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malcom.z
der weiße nigger aus deutsch-nordost
ein ehemaliger mensch der ehemaligen DDR

und die ...
schlimmste Rede
der Weltgeschichte

Der Stählerne

Der Autor malcom.z wurde mit seinem Volk 1989/1990 gemäß dem
staatsoffiziellen Brd-Propaganda-Quatsch und der Kolonial-Juristerei von
einem souveränen DDR-Bürger zu einem „Ostdeutschen“ degradiert:
menschenrechts- und verfassungswidrig. Wie Adolf Hitler weder den
Tschechen und Slowaken, noch den Österreichern 1938/1939 zugestand,
darüber abzustimmen, ob sie „wiedervereinigt“ werden wollten, so der ewige
Adolf-Pimpf Helmut 1990. Aus dem selben Grund: Die Mehrheiten und die
Verfassungen waren immer dagegen. Seit über 20 Jahren erforscht der
Autor die arische Brd-Eu-Verblödung. Insbesondere den herrschaftlichen
Falschsprech. Die DDR-Bürger sind seit 1990 die Juden der Westdeutschen, und bekanntlich waren schon die Juden für Hitler und seine
Kumpane weiße Nigger, da jene mit den Amis mithalten und deren
Apartheid-Erfolgsrezept übertreffen wollten. Der Autor gibt mit dieser
Darstellung und Analyse des Anti-„Stalinismus“ einen Überblick über die
Entwicklung faschistisch-„freiheitlich“-„pluralistischer“ Ideologie und Propaganda; der (Anti-) „Stalinismus“ ist ein Wesens-Kern der heutigen Herrschaftspropaganda und zudem auch eine der frühesten, ursprünglichsten
Erzählweisen; von Trotzkis früher Eifersucht bis zum offenen Haß. Woraus
dann „Theorie“ wurde. Also kann man wie mit keiner anderen PropagandaFigur Genese und Wesen
antihumanistisch-pfaffenverlogener Propaganda zeigen.
Ob Hitler kanzlert oder Kohl
oder Merkel, egal ob Truman
oder Obama präsert, ob
Churchill oder Blair premiert.
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Er war und ist der Staatsfeind Nr. 1 der Adolf-Hitler-Zivil- und MilitärGesellschaft wie auch aller “freiheitlichen“ Weltherrscher spätestens seit
Churchills Fulton-Rede. Dies auch nur zu benennen, ist schon ein total„pluralistisches“ Tabu; der Totalitarismus-Quatsch und der Anti-„Stalinismus“
sind einerseits Verlogenheits-Zwillinge, wie anderseits kaum zu entscheiden
ist, welches von beiden das Konkrete, welches das Allgemeine ist. Sicher ist
nur: Erst war der Haß, dann die angebliche Theorie, die den Haß plausibel
machen und rechtfertigen soll. Die nie eine war, weil sämtliche universell
geltenden wissenschaftlichen Kategorien in ihr Gegenteil gewendet sind.
Eine Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem findet
nicht statt, im Gegenteil: Diese „Theorie“ erklärt das angeblich ähnlich
Aussehende zum Wesensgleichen. Denn Arendts „Philosophie“ ist Heideggers „Phänomenologie“, und die ist nazi. Nazi und Philosophie aber sind
zwei einander ausschließende Eigenschaften. Würde man den Totalitarismus-Quatsch auf die Biologie anwenden, würden Delphine und Wale
unter die Fische subsumiert. Es handelt sich also um eine jesus-kompatible
Glaubenslehre. Wie es auch das Nasen- und Kopfformvermessen als
„wissenschaftliche“ Begründung einer angeblichen Rasse und eines angeblich miesen Volkscharakters war. Aktuell in der Bumsreplik mit volksverhetzendem Psychoquatsch von wegen „Täterfamilien“ durch die KolonialPsychiatrie fortgesetzt, und alle Generalstaatsanwälte weigern sich, dergleichen Volksverhetzung strafzuverfolgen. Das ist nur konsequent: die
Köpfevermesser wurden es unter Adolf ja auch nicht. Und wie damals protestiert keine Papst, kein Bischof als „moralische Instanz“. Keine Regierung.
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