GASTSPIEL MIRIAM THÉRÉSE SOFIN über die große
Manipulation unseres Denkens
Seit Jahren ist es für jeden spürbar: Die gesellschaftlichen Gräben werden immer tiefer, die Menschen in
Deutschland und anderen Staaten, in denen der Kulturmarxismus auf dem Vormarsch ist – allen voran die
USA – entfernen sich immer mehr voneinander. Es ist, als hätte man endgültig die gemeinsame Basis
verloren, auf der man einst hitzige Debatten führte, um sich dann irgendwo in der Mitte zu treffen.
Jahrelang funktionierte das in Deutschland hervorragend.
Konservative, Liberale und Sozialdemokraten erschufen damals im gegenseitigen Austausch eine Politik
der Mitte, die uns Wohlstand und Zufriedenheit bescherte. Politischer Pluralismus wurde gelebt und
belohnt, bis er uns dann irgendwann immer mehr abhanden kam. Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass ausgerechnet diejenigen, die am lautesten von der “pluralistischen Gesellschaft” schwärmen,
nichts mehr verachten als eben jenen Pluralismus, wenn es um politische Debatten geht. Ich weiß nicht,
wann der Wendepunkt kam, doch seit geraumer Zeit gibt es in beinahe allen politischen Fragen nur noch
eine akzeptierte Meinung. Diese bezeichnet man heute präferiert als “Haltung”, während man alle davon
abweichenden Standpunkte und ihre Vertreter konsequent dämonisiert und aus dem öffentlichen Diskurs
drängt. Die einzige Oppositionspartei in Deutschland – man mag von ihr halten, was man will – wird
mittlerweile sogar vom Verfassungsschutz beobachtet. Alleine das spricht Bände.
Ich muss zugeben, auch ich habe mich von unserer Gesellschaft zunehmend entfremdet. Fassungslos
schaue ich den sozialen Entwicklungen zu und komme aus dem Kopfschütteln manchmal gar nicht mehr
heraus… Doch was genau ist es eigentlich, was uns als Gesellschaft abhanden gekommen ist? Das eine,
was uns einst unabhängig von unseren politischen und weltanschaulichen Differenzen immer geeint
hatte? Meiner Meinung nach ist es nicht weniger, als die Realität, beziehungsweise die Anerkennung
dessen.
War diese einst die Grundlage aller gesellschaftlichen und politischen Debatten, sind an ihre Stelle seit
geraumer Zeit “gefühlte Wahrheiten” gerückt. Echte Wahrheiten sind nämlich – anders als “gefühlte
Wahrheiten” – manchmal hart, stoßen Menschen vor den Kopf und legen persönliche sowie politische
Verfehlungen offen. Das ist nicht angenehm, das will man nicht mehr.
Längst zählt nicht, was wahr ist, sondern was allgemein als “richtig”, “tolerant” und “menschlich” gilt. So
wurden aus Wirtschaftsmigranten “Flüchtlinge”, aus randalierenden jungen Männern aus der
islamischen Community die neue “Party- und Eventszene” und aus Muslimen, die ihre Sehnsucht nach
einem zweiten Holocaust vor Wochen auf deutsche Straßen trugen, “erlebnisorientierte Jugendliche”.
Sich einzugestehen, dass es offenbar massive Probleme mit der Integration von Zuwanderern aus dem
islamischen Kulturkreis gibt, passt eben nicht ins kulturrelativistische linke Weltbild, nach dem alle
Kulturen und Menschen vollkommen gleich sind. So setzt man alles daran, das Problem sprachlich zu
verschleiern und warnt stattdessen vor “antimuslimischem Rassismus”. Dies alles, während Juden in
Deutschland, dem Land der Schoah, zum ersten Mal seit dem zweiten Weltkrieg wieder öffentlichem
Vernichtungsantisemitismus ausgesetzt sind. Als Deutsche kann ich mich dafür nur schämen.

Die allgegenwärtige Realitätsverweigerung beschränkt sich aber nicht nur auf die verfehlte
Migrationspolitik der Bundesrepublik, sondern zieht sich quer durch alle Bereiche unseres Lebens. So
werden selbst schwerst übergewichtige Damen mittlerweile euphemistisch als “curvy” und Adipositas bei
Frauen als gesund bezeichnet. Dicke Männer sind übrigens nicht “curvy”, sondern immer noch fett. Diese
geschlechtsabhängige unterschiedliche Bewertung der selben Sache steht beispielhaft für eine neue
Form des Sexismus, die sozial voll akzeptiert ist.
Im Mutterleib getötete Kinder – selbst spät abgetriebene – werden zu “Zellklumpen” degradiert, denen
man nicht nur Menschenwürde, Geburt und Leben, sondern auch noch eine angemessene Beerdigung
verwehrt. Stattdessen landen sie buchstäblich im Sondermüll. Der Islam wird derweil zur “Religion des
Friedens” erhoben, obgleich es sich dabei im Kern um eine politische und imperialistische Kriegs- und
Märtyrerideologie handelt, welche überall dort, wo sie uneingeschränkt herrscht, die schlimmste
Barbarei produziert. Doch das auszusprechen, ist heute “islamophob” und natürlich “rassistisch”.
Doch die absolute Spitze der Realitätsverweigerung stellt für mich mit Abstand die Genderideologie dar,
die es längst bis in den Mainstream geschafft hat und mit ihrer maßlosen Ignoranz gegenüber
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen wohl einzigartig in der Menschheitsgeschichte ist.
Erstaunlicherweise sind deren Verfechter zumeist Atheisten und Humanisten, also ausgerechnet jene,
welche den Religiösen seit jeher vorwerfen, die Menschheit als “Krönung der Schöpfung” zu bezeichnen.
Dies sei nämlich arrogant. Nun kann man von der judeo-christlichen Betrachtung des Menschen als
“Krone der Schöpfung” natürlich halten, was man will, doch deren Anhänger begreifen sich immerhin als
der Natur (“Gott”) untergeordnet und erkennen an, dass sie sich nicht selbst erschaffen haben.
Zweifelsohne unterliegt weder unsere Geburt, noch unsere ethnische, oder geschlechtliche Zugehörigkeit
unserem eigenen Willen. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht optisch seinen Wünschen
entsprechend anpassen darf, nur dass diese Anpassung an den biologischen Tatsachen nichts ändert.
Wer jedoch heutzutage nicht bereit ist, Männer in Kleidern als Frauen zu akzeptieren, der wird schneller
der Transphobie bezichtigt, als er gucken kann. Zuletzt traf dieses Schicksal den berühmten
Evolutionsbiologen und Vorzeige-Atheisten Richard Dawkins. Als wäre von einem Mann der Wissenschaft
irgendetwas Anderes zu erwarten gewesen…
Leider erleben wir gerade eine Zeit, in der evidenzbasierte Tatsachen wieder ideologischen Zielen
untergeordnet werden. Dass das gefährlich ist, sollte jedem klar denkenden Menschen mit historischem
Bewusstsein einleuchten. Und wie man sich mit Personen einigen soll, die den Boden der Realität längst
verlassen haben, das steht in den Sternen…
Dieser Beitrag erschien erstmals bei TheGermanZ.

