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Ein solches Land braucht keine Kinder 
 

Jemand fragte uns unlängst „Warum hat die Mehrzahl der Führungskräfte in der 

Europäischen Union (EU) keine Kinder?“. Eine klare und plausible Antwort auf diese 

berechtigte Frage hatten wir nicht sofort parat. Deshalb begannen wir zu recherchieren 

und … ein wenig über damit verbundenen gesellschaftlichen Zusammenhänge 

nachzudenken.  

In einem neuen Forschungsbericht der EU mit der seltsamen Bezeichnung „Keine Kinder, 

keine Probleme“ (No Kids, No Problem!) lesen wir, dass „bestimmte persönliche und 

kulturelle Faktoren in unserer Gesellschaft zwangsläufig zu einer Kinderlosigkeit in 

Europa führen“. Sie – die ständig zunehmende Kinderlosigkeit – wird deshalb von den 

europäischen Sachverständigen nicht als ein Problem angesehen [1]. 

Angesichts der niedrigen Geburtsraten schlagen die Statistiker zwar Alarm (siehe Bild 1),  

 

 
 

Bild 1 
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behaupten jedoch im Hinblick auf die Kinderlosigkeit der deutschen Exkanzlerin, Angela 

Merkel, dass diese Entwicklung in ihrem Land völlig normal sei. Für die 

Bestandserhaltung müssen mindestens 210 Kinder von 100 Frauen geboren werden. 

Seit 1975 sind es nur noch 130 Kinder von 100 Frauen.  Neueste Analysen belegen, dass 

in den kommenden Jahren mehr als 40% der deutschen Frauen selbst kein einziges Kind 

zur Welt bringen werden [2]. 

Weil immer mehr Führungskräfte Europas keine Kinder haben, scheinen sie auch keinen 

Grund zu haben, sich um die Zukunft ihres Kontinents irgendwelche Sorgen zu machen. 

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Union, teilte der Öffentlichkeit vor 

einigen Jahren besorgt mit, dass bei weiter sinkenden Geburtsraten in Deutschland, die 

Existenz dieses Landes grundsätzlich in Frage steht [3]. 

Sie selbst hat 7 Kinder und erfüllte nach ihrer standesgemäßen Heirat „Hektar zu 

Hektar“ damit auch ihren „Klassenauftrag“ zur Machterhaltung der Europäischen 

Aristokratie im Geiste ihrer adligen Vorfahren vorbildlich!  

Obwohl – nach Aussage von Wikipedia – der Adel in Europa an Macht und Einfluss 

verloren hat, bestimmt er nach wie vor die Politik und macht die Gesetze für das Volk 

(siehe Politik für Kinder, einfach erklärt). Angesichts der offiziellen Aussage, dass es 

den Adel seit 1920 (siehe Preußische Gesetzsammlung, Seite 543) nicht mehr gibt, sitzt 

er dank seiner Privilegien, seiner Reichtümer, seiner Eliteschulen und seiner elitären 

Traditionen in fast allen Führungsetagen der Banken, Konzerne, Universitäten, 

Gremien, Medien, Politik usw., d.h. an den entscheidenden Hebeln des Geldes und der 

Macht (Bild 2).  

 

 
 

Bild 2 

 

D.h. der Adel ist tatsächlich als einzige wahre Elite von Gott berufen, das dumme Volk zu 

führen? Wie ist das möglich, wie kann das sein? Das Interesse der Öffentlichkeit (in den 

Lehrbüchern des hohen Adels immer „Gesinde“ genannt) am Adel, an seinen 

Familiengeschichten, an seinen Skandalen, an seiner großen Unterstützung beim Aufbau 

der faschistischen Regierungen in Europa, an seiner äußerst aktiven Teilnahme bei der 

Vorbereitung und praktischen Umsetzung des Überfalls auf die Sowjetunion und – wie 

kann es anders sein - an seinen teuflischen Kriegsverbrechen, scheint ungebrochen zu 

https://www.statistik-bw.de/Suche-und-Bestellung/monatsheftPage.xhtml
https://taz.de/Kommentar-Geburtenrueckgang/!5164905/
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sein. „Der Adel ist tot – es lebe der Adel“ lautet deshalb die offizielle Devise der 

kapitalistischen Medien in der letzten Phase der totalen Verblödung des „Gesindes“.  

In unserer kolonial-nazistischen und militaristischen Gesellschaft wird nichts unversucht 

gelassen, um die alten Werte und die Exklusivität der ehemaligen Adelsprädikate zu 

erhalten, auszubauen und … mit einer beispiellosen Flut von immer neuen Lügen und 

gefälschten Legenden zu idealisieren. Mit erbarmungsloser Rücksichtslosigkeit werden 

dabei alle verfassungsrechtlichen Grundsätze, traditionell moralischen, ethnischen und 

christlichen Grundrechte (siehe „Grundgesetz der BRD“ und „Vertrag über die 

Europäische Union“) außer Kraft gesetzt. Der skandalöse Abriss von unserem „Palast 

der Republik“ und der Wiederaufbau des alten Stadtschlosses der „großen“ 

militaristischen Könige von Preußen, die unserem Volk außer Krieg, Hunger, Not und 

schreckliches Elend nichts gebracht haben, ist nur die Spitze des Eisberges der totalen 

Verkommenheit (Bild 3). Jedoch er spricht Bände [4]! Keine Angst, der Palast der 

Republik wird wieder aufgebaut, das Schloss der Kaiser und Könige wird verschwinden. 

 

  
 

Bild 3 

 

Heute, nach einer mehr als 30-jährigen Annexion und Unterdrückung unseres Landes 

durch die BRD, können wir mit Fug und Recht behaupten, dass es die von Euch uns 

vorgegaukelte Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Menschenrechte in Eurem 

Superstaat niemals gab, nicht gibt und niemals geben wird. Diese so genannten Werte 

Eurer kapitalistischen Gesellschaft sind und bleiben unter den gegebenen 

gesellschaftlichen Verhältnissen nichts anderes als eine große Fiktion. Warum sagen wir 

Euch das? Sind wir gekränkt, weil Ihr uns eiskalt annektiert, d.h. über den Tisch gezogen 

habt? Weil unsere volkseigenen Betriebe von Euren neuen Besitzern verramscht, 

abgewickelt oder einfach nur aus Konkurrenzgründen verschrottet wurden? Weil 

„ehemalige DDR-Bürger“ auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz von ihren 

„Brüdern“ und „Schwestern“ aus dem Westen in der gleichen kolonial-nazistischer Manier 

wie damals die Sklaven aus Afrika behandelt und bezahlt wurden? Weil den „armseligen 

DDR-Bürgern“ von ihren „Brüdern“ und „Schwestern“ aus dem Westen defacto alle 

Immobilien „geklaut“ wurden und sie in diesem Zusammenhang dann auch noch 

verpflichtet waren, den Schurken und Halunken aus dem Westen für unser „ehemaliges“ 

Eigentum hohe Mieten zu zahlen? Nein! Das hat uns „ehemalige DDR-Bürger“ nicht 

umgehauen! Für diesen beispiellosen Raubzug und für unsere totale Verarschung durch 

unsere lieben „Brüder“ und „Schwestern“ aus dem „Goldenen Westen“ haben wir die 

Rechnung selbst bezahlt. Die Annexion unserer DDR war, ist und bleibt das Ergebnis 

unserer eigenen Dummheit, Blödheit und völligen Wehrlosigkeit, wahrscheinlich auch 

dank fehlender Konzepte und einer absurden Politik unserer völlig überforderten 

http://fachanwalt-fuer-it-recht.blogspot.de/2010/06/wiederbelebung-des-deutschen-adels-in.html
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Führungsclique. Hat unsere Partei- und Staatsführung tatsächlich vergessen, das die 

BRD schon 1949 ein kolonial-nazistischer Staat war? Wie kann man sich mit einem 

derartigen Monster vereinigen? 

Die BRD ist im Verlaufe von 33 Jahren nie unsere geistige und politische Heimat 

geworden, weil 

 

• auf der Grundlage einer beispiellosen Russophobie der ruhmreiche Sieg der 

Sowjetunion über den Hitlerfaschismus in Europa von ihr und von ihren NATO-

Verbündeten stets in Frage gestellt, bzw. völlig negiert wird; 

• der grausame Massenmord (Genozid!) von vielen Millionen sowjetischer 

Menschen während des Zweiten Weltkrieges von dem „vereinigten“ Deutschland 

und seinen europäischen Verbündeten mit allen nur denkbaren Mitteln und 

Methoden verschleiert wird; 

• die Symbolfigur des antifaschistischen Widerstandes des „vereinigten“ 

Deutschlands ein Graf von Stauffenberg ist, der bis zum Jahre 1944 seinem 

Führer, Adolf Hitler, treu gedient hat, bis er plötzlich entschied, ihn im Interesse 

eines separaten Friedensvertrages mit den Amerikanern und Briten zu töten. 

Unsere Symbolfigur des antifaschistischen Widerstandes ist und bleibt Ernst 

Thälmann, der für seinen Kampf gegen Faschismus und Krieg von 1933 bis 1944 

ohne ein Gerichtsurteil im Gefängnis saß und 1944 ermordet wurde. Ihm haben 

wir’s geschworen; 

• die „Spezielle militärische Operation Russlands auf dem Territorium der Ukraine“ 

zu ihrer Denazifizierung und Demilitarisierung von diesem „vereinigten“ 

Deutschland – wohlwissend, dass es selbst gemeinsam mit den USA und anderen 

NATO-Staaten den faschistischen Putsch in der Ukraine im Jahre 2014 

vorbereitet, finanziert und organisiert hat, bis 2022 massive Hilfe und 

Unterstützung bei der Vorbereitung eines großen Angriffskrieges der Ukraine auf 

den Donbass und auf Russland gegeben hat – als Kriegsstifter und Terrorist 

diskriminiert wird. Deutschland droht Russland offen mit seiner Vernichtung und 

liefert der Ukraine mit dieser Zielstellung entsprechende Angriffswaffen.  

 

Aus diesen und vielen anderen Gründen wird die BRD auch in den kommenden Jahren 

nicht unsere geistige und politische Heimat sein. Eine derartige Beleidigung von 

Russland, seiner 145 Völker und Menschen weisen wir energisch zurück. 

Im „Vertrag über die Europäische Union“ vom 26. 10. 2012, Artikel 2 („Werte der EU“) [5], 

lesen wir: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die 

Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die 

Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 

gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, 

Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“ 

Angesichts der tatsächlichen Werte in Europa (Egoismus, Kolonialismus, Nazismus 

sowie grenzlose Gier nach Geld, Reichtum, wirtschaftlicher und politischer Macht) 

scheinen die im Artikel 2 getroffenen Aussagen einfach der blanke Hohn zu sein. 

Ohne auf die zum Himmel schreienden Lügen und Widersprüche zum Thema „Werte des 

goldenen Westens“ weiter einzugehen, verweisen wir nachstehend auf folgende 

gravierende Verletzungen der so genannten europäischen Werte: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0020.02/DOC_1&format=PDF
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• Mit einer beispiellosen Islamophobie verhindert die EU eine menschenwürdige 

Integration islamischer Flüchtlinge in Europa [6]. Ist das keine eklatante Verletzung 

der deklarierten europäischen Werte? 

• Die starke natürliche Bindung (Identifikation) der EU-Bürger mit ihrem jeweiligen 

Nationalstaat, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Kultur, mit ihren Traditionen und 

Bräuchen wird im Widerspruch zu den Werten der EU bewusst zerstört; 

• Die beispiellose Erniedrigung und Beleidigung russischer Bürger in den EU-

Staaten Lettland und Estland mit dem so genannten Titel „Nichtbürger“ (ohne 

Anspruch auf eine Staatsbürgerschaft) widerspricht de facto allen Grundwerten 

der EU; 

• Das negative Verhältnis der EU-Staaten zu den Zigeunern und zu den Katalanen 

(mit ihrer berechtigten Forderung einer Unabhängigkeit von Spanien) steht im 

krassen Widerspruch zu den im „Vertrag über die europäische Union“ genannten 

Werten; 

• Durch die radikale Abkehr der EU von ihren katholischen und evangelischen 

Wurzeln werden auf den Gebieten der Geschlechtserziehung, der Ehe und der 

Familien satanische und irreparable Entwicklungen eingeleitet (Gender-

Schwachsinn). Ihre so genannten neuen Werte zerstören die Familie, ihre Gay-

Paraden und ihr Schutz für die Pädophilen können bei uns nur tiefste Verachtung 

auslösen;  

• Die Welt der Güte und Freundlichkeit, des gegenseitigen Verständnisses, des 

Mitgefühls, der Tapferkeit, in der jeder Mensch dem anderen Menschen ein 

Mensch, ein Freund, ein Genosse und Bruder ist, in der „einer für alle und alle für 

einen“ kämpfen, wird von der EU durch eiskaltes Business ersetzt; 

• Unsere reale Welt soll durch eine rechts und links im Gesicht angeklebte, 

unaufrichtig ständig grinsende EU-Welt ersetzt werden, eine Welt ohne Sinn, ohne 

Verstand, ohne Werte und ohne jegliche natürliche Emotionen. Viele Menschen 

zeigen dieser fremden Welt ihre wahren Emotionen schon lange nicht mehr; 

• Die EU reagiert auf die „Spezielle militärische Operation Russlands auf dem 

Territorium der Ukraine“ äußerst negativ und sehr aggressiv. Ohne  

− den von ihr organisierten faschistischen Putsch auf dem Maidan in Kiew;  

− den Anschluss der Ukraine an die EU; 

− den Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft in der NATO; 

− das Verbot der russischen Sprache; 

− den Völkermord (Genozid) in den Gebieten Donezk und Lugansk; 

− die Trennung der Krim von der Ukraine; 

− das Referendum und den völkerrechtlichen Anschluss der Krim an 

Russland; 

− die beispiellose Falschheit und Hinterlist von Deutschland und Frankreich 

bei der geplanten Umsetzung des Minsker Abkommens und ohne 

− die beispiellose Aufrüstung der Ukraine durch die USA und ihre Vasallen in 

Vorbereitung eines großen Krieges gegen den Donbass und gegen 

Russland 

überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, definierte sie diese unvermeidliche Operation 

als eine „nichtprovozierte und nichtgerechtfertigte militärische Aggression“ (Frau 

Dr. Sahra Wagenknecht, führendes Mitglied von der Partei „DIE LINKE“, sollte sich 

angesichts ihrer merkwürdigen Aussagen im Bundestag über die „Aggression“ von 

https://cyberleninka.ru/article/n/islamofobiya-v-nemetskom-obschestve/viewer
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Russland unverzüglich mit den wahren Ursachen der „Speziellen militärischen 

Operation Russlands auf dem Territorium der Ukraine“ befassen!). 

Im Zusammenhang mit den Werten der westlichen Welt verweisen wir auch auf unseren 

Beitrag „Sind die Nazis in Deutschland wieder an der Macht?“ [7] vom 29. Juli 2022. Dort 

haben wir geschrieben, dass der von der Bundesrepublik Deutschland praktizierte 

Nazismus, ihre unverhohlene Unterstützung der Russophobie in der Ukraine und in den 

Ländern der Europäischen Union vielen Aussagen und Festlegungen in den nachstehend 

genannten Dokumenten völlig widerspricht: 

 

• „Akt über die Kapitulation des faschistischen Deutschlands“ vom 8. Mai 1945 

(Stalin: „Das imperialistische Deutsche Reich, dessen herrschende Klassen 

zweimal angetreten waren, die Weltherrschaft zu erobern, gehörte für immer der 

Vergangenheit an“); 

• Politische Grundsätze der Siegermächte (Arbeitsanweisung des Alliierten 

Kontrollrates 

(Entnazifizierung, Demilitarisierung, Demokratisierung und Dezentralisierung 

Deutschlands); 

• „Aufruf an das schaffende Volk in Stadt und Land“ des Zentralkomitees der KPD 

vom 11. 06. 1945 (… Keine Nachsicht gegenüber dem Nazismus und der 

Reaktion! Nie wieder Hetze und Feindschaft gegenüber der Sowjetunion, denn wo 

diese Hetze auftaucht, da erhebt die imperialistische Reaktion ihr Haupt!); 

• Erklärungen zum Protokoll und zu den Politischen Grundsätze des „Potsdamer 

Abkommens“ vom 2. 10. 1945; 

• Charta der Vereinten Nationen vom 24. Oktober 1945 (im diametralen 

Widerspruch zur Charta der UN gab es keine Verurteilung  

o des faschistischen Putsches in Kiew (Maidan) im Jahre 2014,  

o der verfassungswidrigen grausamen militärischen Überfälle auf die eigene 

ukrainische Bevölkerung in den Gebiete von Lugansk und Donezk von 2014 

bis 2022,  

o der landesweit und im Ausland praktizierten Russophobie, 

o des Völkermordes (Genozid) russischer Menschen in der Ukraine,  

o des Verbots der russischen Sprache in allen Ämtern und in der 

Öffentlichkeit, 

o der ständigen Verletzung des Minsker Abkommens (Der Weltsicherheitsrat 

der UN hat am 13. 02.2015 sogar seine praktische Umsetzung gefordert!) 

o der beispiellosen massiven Kriegsvorbereitungen der Ukraine, USA und 

aller NATO gegen den Donbass und gegen Russland; 

• Nürnberger Kriegsverbrecherprozess vom 20. 11. 1945 bis 1. 10. 1946; 

• Grundsätze und Ziele des Vereinigungsparteitages von KPD und SPD zur SED 

vom 21./22. 04. 1946; 

• Kriegsverbrecherprozess in Japan vom 27. 04. 1946 bis 12. 11. 1948; 

• „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ (Artikel 1 bis 30) vom 10. 12. 1948; 

• „Grundgesetz der BRD“ vom 8. 05. 1949 (Gründung der BRD am 21. September 

1949); 

• Grundwerte und Charta der Europäischen Union vom 3. 08. 1949 (EGKS - 1951, 

EWG und Euratom – 1957, EU – 1992) und der 

• „Verfassung der DDR“ vom 7. 10. 1949. 

https://www.dr-schacht.com/assets/pdfdoc/Sind_die_Nazis_in_Deutschland_wieder_an_der_Macht.pdf
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Mit dem langfristig vorbereiteten, finanzierten und organisierten Krieg der Ukraine/NATO 

gegen Russland und mit der Sprengung der Nord-Stream 2 und 1 haben die USA eine 

sie stark bedrohende wirtschaftliche Union in Europa erfolgreich zerschlagen. Ihre 

Vorherrschaft in Europa ist mit ihren riesigen Mengen an umweltschädlichen Fracking-

Gas damit für viele Jahre wieder hergestellt [8].  

 

Russland wird auf diesen Terrorakt und die damit verbundenen Provokationen die richtige 

Antwort finden. 

 

іVenceremos!         

 

Мы победим!               

 

Wir werden siegen! 

 

 

Dr. Wolfgang Schacht                  15. Februar 2023 
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