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Nach der Benz'schen Theorie sieht man hier in diesem Bild einen Haufen Hysteriker, die Feindbildern

nachhängen!

Feindbilder sind Produkte von Hysterie. Sie konstruieren und instrumentalisieren Zerrbilder der anderen.

Der Historiker Wolfgang Benz, 68, leitet das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin.

Er ist Herausgeber der "Dachauer Hefte", mit denen er die KZ-Forschung etablierte.

Mit aller Dreistigkeit versuchen verlogene Ideologen des Systems, die islamischen Greueltaten zu cachieren

und die islamische Kriminalität gegenüber der Menschheit mit dem Schilde des Antisemitismus zu

verteidigen.

Das geht aber nicht. Erst mal hat man gegen den Juden einen richtigen Genozid betrieben. Den Moslems

wischt man dagegen den Hintern mit der Süddeutschen und der Benz'schen Rosen-Salbe.

Die Juden hatten selber kein Völkermord an anderen verübt. Die Osmanen und die Mohammedaner aber

haben mehr Christen ermordet, als die Nazis je getan haben. Die Osmanen hatten ganze Landstriche

Osteuropas entvölkert, die Menschen in die Sklaverei vertrieben.

Die Nazis hatten wegen den Greueltaten an den Juden sich entschuldigt. Die Osmanen hatten sich bis heute

nicht entschuldigt, und hatten an niemand Wiedergutmachung gezahlt.

Die Nazis hatten die von ihnen eroberten Landstrichen wieder zurück gegeben. Im Gegenteil, sie haben auch

uraltes eigenes Land dafür abgeben müssen. Die Osmanen sitzen aber immer noch wie fette grüne Frösche in

den von ihnen eroberten Gebieten.

Der islamophile Ideologe Benz meint, dass der Islam kein echter Feind sei, dass Feindbilder lediglich ein

Produkt der Hysterie seien. Aber wie hysterisch muss der und seinen Freunden von der Süddeutschen sein,

um so einen Mist über die Islamkritiker zu erzählen?
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Die Süddeutsche Zeitung <URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/837/499119/text/> ist vielleicht eine

der rassistischten Zeitungen Deutschlands und Europas.

Und hier noch ein paar Benz'sche Hysteriker:

 <URL: http://palestinethinktank.com/wp-content

/uploads/2010/01/Foreign-activists-staged-a-sit-in-to-protest-against-Egypt-stance.jpg>

Fremde Aktivisten machen eine Sitzblockade für Gaza. Hängen sie nicht auch Feindbildern nach?
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Kurt Speck schrieb am 4. Januar 2010 um 18:06 <URL: #comment-6607>:

Kleiner Einwand: Die Nazis haben sich ganz sicher nicht für irgendwelche Gräueltaten

entschuldigt. Wenn sich wer entschuldigt hat, dann die Deutschen. Wobei “entschuldigen” das

falsche Wort ist. Man entschuldigt sich, wenn man keine Schuld an den Vorkomnissen hat.

Wer wegen einer ausgefallenen S-Bahn zu spät kommt, entschuldigt sich, weil ihn keine

Schuld trifft.

Wer aufgrund einer Weltanschauung/Ideologie Leid über andere Menschen bringt, kann sich

nicht entschuldigen. Er kann höchstens um Verzeihung für seine Taten bitten, nachdem er

eingesehen hat, daß diese falsch waren.

Aber warum sollten Nazis oder Islamisten um Verzeihung bitten? Schließlich haben alle beide

Gruppen die absolute Wahrheit für sich vereinnahmt.

1.

Anti-Antirassist! schrieb am 4. Januar 2010 um 20:54 <URL: #comment-6610>:

Bei Adolf schwadronierten solche Typen wie der Benz bis zum 8. Mai vom “fulminanten

Endsieg”. Heute verteidigen sie ihre Multi-Kulti-Ideologie.

2.

HHborger schrieb am 4. Januar 2010 um 21:22 <URL: #comment-6611>:

Wie wahr wird eine Geschichte sein, die von skrupellosen Schurken wie Benz geschrieben

wurde?

Zitat Helmut Schmidt: „Sie haben unsere Geschichte in ein Verbrecheralbum verfälscht“.

Notorische Lügner haben eine Geschichte ganz im Sinne der Siegermächte kreiert und wurden

selbst für die Behauptung physikalischer Unmöglichkeiten mit Preisen überhäuft. Damit das

nicht so auffällt, wurde das Verkünden der Wahrheit zum Straftatbestand erklärt und

unnachsichtig mit Knast geahndet.

Und nun kommt die zweite Runde, nachdem sich diese Methode so bewährt hat, werden

Islamkritiker kurzerhand zu „Nazis“ erklärt und im gleichen Stil bekämpft.

3.

Pit <URL: http://arouet8.wordpress.com/2008/06/24/grundgesetz-reform-zur-inneren-

abwehr-islamischer-diktatur/> schrieb am 4. Januar 2010 um 22:13 <URL: #comment-6612>:

Die Juden hatten selber kein Völkermord an anderen verübt.

Nach meinem Kenntnisstand kann man den Völkermord an den Ukrainern 1932 durch

verhungern lassen und die Ermordung vom Millionen russischer Kulaken nach derselben

Methode 1918 als Völkermorde der Juden einordnen. Es ist nur deshalb nicht bekannt, weil die

Juden es vermeiden, als Nation in Erscheinung zu treten. So werden sie nicht kollektiv
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verantwortlich gemacht.

Auch der Handel mit afrikanischen Sklaven nach Amerika mit 100 Millionen Toten wurde zu

einem guten Teil von Juden organisiert. Auch hier machen sie sich des Völkermords schuldig.

Wenn also jemand Völkermorden schuldig ist, dann zählen die Juden zu den ersten.

Darauf bezog sich auch Jenninger mit seinem Ausdruck der Juden als Tätervolk.

Vorsichtshalber als Frage formuliert.

Hitlers Judenpolitik, der Wunsch, sie loszuwerden, war hauptsächlich von den jüdischen

Völkermorden an den Ukrainern und den Russen bestimmt: es war Vorsorge, damit das

deutsche Volk nicht ebenso von Juden, in Gestalt eines Bolschewismus, völkergemordet wird.

Damals hat die deutsche Politik das deutsche Volk noch vor Ausrottung geschützt. Heute

werden wir der demographischen Ausrottung preisgegeben.

kohlendioxid <URL: http://luegenmaul.blogspot.com/> schrieb am 5. Januar 2010 um 00:29

<URL: #comment-6614>:

Haben nicht alle Weltanschauungen Ideologien Religionen die Wahrheit für sich gepachtet ?

Jede einzelne ist immer die einzig Wahre.

wichtig ist nur das sich Menschen finden die, statt sich zu verständigen, sich Gegenseitig den

Schädel einschlagen.

Nur die Obrigkeiten der Weltanschauungen Ideologien Religionen

vererben sich seit Jahrtausenden diesen Planeten und den Profit ohne einen Kratzer zu

bekommen.

5.

Kybeline schrieb am 5. Januar 2010 um 07:17 <URL: #comment-6615>:

Haben nicht alle Weltanschauungen Ideologien Religionen die Wahrheit für sich

gepachtet ?

Nein. “zurechtgeschrieben” wäre das passende Wort. Die Wahrheit zurecht geschrieben.

6.

HHborger schrieb am 5. Januar 2010 um 07:52 <URL: #comment-6616>:

@Pit

Naja, die Juden allein für die Verbrechen der Bolschewisten verantwortlich zu machen, trifft es

wohl auch nicht so ganz, denn auch unter den Opfern waren viele Juden.

Ebenso wären in Deutschland viele Juden – hätte man sie nur gelassen – gerne bei Hitler
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Europäische Werte is Digg proof thanks to caching by WP Super Cache <URL: http://ocaoimh.ie/wp-super-

cache/>

 <URL: http://www.blogoscoop.net/blog/5784>  <URL: http://www.topblogs.de/>

mitmarschiert. Nicht um sich anzubiedern sondern weil sie sich zuerst als Deutsche sahen und

dem schändlichen Treiben der Weimar-Banditen ein Ende machen wollten..

Die Juden in Palästina haben gut mit den Nazis zusammengearbeitet. Gleich 1933 wurde das

Ha’avara-Abkommen geschlossen, welches die Auswanderung deutscher Juden nach Palästina

förderte und auch die Diskriminierung der Juden in Deutschland betrachteten die Juden in

Palästina als hilfreich, weil sie schließlich deutsche Zuwanderer wollten.

Die Juden in den USA und GB hingegen erklärten Hitler-Deutschland gleich 1933 den Krieg

und sie zeigten auch später trotz intensiver Judenverfolgung durch die Nazis keine

Bereitschaft, den Verfolgten zu helfen.

Fazit: Die Juden haben sich überall so verhalten, wie es ihren eigenen Interessen am meisten

nutzte – ein durchgängiges „jüdisches Interesse“ war nicht vorhanden. Und ist es bis heute

nicht, denn nicht einmal zum Thema „Israel“ sind sich die Juden einig.

Rofl schrieb am 5. Januar 2010 um 07:55 <URL: #comment-6617>:

http://wp.me/pIw5v-6n <URL: http://wp.me/pIw5v-6n>
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