
Was Propaganda-Köpfe „beweisen“.
Und wie. Und was nicht:

Hier  eine  Variante  des  Jahr-
zehnte lang in unendlichen Va-
riationen multiplizierten Propa-
ganda-Motiis.  Die  Bärte  sind
das ultimatiie Überredungs-Ar-
gument.  Besonders  überzeu-
gend hier, daß die beiden ein-
ander tief in die Augen schauen
ior einer polnischen Karte und

über sie hinweg. Sozusagen. Eine Montage, denn die bei-
den  „Zwillings-Diktatoren“  sind  einander  nie  begegnet.
Ganz anders natürlich, wenn die angeblichen Stalinisten
in Filmen Szenen nachstellten oder Fotomontagen benut-
zen. Dann wird darauf ierwiesen, daß es sich um Monta-
gen handele  und daß diese  Montagen die Verlogenheit
des Systems bewiesen.

Der deutsche Untertan kann regel-
mäßig  diese  Asymmetrien  nicht
durchschauen,  nicht  einmal  zur
Kenntnis nehmen, Nazis wollen es
gar nicht.  Daladier und Chamber-
lain sind als französischer und eng-
lischer Regierungs-Chef dem Hitler
tatsächlich  begegnet.  Und  haben
mit  ihm  kollaboriert,  haben  ihm
zugearbeitet. Mit ihnen gibt es solche Montagen – selbst-
ierständlich – nicht. Ich kann mich an keine einzige erin-
nern. Schon gar nicht ior der Karte der  ČSR. Glatzen be-
weisen  übrigens  nichts,  weil  sie  nichts  beweisen  sollen
und werden also auch nicht zwillingsglatzig auf Postkarten
gedruckt und iertrieben; man urteile selbst! 
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Ganz abgesehen ion der  Frage,  warum mit  der  Einfüh-
rung  des  Fernsehens  als  Wahlentscheidungs-Instrument
die männliche Glatze weitestgehend aus der öfentlichen
Politik ierdrängt wurde. Jedenfalls ion den Topp-Positio-
nen. Nach welchen demokratischen oder menschenrecht-
lichen Kriterien, ist bislang unbekannt geblieben. Es gibt
sie nicht mehr, die Glatzenträger. 

Ein  Us-Präser-Kandidat  mit  Glatze  hat  im  Prinzip  keine
Chance, gewählt zu werden. Und zwar nur wegen des Kri-
teriums Glatze. Man schaue sich innerhalb der Eu-Staaten
um  und  denke  sich  seinen  Teil…  Und  während  den
Deutsch-Untertanen  die  „Totalitarismus“-„Zwillinge“  im-
mer und immer wieder ior Augen geführt werden, blei-
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ben die Verräter der ČSR, Daladier und Chamberlain wei-
testgehend gesichtslos.

Obenstehend ein  weiteres  Beispiel.  Es  handelt  sich  um
arische Stimmabgabe-Propaganda per als bezahlte Anzei-
ge gekennzeichneter Volksierhetzung. Konkret ist es hier
der obere Teil einer ganzen Seite 19 der „Berliner Mor-
genpost“ iom 22. Oktober 1995. Gesponsert iom Radio-
Sender 100,6.

Diese Köpfe-Reihe erscheint dem deutschen Untertanen
durch  jahrzehntelange  Gewöhnung  total  plausibel.  Mit
der Insertion tun die Publizierenden zudem so, als wären
Stalin, Honecker und Mao die „Rechtsnachfolger in Identi-
tät“ ion Adolf Hitler. Das waren bzw. sind aber Adenauer,
Erhardt,  Kiesinger,  Brandt,  Schmidt-Schnauze,  Kohl,
Schröder, Merkel. Und auch die Präser Heuss und Lübke
bis  Gauck.  Denn  Hitler  war  ja  Kanzler  und  Staatsober-
haupt.  Also  sind  –  gemäß  des  unfehlbaren  Rotkuten-
spruchs  der  Karslruher  –  alle  Kanzler  und  Präser  der
Bumsreplik  „Rechtsnachfolger in Identität“ des Adolf Hit-
ler. Ich kann mich nicht erinnern, daß irgend wann einmal
eine  politische  Insertion  einer  wesentlich  anderen,  gar
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entgegengesetzten politischen Ausrichtung in der Art und
Größe geschaltet worden wäre. Es ist wie 1933: Die Nazis
haten das Geld, andere politische Programme. Das politi-
sche Programm der Nazis war und ist das Geld der Rei-
chen und deren Interessen. Und die Medienmacht, idioti-
sche Köpfereihen in die Köpfe zu hämmern.

Die Verblödung in Volksierhetzung ergibt sich daraus, daß
die  Rotkuten-Clown-Kriminellen  in  Karlsruhe  den
„Rechtsnachfolge in Identität“-Spruch abließen, aber Bild-
reihen immer anders gehen – wie oben zu sehen. Wie in
den Wörterbüchern die Wörter ‚Ideologie‘ und ‚Propagan-
da‘  fast  immer richtig erklärt,  aber  immer in den Herr-
schafs-Staatsmedien falsch ierwendet  werden.  Egal  ob
im Pfafen- oder Commerz-Funk.

Und nicht  zuletzt:  Kein  Sender hat  jemals  die  richtigen
Reihen gesponsert. Wie hier 100,6 immer nur die falsche.
Wie kein Goebbels-  oder Nazi-DFG-Film wie „Der ewige
Jude“ jemals die Wahrheit über die Nazis, über Kommu-
nisten und Juden gezeigt hat.

Typisch  auch,  daß  diese  Bilderreihe dem durchschnitli-
chen Deutsch-Untertan zwar plausibel erscheint, aber tat-
sächlich nur die Anhänger Hitlers seit 1949 in der Bumsre-
plik  durchgehend  ein  Wahlangebot  gemacht  bekamen.
Während die Anhänger der anderen drei mit der KPD und
der FDJ und anderen Friedens- und Einheits-Zusammen-
schlüssen zu Beginn der Bumsreplik noch eine Wahlmög-
lichkeit haten, die aber mit dem durch Faschisten-Richter
ierhängten KPD-Verbot 1956, dem schon das der FDJ ior-
ausgegangen war, nichts mehr zu wählen haten. Die DKP
bot ab 1968 – nach 12 = 1.000 Jahren - in der Brd dann
denen,  die  die  Welt  ähnlich  sahen  wie  Erich  Honecker
(der 3. ion links) eine Wahlmöglichkeit. Die ab 1990 dann
wieder  entiel.  1995  –  der  Zeitpunkt  dieser  Insertion –
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haten wieder nur die Fans des ersten ion links eine Wahl
in Berlin und der Brd.  Diese Köpfereihe ist also iölliger
Schwachsinn. Wie der ganze Totalitarismus.

Untenstehende  Reihe  hingegen  ist  zutrefend.  Ihre  An-
hänger wählten tatsächlich im Jahr 1995:

Deren Fans hat das Regime tatsächlich ein angemessenes
Angebot gemacht.
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