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Thilo Sarrazin: Verführerisch und gefährlich.

Ökologie, das Recht auf Abtreibung, selbstbestimmte Sexualität,
Gleichheit Mann und Frau, naturwissenschaftliche Dominanz - waren
für mich jahrzehntelang selbstverständliche, vernünftige, progressive
Themen und wurden von Menschen gefordert und gefördert, bei

ANZEIGE

09:46

09:40

09:35

09:28

09:08

08:47

08:23

Prinz Harry: Tipps zur Hofetikette für die
Freundin

Belgien will Defizit mit neuen
Sparmassnahmen drücken

Victoria Beckham: Auf der Suche nach dem
perfekten Po

Banken sichern sich Erfolg im Libor-Prozess

US-Abgeordneter wegen Beleidigung von
Hispanics unter Druck

Airbus rutscht in Lyon über Pistenrand hinaus

Nordkorea verkündet «Kriegszustand» mit
Südkorea

Prinz Harry: Tipps zur Hofetikette für die Freundin: Die neue Freundin von Prinz Harry,... vor 11 Min

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bqu0PJKlWUdifHbK_6gHsgYGwDN2oh5kDAAAAEAEgADgAULzIl9EHWL2xruRNYMmO_Iq0pNgPggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBPWh0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9EaWUrV29lbGZlK2ltK1NjaGFmc3BlbHovNTc5NjA3L2RldGFpbC5odG3AAgLgAgDqAhQxMzQ1L25ld3MudmFkaWFuLm5ldPgC_tEekAPgA5gD4AOoAwHQBJBO4AQBoAYe&num=0&sig=AOD64_2E8-9CrOQW0c9XiHP5x6N8ev3feg&client=ca-pub-9088969473537919&adurl=http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3db5/3/0/*/k;269428509;0-0;0;95541751;2321-160/600;53195708/53125433/1;;~sscs=?http://ad1.adfarm1.adition.com:80/redi*lid=5861057937180459351/sid=2546751/kid=424129/bid=1628401/c=50228/keyword=/sr=5/clickurl=
http://www.news.ch/Prinz+Harry+Tipps+zur+Hofetikette+fuer+die+Freundin/581660/detail.htm
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/
http://www.news.ch/Nordkorea+verkuendet+Kriegszustand+mit+Suedkorea/581654/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Airbus+rutscht+in+Lyon+ueber+Pistenrand+hinaus/581655/detail.htm
http://www.news.ch/US+Abgeordneter+wegen+Beleidigung+von+Hispanics+unter+Druck/581656/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Banken+sichern+sich+Erfolg+im+Libor+Prozess/581657/detail.htm
http://www.news.ch/Victoria+Beckham+Auf+der+Suche+nach+dem+perfekten+Po/581658/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Belgien+will+Defizit+mit+neuen+Sparmassnahmen+druecken/581659/detail.htm
http://www.news.ch/Prinz+Harry+Tipps+zur+Hofetikette+fuer+die+Freundin/581660/detail.htm
http://www.news.ch/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DB9-sxI6lWUeqLFbLQ6QHh54G4Dp3fzooDAAAAEAEgADgAWJ2L891MYMmO_Iq0pNgPggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBPWh0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9EaWUrV29lbGZlK2ltK1NjaGFmc3BlbHovNTc5NjA3L2RldGFpbC5odG3AAgLgAgDqAhQxMzQ1L25ld3MudmFkaWFuLm5ldPgC_tEekAPgA5gD4AOoAwHQBJBO4AQBoAYg%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_00ogPxjMv0ygtQeCcCIV-2vhmOng%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://www.pebe.ch/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://www.news.ch/Creative+Commons+License/298923/detail.htm
http://www.news.ch/umfragen/
http://www.news.ch/interviews/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/forum/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.winterguide.ch/
http://www.news.ch/kultur/
http://www.news.ch/digitallifestyle/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/people/
http://www.news.ch/sport/
http://www.wetter.ch/
http://www.news.ch/
http://www.wetter.ch/city.asp?COUNTRY=Schweiz&STATIONID=06660501
http://www.wetter.ch/city.asp?COUNTRY=Schweiz&STATIONID=06660501
http://www.kredit.ch/
http://www.branchenbuch.ch/domains
http://www.smsblaster.ch/
http://www.hotel.ch/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.news.ch/impressum
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fDie%20Woelfe%20im%20Schafspelz%2f579607%2fdetail.htm&id=ma-130330045814-57657766
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ANZEIGE

Weiterführende Links zur Meldung:
Link zum Buch Gunnar Heinsohns
Gunnar Heinsohns Buch «Söhne und Weltmacht» auf
der Verlagsseite.

piper.de

Artikel als E-Mail senden

Artikel drucken

Als Bookmark speichern

news.ch als Startseite

RSS Themenliste

Letzte Meldungen

Dschungelbuch

Wissen

Soziales

Gesellschaft

ANZEIGE

welchen ich mich verstanden fühlte und die ich verstehen konnte.

Like 15 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Seit einigen Jahren muss ich realisieren: Ausgerechnet diese
Themen haben das Potential, menschenvernichtende und
autoritäre Regimes zu legitimieren und zu stützen.

Eigentlich hätte ich schon viel früher misstrauisch werden
sollen. Wie ein Wolf im Schafspelz kam Thilo Sarrazins
Machwerk «Deutschland schafft sich ab» daher. Es ist ja nicht
nur so verachtenswert, weil es eine braune Denkkultur
rechtfertigt, sondern weil es so sachlich, vernünftig,
naturwissenschaftlich begründet und in nachvollziehbaren
ökonomisch-historischen Überlegungen argumentiert. Der
Rassismus ist bei schreienden Horden relativ überschaubar.
Der Rassismus, der sich als Wissenschaft, Fortschritt und
Ökologie verkleidet, ist indessen brandgefährlich.

Die Verknüpfungen von Vernunft, Logik und statistischen
Korrelationen sind so verführerisch, dass wir leicht vergessen,
dass die Qualität der Politik nicht an Modellen, sondern an
Menschen gemessen werden muss.

Das beste schweizerische Beispiel der Wölfe im Schafspelz ist
momentan die Ecopop-Initiative. Hand aufs Herz, liebe
Vernunftmenschen unter uns: Wer findet nicht auch schon
längst, dass wir in der Schweiz, ja in der Welt tatsächlich unter
Überbevölkerung leiden? Wer kennt nicht die Argumente der
Ratten, die sich kannibalisieren, wenn sie zu eng aufeinander
leben müssen? Hand aufs Herz: Wer kann nicht den
interessanten Gunnar Heinsohn verstehen, der eindrücklich
belegt, dass eine Überpopulation von jungen Männern in jedem
Fall zu Krieg führt, wenn diese keine Zukunftsaussichten haben?
Wer findet nicht auch, dass durch die fehlende
Geburtenkontrolle und die fehlende Säkularisierung in den
arabischen, asiatischen und afrikanischen Ländern seit über 40
Jahren echte Horrorszenarien teilweise schon gelebt werden?

Solche Überlegungen werden nie politisch laut geäussert,
sondern in wissenschaftlichen Studien nett verpackt. Statistiker,
Demographen und Reproduktionsärzte bemühen sich wie die
Hedgefonds-Manager um einen sachlichen, neutralen Ton und
tun so, als gäbe es keine Alternativen zu dem, was sie in ihrer
Hybris alles präsentieren. Technik macht so Politik mit dem
Resultat, dass Armut, Umweltzerstörung und demographische
Missentwicklungen weitergehen und sich verschlimmern. Denn
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es ist eben nicht die Technik, die Menschen sozial, politisch
mündig, kooperativ, ökologisch nachhaltig handelnd und
glücklich macht. sondern die Politik, die von den Menschen
selber unter Gleichen und Freien vereinbart wird.

Doch statt umzukehren, statt die Verheissung der Aufklärung
weiterzuverfolgen, statt Demokrits Warnung, dass beim Sieg
der Vernunft die Vernunft selber ausgelöscht wird,
ernstzunehmen, wird das Gegenteil praktiziert.

Wer Lebewesen Raum und Zeit geben will, sich zu entwickeln,
muss Politik und Technik zusammenführen. Aber eben nicht
unter dem Primat der Technik! Wer Lebendigkeit und nicht tote
Materie verehrt, muss Verantwortung übernehmen. Wer mit
Apartheitssystemen zusammenarbeitet, die Frauen abtreiben,
unterdrücken, foltern und schliesslich ermorden - siehe Saudi
Arabien, China, Sudan, Iran, Indien etc. , schadet allen
Lebewesen und sollte entsprechend zur Verantwortung
gezogen werden. Wer Frauen weltweit nicht bildet, sondern
abtreibt und ermordet, wird weitere Millionen junger, zorniger
Männer ohne Zukunftsaussichten, dafür mit wahnsinnigen
Ideologien im Kopf, produzieren. Wer Diktaturen, autoritäre
Regimes und Kartelle unterstützt, wird froh sein, wenn er in
zehn Jahren in einer «Gated Community» mit gekauften Frauen
leben kann.

Doch statt auf Politik und politische Sinnkonzepte setzt Ecopop mit seinen
Universitätsprofessoren auf Technik und präsentiert sich als eine neue Art von
Wutbürger, die den rechtspopulistischen Stammtischsumpf mit ihrer
menschenverachtenden Intelligenz wie eine ehemalige DDR-Krippe ausschauen
lassen.

Die grosse inhaltliche und wissenschaftliche Unterstützung, welche die Ecopop-
Initiative überall in der Schweiz erfährt , sollte uns aufhorchen lassen und Anlass
bieten, über den neuen, antidemokratischen Typus des Vernunftmenschen
nachzudenken. Die Blut- und Bodenökologie wird eindrücklich mit
naturwissenschaftlichen Belegen, historischen Herleitungen und vernünftigen
Argumenten legitimiert. Sie wird allen Ernstes von anständigen Bürger und
Bürgerinnen vertreten, denen klare statistische Zusammenhänge, die
Verschwendung natürlicher Ressourcen sowie das unbegrenzte Wachstum von
Menschen und Waren Unbehagen bereitet.

Die sachdienlichen Hinweise und die vernünftigen Argumente sollten jedoch
niemanden von der eigenen Schuld und dem eigenen Verantwortungsbewusstsein
entbinden, darüber nachzudenken, welche politische Konsequenz ein Denken hat,
das im Kern den Menschen so kategorisiert, dass es gute Begründungen gibt, ihn
zu vernichten.

Wir haben diese Art von Menschen, welche die kalte naturwissenschaftliche

Weiter
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Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung

Titel:

Text:

Vernunft in Politik umwandeln, völlig unterschätzt. Dabei kennen wir sie aus der
Geschichte als effiziente nationalsozialistische Unterstützer. Der lächerliche und
gescheiterte Postkartenmaler aus Österreich wurde ja nicht ausschliesslich vom
braunen Pöbel, sondern von den feinsinnigen Geisteswissenschaftler und auch von
den von Darwin et al. begeisterten Natur-, Rassen- und Biowissenschaftlern
unterstützt. Ohne nationalsozialistische Bio-«ethiker» wäre die Vernichtung von
Menschenleben nie derart unhinterfragt und systematisch durchgeführt worden.
Selbst unpolitische Ärzte brauchten eine Begründung, um ihren hippokratischen
Eid zu verletzen. Aus den Nürnberger Protokollen wissen wir, dass sie den
zynischen und menschenvernichtenden naturwissenschaftlichen Kategorien ohne
menschliche Schuldgefühle folgten.

Also: Es geht dringend und sofort darum, nicht nur die fundamentalistischen
Fanatiker auf ihr Menschenbild aufmerksam zu machen, sondern auch die
sogenannten «Vernünftigen». Denn erstaunlicherweise haben die Ziele und
Absichten beider Gruppierungen frappierend ähnliche politische Konsequenzen.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?
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Das Phänomen "Zensur" hinter dem
Pseudonym "politisch korrekt"...

Waldgeist aus wallisellen (3 Kommentare seit 18.03.2013)

Like Sign Up to see what your friends like.

Transparenz wird unterbunden? 
Was da wümmelt unter dem Mass der Vernunft möcht' ich ja nicht
wissen, womöglich auch nicht missen...(?)! 
Wenn dem Maulkorb zuschreien nichts nützt so passiert ES nun mal
subtiler Art. 
WER muss denn WAS und vor WEM noch dann WIE verheimlichen? 
Ne freie Jesellschaft wie DAS freie Denken solch' Scheuklappen
akzeptierend? 
Jene, welche dieses ES wat anjeht, müssten sich fragen, weswegen
folgenschwere Reaktion(en) sich blähen. 
Wenn "Blick ist dabei" empört sich jemand? 
Nichtschweigen kann Leben retten. 
Schweigen kann ES verkürzen. 
Stau macht krank. 
Evolution entwickelt... 

Man höre "Landschaften der Lüge" der 
Bundesstiftung Aufarbeitung. 
ISBN 978-3-89903-396-0

mehr

Sonntag, 17. März 2013 22:06 Uhr

Gegen die "Political Correctness"
PMPMPM aus Wilen SZ (133 Kommentare seit 30.10.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Solche und andere Initiativen sind letztlich eine Gegenbewegung zur
durchbürokratisierten "Political Correctness", die mit den Menschen ja
auch rein gar nichts zu tun hat. Die PC ist gegen unsere Natur, indem sie
dazu zwingt, echte Erfahrungen einfach auszublenden und
Gesetzesparagrafen über den gesunden Menschenverstand zu stellen.
Die Ecopop-Initiative ist so gesehen eine Aktion gefüllt mit gesundem
Menschenverstand.

mehr

Sonntag, 17. März 2013 18:25 Uhr

Elfenbeinturm
jorian aus Gretzenbach (1091 Kommentare seit 26.01.2009)
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Zürich -0°C 3°C

Basel 1°C 2°C

St.Gallen -0°C 3°C

Bern 1°C 5°C

Luzern 1°C 4°C

Genf 4°C 8°C

Lugano 6°C 12°C

mehr Wetter von über 6000 Orten
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Frau Stämpfli! 

Leben Sie bitte das richtige Leben. Sie können gerne mit mir bummeln.
Es kann allerdings sein, dass Ihnen nicht alle Männer die Hand geben
da Sie eine Frau sind! 

Kann auch ein Ausländer ein Rassist sein? In meinen Augen schon,
wenn der Ausländer dafür ist, dass die Juden ausgerottet werden. 

Sie können gerne mal die Moschee in Wangen bei Olten besuchen und
sich selbst ein Bild machen.

mehr

Finanzminister Schäuble: Ein weiterer Bailout l iess sich den Wählern ...

Euroraum statt
Lebensraum
Je schlimmer etwas wird, desto weniger ist jemand verantwortlich. Diese
absurde eiserne Regel der institutionalisierten Rechtlosigkeit bestätigt sich je
länger, je mehr. Zuletzt in Zypern. mehr lesen 5

Zyprische Kirche will Staat vor der
Pleite retten Moskau - Die Gespräche
des zyprischen Finanzministers
Michalis Sarris in ...
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wird wohl gegen
Abgabe auf
Bankeinlagen stimmen

2
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Banken sichern sich Erfolg im Libor-Prozess

Abgabe für Kunden der Bank of Cyprus beträgt
offenbar 37,5 Prozent

US-Wirtschaft kommt wieder in Schwung

Tamedia will «Le Matin» nicht loswerden

Internationaler Waffenhandelsvertrag kommt nicht
zustande
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wurden von Menschen gefordert und gefördert, bei welchen ich mich verstanden
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