
Betreff: Ceterum censeo
Von: Werner Patzelt <patzelt.afd@gmail.com>
Datum: 26.10.2018 18:16
An: "manuel.hummel@gruene-rvmo.de" <manuel.hummel@gruene-rvmo.de>
Kopie (CC): "info@durmersheim.de" <info@durmersheim.de>,
"laura.bader@web.de" <laura.bader@web.de>, "hp.behrens@gal-buehl.de"
<hp.behrens@gal-buehl.de>, "beate.benning-gross@t-" <beate.benning-
gross@t->, "annacharlotteziau@gmail.com" <annacharlotteziau@gmail.com>,
"h-pbraun@web.de" <h-pbraun@web.de>, "johannesvandaalen@web.de"
<johannesvandaalen@web.de>, "reiner.dehmelt@t-online.de"
<reiner.dehmelt@t-online.de>, "deibelgebhard@web.de"
<deibelgebhard@web.de>, "erik.ernst@sinzheim.de"
<erik.ernst@sinzheim.de>, "info@sylvia-felder.de" <info@sylvia-felder.de>,
"oberbuergermeister@gaggenau.de" <oberbuergermeister@gaggenau.de>,
"fritz-bernhard50@web.de" <fritz-bernhard50@web.de>, "h.fritz@fritz-
automation.com" <h.fritz@fritz-automation.com>, "ralph.ganz@web.de"
<ralph.ganz@web.de>, "info@gehrmann-rechtsanwalt.de" <info@gehrmann-
rechtsanwalt.de>, "kathrina.simgoetz@web.de"
<kathrina.simgoetz@web.de>, "christian@greilach.de"
<christian@greilach.de>, "heckfuetterer@gmail.com"
<heckfuetterer@gmail.com>, "p.hirn@gmx.net" <p.hirn@gmx.net>,
"toni.walter.huber@web.de" <toni.walter.huber@web.de>,
"simonhuck@web.de" <simonhuck@web.de>, "klaushuettlin@yahoo.de"
<klaushuettlin@yahoo.de>, "manuel.hummel@gruene-rvmo.de"
<manuel.hummel@gruene-rvmo.de>, "post@lutz-jaeckel.de" <post@lutz-
jaeckel.de>, "horst.jochim@gmx.de" <horst.jochim@gmx.de>,
"19juengling54@web.de" <19juengling54@web.de>, "s.katz@buecherstube-"
<s.katz@buecherstube->, "prof.helmut.keller@gmx.net"
<prof.helmut.keller@gmx.net>, "frank.kiefer@oetigheim.de"
<frank.kiefer@oetigheim.de>, "sybille.kirchner@gmx.de"
<sybille.kirchner@gmx.de>, "dieterknittel49@gmail.com"
<dieterknittel49@gmail.com>, "kohler.dieter@t-online.de" <kohler.dieter@t-
online.de>, "ernst.kopp54@t-online.de" <ernst.kopp54@t-online.de>,
"Kuenstle_reinhold@startmail.com" <Kuenstle_reinhold@startmail.com>,
"uwe.leibnitz@online.de" <uwe.leibnitz@online.de>, "info@dorothea-
maisch.de" <info@dorothea-maisch.de>, "andreassabine@aol.com"
<andreassabine@aol.com>, "h.a.m.consulting@gmx.de"
<h.a.m.consulting@gmx.de>, "stefan.muell@t-online.de" <stefan.muell@t-
online.de>, "karsten.mussler@kuppenheim.de"
<karsten.mussler@kuppenheim.de>, "patzelt.afd@gmail.com"
<patzelt.afd@gmail.com>, "helmut.pautler@t-online.de" <helmut.pautler@t-
online.de>, "juergen.pfetzer@t-online.de" <juergen.pfetzer@t-online.de>,
"pfirrmannrastatt@freenet.de" <pfirrmannrastatt@freenet.de>,
"ob.puetsch@rastatt.de" <ob.puetsch@rastatt.de>,
"Hartwig.rihm@gmail.com" <Hartwig.rihm@gmail.com>,
"brigitte.schaeuble@t-online.de" <brigitte.schaeuble@t-online.de>,
"schmaelzle-matthias@web.de" <schmaelzle-matthias@web.de>,
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"h.schnurr.stadt@buehl.de" <h.schnurr.stadt@buehl.de>, "helmut.schorpp@t-
online.de" <helmut.schorpp@t-online.de>, "stefan.schwaab@gmx.de"
<stefan.schwaab@gmx.de>, "renate.schwarz.spd@t-"
<renate.schwarz.spd@t->, "swiebusch@gmx.de" <swiebusch@gmx.de>,
"bm@muggensturm.de" <bm@muggensturm.de>,
"rolf.spiegelhalder@elchesheim" <rolf.spiegelhalder@elchesheim>,
"i.e.steigerwald@web.de" <i.e.steigerwald@web.de>, "hans-striebel.buehl@t-
online.de" <hans-striebel.buehl@t-online.de>, "frisuren@kunstvollschoen.de"
<frisuren@kunstvollschoen.de>, "Jonas.weber@spd.landtag-"
<Jonas.weber@spd.landtag->, "r-wein@web.de" <r-wein@web.de>,
"gerhard.wendenburg@web.de" <gerhard.wendenburg@web.de>,
"p.werler@web.de" <p.werler@web.de>, "helmut.wessbecher@gmx.de"
<helmut.wessbecher@gmx.de>

Lieber Herr Hummel,

leider war‘s mir verwehrt, Ihnen auf Ihre Wortmeldung in der Kreistagssitzung
am 23.10.2018 direkt antworten zu dürfen. Weil ich‘s aber nicht so stehen
lassen möchte also diese Mail.

In meiner Erinnerung führten Sie auf mein ceterum censeo „aus Absurdistan
muß wieder Deutschland werden“ aus, daß Deutschland von vielen Ethnien
besiedelt worden sei.

Nun sprechen Sie damit aber nicht von Deutschland, sondern vom „deutschen
Volk“. Dessen multiethnische Zusammensetzung ist mir natürlich als
historische Tatsache auch bekannt. Ich stimme diesbezüglich also
selbstverständlich mit Ihnen überein. Ebenso übrigens auch die AfD, was ich
bei dieser Gelegenheit bitte mal wahrzunehmen.

Es geht mir aber nicht ums „deutsche Volk“, sondern um „Deutschland“. Ja,
beide Begriffe sind ein weites Feld. Hier nur soviel dazu wie nötig.

Das Deutschland, das ich meine, ist eine Staatsform. Und zwar ein
demokratischer Rechtsstaat. Und dieser demokratische Rechtsstaat ist aber in
absurder Weise zerstört worden. Neben anderem der Art 16a (2) GG durch
Merkel ohne parlamentarischen Rückhalt in 2015 und bis gegenwärtig.

Dieser Meinung sind jedenfalls ausgewiesene Juristen wie Di Fabio, Papier,
Bertram, Scholz, Herzog und viele andere.
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Hinzu kommen gravierende Verletzungen von Dublin III und Maastricht.

Außerdem verwirklichen die Regierenden unverantwortliche Ziele:
Ungesteuerte Migration, hirnrissige Energiepolitik, katastrophales Eurosystem,
selbstzerstörerische EU-Politik.

Mein ceterum censeo „aus Absurdistan muß wieder Deutschland werden“
bedeutet also: Durch Rechtsbruch und unverantwortliche Politk ist ein
Absurdistan entstanden. Daraus muß wieder ein demokratischer Rechtsstaat
mit verantwortungsvoller Politik werden! Eben Deutschland.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Patzelt

P.S.:

Ich habe zu „Deutschland“ und „Volk“ die m.E. diskussionswürdige Meinung
des Herrn Habeck gefunden:

„Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wußte mit Deutschland nichts
anzufangen und weiß es bis heute nicht.“ Hält er‘s mit Dänemark eigentlich
genauso? Die Ausdrucksweise erinnert übrigens an den Kollegen Mußler ...

„Es gibt kein Volk und deshalb auch keinen Verrat am Volk. Das ist ein böser
Satz, um Menschen auszugrenzen und zu stigmatisieren.“

Wie wär‘s, wenn solche und andere Themen mal ohne Zorn und Eifer beim
Riesling vom Aspichhof angeschnitten würden …?
--
Europäischer Wahnsinn macht so eine groteske Kampagne nötig:
http://www.singleseat.eu/ Noch eine beachtenswerte website:
https://www.afd.de/
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