DEUTSCHER NATIONALMASOCHISMUS

Steinmeier: Deutsch ist die Sprache der Täter !!!
https://www.compact-online.de/utes-morgenmagazin-25-1-steinmeierdeutsch-ist-die-sprache-dertaeter/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Stein
meier+h%C3%A4lt+Rede+in+Israel+auf+Englisch%2C+weil+Deutsch+die+
Sp

Steinmeier scheint im Deutschunterricht nicht aufgepaßt
zu haben: Deutsch ist die Sprache der deutschen
Dichter und Denker.
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https://www.philognosie.net/wissen-technik/krankes-europa-bist-du-nochzu-retten?page=2

Seite 2: Krankes Europa - bist du noch
zu retten?
Auszug:
Das andere Symptom finden wir in Deutschland und nur
dort: Volksvergessenheit, ja, Nationalmasochismus. Alle
Schuld der Welt auf Deutschland abzuladen, gilt hier als
"politisch korrekt" und unantastbar richtig. Aufdeckung
der Schuld der Andern wird mit Ächtung verfolgt. Jede
Lüge zu Ungunsten Deutschlands wird hingenommen.
Die deutsche Sprache wird verschandelt. Die Erhaltung
deutscher Wesensart und Kultur zu wollen, wird als
rechtsextrem gebrandmarkt.

"Angeblich auch aus Reue und
Bußfertigkeit für die Vernichtung der
Juden unter Hitler hat man in Deutschland
ein Asylrecht kreiert, das an Einfältigkeit
seinesgleichen sucht ..." (20) Deutschland
ist zur Lachnummer verkommen. Sein
"Gutmenschentum" ist aufdringlich und
anekelnd. Diese Krankhaftigkeit bringt
Deutschland an den Rand des
Abgrundes. "... das gab es weltweit noch
nie. Man möchte es nicht glauben, wäre es nicht
deutsche Wirklichkeit.
Daß die heutigen Deutschen sich einreden, sie
schuldeten diesen Milliardentribut an die "Asylanten", die
obendrein oft genug ihre Sozialhilfe betrügerisch
mehrfach kassieren und durch kriminelles Verhalten
ganze Stadtviertel und Ortschaften verunsichern, dem
Andenken der gemordeten Juden, grenzt an Aberwitz",
ist die Jüdin Salcia Landmann überzeugt.
Sich seiner selbst bewußt zu sein und für sein Dasein
und seine Freiheit zu sorgen, ist für eine Nation genauso
wie für den Einzelmenschen gesunderhaltend, sinnvoll
und berechtigt. Was darüber hinausgeht, also
Nationalismus auf der einen und Selbstaufgabe auf der
anderen Seite, ist krankhaft und wirkt zerstörerisch. Wer
das rechte Maß der Selbsterhaltung und einer
Selbstverwirklichung im besten Sinne nicht wahrt, kann
kein ehrlicher Vertreter der Idee europäischer
Vereinigung sein. An diesem Maßstab gemessen muß
fast allen europäischen Staaten - zumindest den
bedeutendsten - bescheinigt werden, ein vereintes
Europa überhaupt nicht ernsthaft anzustreben.

