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Mit 10 Aufsätzen von Alfred Röck, Club Voltaire München 1994

Während Werbung säuselt " . . schaffen das", schockiert die Wirklichkeit mit unschönen Bildern. Als
Konsument medialer Hirnwäsche, industrieller Güter und leckerer Speisen wähnt man sich in der „Besten aller
Welten“. Andere fliehen aus korrupten und von Krieg wie Bürgerkrieg zerstörten Staaten. Brüllende
Buntfaschisten schleudern Steine gegen friedliche Demonstranten. Mordbrenner greifen Notunterkünfte an.
Gegner der Pegida-Demo in Dresden fackeln parkende Autos ab. Rom verhüllt Statuen zum Staatsbesuch
von Rohani.
Er war klug, in erster Linie war er klug. Seine Lebenseinstellung ging von der Annahme aus, dass die Wahrheit
unvermeidlich das Schafott besteigen müsse, dass das Unrecht ewig auf dem Thron säße: so ließ er sich denn von
der Hinmetzelung der Unschuld keineswegs imponieren, sondern sah dem Schauspiel bitter amüsiert zu. Thomas
Wolfe, Schau heimwärts Engel

Man erinnere sich dabei an Alfred Röck, den alt-linken Fachmann für Fakten, der notorisch gegen die „Faktenfreie Postmoderne“
der “jungen dümmlich-islamophilen Linken“ wettert. Er schreibt in Facebook:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfred Röck, Vors. Club Voltaire München 1994[Alt-Linke]: Zu Habermas u. H.M. Enzensberger:
Der alt-linke Prof. HABERMAS Aug. 2016:

“DIE POLITISCHE FÜHRUNG IN DTL. MACHT DERZEIT ALL` DAS, WAS 80 % NICHT WOLLEN!”
I) Dazu passen, die von Pseudo-Links vergessenen Schiiten im sunnitisch/ wahhabitischen PAKISTAN: über 20 schiit.

Moscheen wurden die letzten 2 1/2 Jahre von Sunniten/ Wahhabiten gesprengt, meist beim Freitagsgebet, für hohe EFFIZIENZ des

TÖTENS ! (Meist 45- 80 † ).
II) Sind da schon wieder die ach sooo bösen USA schuld- wenn sich Religionen ggs. umbringen? Schon begannen Massen-

Schlägereien in dt. Flüchtlings – Hallen (80 Pakistani gegen Schiiten!)
III) Diese Stellvertreterkriege holen wir uns also nach Dtl. - in wenigen Jahren [2033], dann auch auf unseren Straßen! Die derzeit

7 Mio Muslimen in Dtl., werden 2033 ca. 21,3 Mio sein, wenn gemäß GroKo 220.000 bis 300 T / J. ins Land kommen- ob sie
dürfen oder nicht; „München wächst“ sagte OB Reiter u. die Grün-SPD; also da haben wir gar nix zu sagen, nur jene, die
einfach kommen- u. wir haben gefälligst die Infrastruktur auszuweiten – denn München ist um eine Stadt wie Mainz
(300.000), in 4 Jahren gewachsen. Also weiter „verdichten“, zubetonieren die Welt, das beide Seiten freit: SPD-Grün, weil
das sozial sei, die Mieten senke, (das ja in Wahrheit wieder weitere anzieht(!)) – u. die Mieten weiter hochtreibt! Die CSU u.
ihre politische Umgebung freuts , weil die Bauwirtschaft sich freut + dazu exorbitante Anschlußaufträge sich auftun

( 2. immer mehr Konsumenten, 2. Stammstrecke, 15 Geothermie-Kraftwerke, weitere U-Bahn-Linien, und..). Der Gipfel :
-- bundesweit haben SPD | Grün | CDU beschlossen, 380.000 Whg./ J. zu bauen u. das 7 J. lang, (= 10,5 Mio Plätze), u.
gleichzeitig läuft die CAMPAIGN der Grünen „Gegen Flächenfraß“.

IV) SPD bereits auf 11% gefallen- in Bayern (Sonntagsfrage, 30.9.18)); richtig so- nicht anders verdient! Das sage ich nach 30 J.
SPD- Mitgliedschaft! Anders erfolgt bei `meinen` Genossen kein Umdenken!. Irrational bleiben sie bei ihrer DOKTRIN:
„Offene Grenzen“ und “KEINE OBERGRENZEN”. SPD- Chefin Nahles sagte vor 2 Wochen: „Wir können nicht alle

aufnehmen“ - am selben Tg wütete ihr a- intellektueller Juso-Dumm-Bub, Kühnert, ohne Politische
Theorie, gutmenschlich in die Mikrophone: „Das ist braune Rhetorik ! “.

V) Dr. Walter Benjamin, 1920 : “Dem Rechtsaufkommen geht immer ein LINKSVERSAGEN voraus ”,
„Unser“ linker Literat + Philosoph behielt recht: Die Linken schrien für (überzogenen, “Internationalismus”, wie 2018 SPD|
GRÜN| Die Linke | u. 3,5 Mio Arbeiter skandierten retour: “Vaterlandslose Gesellen” u. liefen zur NSDAP über u. machten
Hitler`s Weg war frei ! Den Rest, 6 Mio Juden getötet u. 60 Mio Tote des 2. WK – kennen wir! Notabene:

A) ¼ seiner Gebiete verlor Dtl. – zu Recht (!)– oder soll man Aggressoren noch mit Landgewinn belohnen ???
B) Analog gilt: Israel wurde mehrfach von allen Seiten Versucht, AUSZULÖSCHEN !

Jom Kippur- Krieg 1973 : Israel wurde an seinem höchsten Feiertag angegriffen – von allen Staaten rundherum !
In 1 ½ Tagen verloren sie ¼ der F -15 Jets wegen der russ. Raketen,( von der Schulter abschießbar, Infrarot Suchkopf));
Präs. Golda Meier flog USA, angeblich kniete sie vor Nixon „Es geht um Stunden bis Israel fällt“ , Nixon griff sofort

zum Tel. gab die Order aus: „ALLES, was Flügel hat in die Luft- auch wenn wir nicht wissen wo wir in Europa
zwischentanken dürfen“. Israel überlebte – gewann und somit gehören ihm selbstverständlich die eroberten Gebiete !

< < < < AGGRESSOREN MÜSSSEN WISSEN - ES GIBT K E I N LAND ZURÜCK !
Das wäre ja zu verlockend ! Wer hoch pokert- muß hoch verlieren ! > > > >



VI) ANALOG wird es 2017 bis 2033 laufen: LINKE zwingen weiterhin mit ihrer islamophilen Volks-Verräter- Politik –
„Pro Offene Grenzen“ - das dt. Volk u. ganz Europa nach RECHTS !

VII) Hans-Magnus Enzensberger / IRAK- Krieg: Der linke, aber unabhängige, zuweilen größte dt. Literat, war klugerweise PRO IRAK-
KRIEG ! Er hatte die Links-Lüge durchschaut, (Saddam habe keine Chemiewaffen), er wußte, dass doch 1988 18 irakische Chemie-
bomber zu den Kurdenstädten Helabscha + Kirkuk gekommen waren u. 7500 Chemie-Tote hinterlassen hatten; (Von der LINKEN
unterschlagen!) Pseudo-Links schimpfte über den „untreuen Enzensberger“ - wie schon oft seit 1972.

VII) Das a- intellektuelle Gutmensch- Links-Gesocks wollte also Präs. Saddam Hussein, Sunnit, (IRAK), ein 3. Mal nach Kuwait
einmarschieren lassen! Er (SUNNIT) hatte doch 9. J. Krieg geführt gegen den Iran (SCHIITEN), bei “nur” 950.000 Toten!
Links erzählt 2018 immer noch, Saddam habe keine Chemiewaffen gehabt ! . [Nach dem Krieg wurden keine gefunden];
Afghanistan- Krieg : Die verlogene junge Pseudo-Linke unterschlägt ebenso im Afghanistan- Krieg, daß 52 Staaten, davon 12 islamische (!),
a. d. Seite der USA kämpften. Daß nämlich sonst die 20 % Schiiten in Afgh. einem GENOZID erlitten hätten - -
durch die sunnitischen al Qaida + Taliban, (Prof. Meier-Walser). Wahr ist immer noch :

VIII) 1988 wurden 7500 Kurden von irak. Chemiebombern zu Tode verätzt !
Über die Jahre 200.000 tote Kurden (Von „Links“ unterschlagen). D. h., ERSCHOSSENE zählen für Pseudo-Links also gar nicht ?
Und die zu Tode VERÄTZTEN 7500-? Wie zuvor beschrieben, sie werden von Pseudo- Links glatt unterschlagen ! )
Irak: Einziger Kriegsgrund für die US- Koalition: .Die Invasion der USA incl. 43 Staaten, davon 8 ISLAMISCHEN (!), an der Seite

der USA erfolgte, weil :
Saddam Hussein (Sunnit) mehrere Ultimaten verstreichen lassen hatte, : nämlich von Experten der IAEA
(Wien), nachschauen zu lassen, ob da noch Chemiewaffen (z. B. von 1988), vorhanden sind ! Später, nach
der Invasion, sind keine Chemiewaffen gefunden worden. Kein US- Soldat sollte nachschauen- wie „Links“ lügt!
Sondern Experten der IAEA (Wien).

IX) Hallo Links-Lügner! Die ach sooo bösen USA griffen ganz alleine den IRAK an? Der der ganze NAHE OSTEN hatte vor Saddam Angst –
der ein PAN-ARABIA schaffen wollte – natürlich unter seiner Fuchtel!

X) Und: natürlich hätte Saddam zuerst sein verhasstes ISRAEL zu vernichten versucht! [Ganz im Sinne der dt. Linken ! Siehe 171 Vorträge in 5 J.
gegen Israel im 1- Welt- Haus München]. Dann die Kurden verätzen lassen! Doch Pseudo-Links weiß von NIX (?)
Da hätte der Westen tatenlos zukucken sollen? DIE LINKE schob 30 J. lang (zu Recht), den Rechten Antisemitismus in die Schuhe; wurde

aber beständig selbst antisemitischer !

XI) ++ 171 anti-israel./ anti-jüd. Vorträge in 5 J. im (linken) 1-Welt-Haus München ! Jeder Linke sagt uns doch:
< < < < “ISRAEL gehört das Land nicht” > > > Also: somit wird sogar das Existenzrecht Israels negiert.

Pfui Teufel ihr ideologischen Verräter ! Konnten wir ALT-LINKE solche Schweine in Euch vermuten ?
+ + + 5. Okt. 2018 : JÜNGST haben Juden innerhalb der AfD einen Verein gegründet ( ! ) + + +
Sie gaben (sinng.) bekannt: Alle anderen Parteien lassen in Massen junge - gegen uns Juden sozialisierte

Männer ins Land, die für uns zu einer großen Gefahr werden“
Folgende Zahlen erhärten das: Übergriffe von Muslimen auf Juden in Dtl. | 2015: 762 | 2016: 864 | 2017: über 1400 |.

XII) Wem gehört Süd- Tirol ? Das Sudetenland ? Elsaß- Lothringen? Da fahren wir heute einfach durch, kein Soldat sitzt in den Zoll
-Häuschen ! Denn, wir haben den Schengen-Raum! Warum geht das nicht mit dem Gaza und Westjordanland ?
Das wäre möglich geworden, nachdem ARAFAT einen Friedensvertrag mit PERES geschlossen hatte. [ Sogar den Friedensnobelpreis

hatte es dafür gegeben; Dann, die Welt erstarrte: Die HAMAS töteten ca.100 führende Köpfe der al Fata (Partei des Arafat) u.
putschten sich an die Macht. Nun ist kein Frieden mehr mit ISRAEL möglich! Davon weiß Pseudo-Links nichts ???

XIII) Die verlogene, islamophile, links-faschistische, antisemitische Linke ist auf Seiten der radikalen HAMAS!
Siehe 1- Welt- Haus: man lud nicht die isrea l-freundlicheren Fatah- Leute ein, nein, nein, HMS- Leute ! Wer macht hier Frieden
unmöglich? Da sind schon wieder ISRAEL u. die ach sooo bösen USA u. der Westen schuld?

Diese Scheiß- Parteilichkeit ! Die religions-faschistischen HAMAS sind also Eure Freunde ? Nicht al Fatah ?
Das ist durchaus jung- pseudo-links-konform, denn: sie kennen nicht mehr die Grundlagen klassischer linker Philosophie, auf denen wir

A L T – L I N K E N stehen ! Den
„PHILOSOPHISCHER Materialismus“.

Links hat den Verstand verloren; sie wissen nicht : Linke Philosophie gründet nicht auf einer Gottheit oder Göttern u. hat somit keine
Religion zur Grundlage des Weltbildes! Nichts wird von Göttern gesteuert ! Das sagen wir Physiker | Ing., AGNOSTIKER !
Wir werden nicht zulassen, dass irgendeine Religion, sich emporkämpft, um einen Gottesstaat zu etablieren, woraus dann abgeleitet
würde: Das Staatsrecht | Strafrecht | Zivilrecht | und die MORAL | (wer darf mit wem ins Bett); Aktuell ist hier DER ISLAM gemeint!
Wir haben k e i n e verschiedenen „Islame“ gefundenen: und ausnahmsweise halten wir es mit Erdogan. Zitat:! „Was soll moderater
Islam, Islam ist Islam u. damit hat es sich“. So erging es uns bei allen Recherchen:

Alle ISLAME wollen dasselbe! EROBERUNG UND DANN UNTERWERFUNG DES WESTENS u. jeder anderen Religion u. aller
„ungläubigen“ Staaten !

XIV) Linke ! Ihr seid n i c h t `Links`, ihr fahrt einen Schmusekurs mit Religions-Faschisten, wo wir LINKE doch vor 30 J. aus den Kirchen
austraten; weil Religion irrationaler Unsinn ist. Hätte „Links“ noch einen Funken Intellekt, wüssten sie: Links gründet -dito- auf dem

`PHILOSOPHISCHER MATERIALISMUS ! `
Niemals aber auf Gottheiten! Die heutige „Linke“, ist insofern niemals links!, (Da religions-irrational, islamophil, also ohne besagte
philosophischen Grundlagen. Diese Nicht-Linke fährt daher einen Schmusekurs mit der blutigsten Religion, dem Islam! Ratio ist bei

Euch längst passee` – Ihr seid nur noch A- INTELLEKTUELLE Arschlöcher ! Das war`s dann mit ehemals “Links”.
Und das muß ich als ALT- LINKER noch erleben ! 31. Jan. 2016, (akt. 12.10.2018), A. Röck

Wie die Meisten ist auch Alfred Röck empört, dass er sich bei seinen verdienstvollen Faktensammlungen ab und an in der Aufzählung (VII), verhaut.
Ein Freund aus Tokyo empört sich mit dem Abstand, der zwischen den Welten liegt, zwischen Japan und Europa. Er meint: Meine Feinde sind und
waren IMMER die Massenmenschen. Also auch diejenigen die sich vereinnahmen lassen!
Nur eine kleine Minderheit denkt und sieht, dass ein paar Millionen ja bereits da sind, und dass Leute wie Gabriel, ALSO LEUTE, DIE SIE SELBER
GEWÄHLT HABEN(!), allen ernstes sagt, dass es zu teuer wäre die Grenzen zu schützen. Selbst wenn, dann sind trotzdem laut UN noch 6 weitere
Millionen am Kommen..... Während die Leute in der Berliner Regierung, die die Deutschen perfekt repräsentieren, da darf man keine Illusionen haben,
sich nicht einigen können was man tut. Die Veränderung im Lande hat begonnen und sie ist weder aufzuhalten noch rückgängig zu machen. Buch:
www.amazon.de/Friedensfahrt-Moskau-2016-Initiative-Rummelplatz/dp/1539513742 [U2017-1*nix-wie-weg- . . . . ]
Friedensfahrt Berlin- Moskau 2016: Unter der Initiative von Prof. Rainer Rothfuß und Owe Schattauer (Taschenbuch), dauerte vom 25. 7. – 10.
Oktober 2016, endete in München. Von Erhard Thomas (Autor). Darin 10 Aufsätze von Alfred Röck Kontakt: Rwindenergie@gmx.de
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