gfordert und gefördert-da diese die traditionelle Famile als 
Wertegemeinschaft schwächen sollen. 
Denn, aus funktionierenden Familien, werden gesunde- selbstbewusste und denkende Menschen in die 
Welt und in die Eigenverantwortichkeit entlassen- DAS ist absolut nicht im Sinne der Mächtigen. 
Sie wollen ein ihnen zuträgliches, wertfreies, moralenwertetes und austauschbares Gesellschaftsbild 
installieren. 
So können sie die Menschen schneller und effktiver zu Konsumdummys erziehen / umdressieren. 
Unsere Volksverräter, die Politstricher und Zeitgeistnutten helfen willig und fleissig dabei mit- da sie 
reichlich entlohnt werden und sicher auch zu einem guten Teil unter Druck gesetzt sind. 
Um überhaupt in diesem durchweg koruppten Politsystem nach oben zu kommen, muss man sich 
derart in Abhängigkeit der Mächtigen begeben, dass man- angekommmen- keinerlei freien Willen mehr 
durchsetzen kann. 
Man hat Verpflichtungen- ist erpressbar, oder wird schlicht mit Gewalt bedroht. 
WIR hier wissen das, doch die Masse der Deutschen und die Völker Europas, sollen es tunlichst nicht 
auf breiter Basis erfahren. 
Ob wir den Kampf gegen diese neue Weltordung noch gewinnen können?- wir müßten ersteinmal 
anfangen uns zu wehren … 
 
 
#37 Eugen von Savoyen (22. Feb 2014 15:23)  
#3 PSI 

Ist das nicht genau der Morgenthau-Plan? Wurde der vielleicht wegen des damals aufkeimenden 
Ost-West-Konflikts nur vorübergehend ausgesetzt, weil Deutschland vorübergehend als 
Prellbock gebraucht wurde? 

Ich denke da ist durchaus etwas dran. Bezüglich Political Correctness, Multikulti und antideutscher 
Selbsthasspropaganda ging es nach meiner Erinnerung Anfang der 90er Jahre so richtig los – kurz nach 
dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Wiedervereinigung.  
Man könnte wirklich meinen, dass die BRD als Prellbock und vor allem auch als Propagandainstrument 
gegen den Kommunismus (der dirkete Vergleich eines kapitalistischen und eines sozialistischen 
Deutschlands war für die ganze Welt sicht- und greifbar)nicht mehr benötigt wurde. 
 



 
#54 Kulturerbe (22. Feb 2014 16:12)  
Die so “stolz” vorgetragene selbstfeindliche und -verächtliche Ideologie dieser Menschen ist ein in sich 
geschlossenes Denk-System, das einer Geistesstörung und Charakterpathologie wie etwa der 
Autoaggression (die eine Vorstufe zum Suizid darstellt) und dem Borderline-Syndrom gleichkommt. Wir 
werden von Verrückten regiert. 
 
 
 
 
#57 JeanJean (22. Feb 2014 16:20)  
Die genetisch vererbbare Schuld gilt nicht nur für Deutsche, sondern alle Weißen. Jedes weiße Volk hat 
in seiner Geschichte einmal etwas, getan, zu spät getan oder ganz unterlassen,so dass es um die 
Weitergabe des Erbgutes nicht mehr gehen kann. 
Man liegt mit dem Morgenthauplan nicht völlig falsch, aber auch nicht ganz richtig.Wir sind nicht mehr 
allein. Alle Weißen sind jetzt Deutsche. 
Klar ist aber, dass das Zusammenspiel von Hass, Geld und wirtschaftlichen und Herrschaftsinteressen 
die “Wissenschaft der genetischen Weißen Schuld” möglich machte, die an uns Deutschen ausprobiert 
wurde und die mit ihren angeschlossenen “kritischen” Hasstheorien den gesamten Westen von Oben 
aufrollen. 
 
#67 Esper Media Analysis (22. Feb 2014 16:39)  
Selbst wenn Deutschland abgeschaft wird bevor europäische Alianzen ein Bündnis unter dem Namen 
“El Cid” schmieden. Deutsche Städte wie zb Nürnberg haben weiter Bestand und dienen Aufarbeitung 
aller Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
 
 
#71 Schüfeli (22. Feb 2014 17:07)  
Was diese Frau absondert, ist ethnisch und biologisch gesehen reiner Selbstmord. 
… 
Die wahnsinnige Kuh übersieht auch, dass ein Volk sehr selten ruhig ausstirbt – dafür muss es auf 
einer einsamen Insel leben. Die schwach gewordenen Ethnien werden ausgeraubt / versklavt / 
abgeschlachtet. 
Siehe Geschichtsbuch. Jeder soll sich fragen, ob er den degenerierten Selbstmördern, die sich 
frecherweise zu „Elite“ zählen, folgen will. … 
 
#72 ridgleylisp (22. Feb 2014 17:14)  
Was für widerliche, kranke Typen die 68er Gehirnwäsche immer wieder hervorbringt!... 
 
#74 nicht die mama (22. Feb 2014 17:30)  
Tja, und wer hievt Menschenverächter und Rassisten wie Frau Sackgesichtsofsky nach dort, wo sie ihr 
ideologisches Gift effektiv in andere Menschen injizieren können? 
Die EssPäDeh. 

Thorsten Schäfer-Gümbel nominiert Prof. Ute Sacksofsky und Gernot Grumbach für die Bereiche 
Justiz & Frauen und Wissenschaft & Innovation 

http://www.spd-hessen.de/meldungen/31398/136859/Thorsten-Schaefer-Guembel-nominiert-Prof-
Ute-Sacksofsky-und-Gernot-Grumbach-fuer-die-Bereiche-Justiz–Frauen-und-Wissenschaft–
Innovation.html 
Nachdem sich die gesamte Politik verhält wie Gauck, ist davon auszugehen, dass Schäfer-Gümbel über 
die Ansichten derer informiert ist, die er nach oben setzt und diese Ansichten Teilt. 
Umvolkung ist Völkermord, die Fremdvölker-Ansiedlungspolitik unserer Regierung ist ein Verbrechen. 
 
#77 Miles Christi (22. Feb 2014 17:45)  
Mir kommt das politische Tagesgeschäft vor wie ein Dominastudio: 
Der Wähler bezahlt dafür, dass er gedemütigt wird. 
 
#79 nicht die mama (22. Feb 2014 17:47)  
…Die sitzt da, wo sie maximalen Schaden anrichten kann und das sicher nicht, weil keiner wiess, wie 
die tickt. Vielmehr sitzt die da, weil “man” ganz genau weiss, wie die tickt. 
 
 
 
 



#80 Muchamels Katastroph (22. Feb 2014 17:53)  
Falls es jemanden hier interessiert warum wir diese Zustände haben….Ein Buchtip… 
“Kleiner Überblick über die große Verschwörung” Einfach suchen gibt es auch bei Amazon,auch mal die 
anderen Bücher schauen von…“Johannes Rothkranz” Alles von “Pro fide Catholica” Verlag. 
Einfach mal selber lesen und mit der Realität vergleichen,und dann kann man immer noch sein eigenes 
Urteil bilden! 
 
 
#83 PSI (22. Feb 2014 18:13) An #37 Eugen von Savoyen (22. Feb 2014 15:23) und an #3 PSI 
… 
Man könnte wirklich meinen, dass die BRD als Prellbock und vor allem auch als Propagandainstrument 
gegen den Kommunismus (der dirkete Vergleich eines kapitalistischen und eines sozialistischen 
Deutschlands war für die ganze Welt sicht- und greifbar) nicht mehr benötigt wurde. 
—————– 
Deutschland war nicht nur als Prellbock, sondern als Schlachfeld und Friedhof vorgesehen. In meiner 
BW-Zeit kursierte (hinter vorgehaltener) Hand dieses Szenario: 
Die SU schaltet durch einen Überraschungsschlag mit taktischen Atomwaffen die BW aus. Durch das 
(relativ gering verseuchte) deutsche Gebiet können die russischen Truppen ohne größeren 
Eigenschaden und ohne nennenswerte Gegenwehr rasch bis zum Rhein vordringen um Frankreich und 
den Rest Europas besetzen. 
Das wusste auch die Nato. Entgegen aller offiziellen Beteuerungen sollten daher – realistischerweise – 
die Russen nicht am Eisernen Vorhang, sondern erst am Rhein abgefangen werden. Daher wurden auch 
alle wichtigen Befehlsbunker in den Westen der Republik verlegt (vgl. die SAC für die Luftverteidigung). 
Den Franzosen ging dieser Nato-Plan entschieden zu “nahe” zumal sie den Amis ohnehin nie 
vertrauten. Daher sah sich Frankreich gezwungen die Russen ggfs. schon vorher zu stoppen mithilfe 
ihrer Force de frappe. Klar, dass diese Atomwaffen nicht für den Abwurf auf französischem, sondern auf 
deutschem Territorium vorgesehen waren. 
Auf Deutschland wären also Atombomben von beiden Seiten geregnet. – Neben der Frage warum wir 
all die Jahre soviel Geld für die eigene Verteidigung aufgewendet haben bleiben noch ein paar andere 
Fragen übrig! 
 
#86 Heisenberg73 (22. Feb 2014 18:26)  
Ich will es noch konkretisieren, die GRÜNEN sind die Partei des Morgenthau-Plans. 
Die anderen Blockparteien im BT sind allerdings praktisch genauso ekelerregend und hochverräterisch. 
 
#87 BePe (22. Feb 2014 18:33)  
Antideutscher Rassismus wird von der BRD geduldet, es ist gewollt, ja er wird sogar 
gefödert. 
Warum die das machen, aus denselben Gründen warum es China in Tibet genauso macht. 
 
#89 BePe (22. Feb 2014 18:49)  
#1 Babieca  
Die NGO DieGrünen hat genau den Auftrag, den Prozeß herbeizuführen, den den Dame hier beschreibt. 
Auch die vielen anderen NGOs in der BRD sind nur dazu da, dass deutsche Volk von innen heraus zu 
zersetzen, die Identität der Deutschen auszulöschen, und die Deutschen in die Kinderlosigkeit zu 
treiben. Die deutsche Familie ist jetzt out, stattdessen malochen sich die kinderlosen Deutschen dumm 
und dusselig, zahlen 70% Steuern, um kinderreiche Familien fremder Völker anzusiedeln, die uns nicht 
im geringsten dafür dankbar sein werden. Ein wahrlich perfider und rassistischer Plan. Wenn die damit 
durchkommen, läuft es auf einen klassischer Ethnozid hinaus. 
 
 
#91 BePe (22. Feb 2014 19:09)  
#73 pustel  
Es würde mich nicht wundern, wenn eines Tages in ferner Zukunft die radikalen linksdeutschen 
Deutschenhasser bei der UNO die Reaktivierung von Auschwitz fordern werden, um dort die letzten 
noch lebenden Deutschen zu vernichten. 
Das ist keine Ironie. Die Deutschenhasser in der BRD sind von den NGOs und sonstigen „Wühlmäusen“ 
die hinter ihnen stehen, und die die Antifas aufgehetzt haben, so dermaßen gehirngewaschen, dass die 
das skrupellos umsetzen würden, wenn ihnen ihre Führungsoffiziere dies ins Hirn flüstern würden.  
Schau dir doch an, was die NGOs in der Ukraine bewirkt haben. Ich sehe langfristig schwarz für 
Deutschland. Man wird Deutsche bald jeden Tag in jeder deutschen Stadt jagen und brutal verprügeln 
od. totschlagen. Und der Staat BRD und die Blockparteien werden nur zuschauen und nichts tun, siehe 
Kirchweyhe. Dieses Land, früher war das mal Deutschland, ist das deutschfeindlichste Land der Welt, 
dieses Land duldet selbst radikale Deutschenhasser in der Politik und Verwaltung.  



#94 UP36 (22. Feb 2014 19:22)  
Ein Mörder bekommt zurecht lebenslänglich. Aber wenn gestörte Existenzen fordern, dass ein ganzes 
Land verschwinden soll, mit all seinen schrecklichen Folgen, dann darf sie das ungehindert sagen und 
schreiben!? Das ist gewollter Genozid gegen alle Deutschen, die Wurzeln sollen gekappt werden, damit 
ungehindert das Land mit “Neudeutschen” besiedelt werden kann. Man könnte sich fragen, wie hoch 
die Schuld hier ist! 
 
#105 kaluga (22. Feb 2014 21:53)  
Wir wissen nicht, wer sie steuert, das können wir nur vermuten, aber daß sie gesteuert werden, ist am 
Ausmaß ihrer Gleichschaltung zu erkennen. 
Die Gewählten haben nichts zu entscheiden, sondern sie haben Befehle auszuführen, die andere ihnen 
geben, die aber nicht gewählt sind. 
Es sind Marionetten, und nur die dürft ihr auch wählen.Das ist eure Demokratie. 
Die wirklichen Entscheider aber halten sich eher im Hintergrund und lassen selber die Puppen tanzen. 
http://www.youtube.com/watch?v=3agvOrINrmU 
 
 
#106 Tastenspieler (22. Feb 2014 22:04)  
Was viel wichtiger ist: Was kann man dagegen tun? Dass solche irren Menschen nichts mehr in diesem 
Land zu sagen haben. 
 
 
#107 kaluga (22. Feb 2014 23:05)  An  #106 Tastenspieler (22. Feb 2014 22:04)  
Da werden sie einige Netzwerke zu durchschneiden haben. 
 
 
 
 


