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Hermann Ploppa, Jahrgang 1953, ist Politologe und Publizist.
Er hat zahlreiche Artikel über die Eliten der USA veröffentlicht, u.a. über
den einflussreichen Council on Foreign Relations.
2009 veröffentlichte Ploppa das Buch 'Hitlers Amerikanische Lehrer', in
dem er bislang nicht beachtete Einflüsse US-amerikanischer Stiftungen
und Autoren auf den Nationalsozialismus offen gelegt hat.
https://www.buchkomplizen.de/Hermann-Ploppa.html

Mir fällt es schwer, einen Artikel von Hermann Ploppa teilweise zu
kritisieren, weil der Mann ein wirklich hervorragender Autor ist. Er
schreibt ersten über die richtigen Themen und er geht zweitens den
historischen Fakten auf den Grund wie kaum ein Anderer. Ich kann die
Bücher von Ploppa uneingeschränkt empfehlen. Andererseits enthält der
folgende Artikel viele Aussagen, denen ich im Prinzip zustimme.

Der Abschnitt mit den Forderungen ist überschrieben mit „Was wir wollen
zum Mitschreiben“
Meine Frage lautet:
Wer ist „WIR“?
Sind es die Herausgeber oder die Leser der Wochenzeitung
DEMOKRATISCHER WIDERSTAND?
Wurden die Ziele diskutiert?
Erfolgte eine demokratische Abstimmung?
Ich gehöre nicht zu „WIR“, denn ich wurde nicht gefragt.

Ist die Wochenzeitung ein Propaganda-Magazin?
Ich fürchte ja. Aber ein wenig Unterhaltungs-Propaganda sei erlaubt.
Wir werden eine neue, von Ostdeutschen wie Westdeutschen gemeinsam
erarbeitete Verfassung durchsetzen. Alle Bundesbürger sind herzlich
eingeladen, diese neue Verfassung zu formulieren. Die elektronischen
Medien machen das möglich. Island hat seine neue Verfassung auf diese
Weise entwickelt.
Ihr wollt also eine neue Verfassung „durchsetzen“?
Seit Ihr Diktatoren?
Ihr könnt eine neue Verfassung zur Abstimmung anbieten, aber mehr
nicht.
Mir gefällt Eure Wortwahl nicht.
Allerdings bin auch ich für eine neue Verfassung.
Auch ich werde einen Vorschlag für eine neue Verfassung vorlegen.
Und dann soll die Mehrheit entscheiden über alle vorgelegten
Verfassungs-Entwürfe und es könnten Hunderte sein.
Direkte Demokratie. Jede Frage wird einzeln in einer Volksabstimmung
entschieden. Die Schweiz macht das seit Jahrhunderten so und ist dabei
eines der stabilsten Länder der Erde.
Das stimmt mit meiner Sichtweise überein.
Imperatives Mandat. Ein Abgeordneter, der den Wählerauftrag nicht ausführt,
kann jederzeit abgewählt werden.
Das stimmt mit meinen Interessen überein.

Profitorientierte kapitalistische Wirtschaft wird nur noch dort geduldet, wo sie
erkennbar keinen Schaden anrichten kann und im bescheidenen Rahmen
mittelständischen Gewerbes verbleibt.
Das ist NICHT okay.

So gut wie jede wirtschaftliche Tätigkeit verursacht „Schaden“ in der
einen oder anderen Weise. Was genau ist ein Schaden?
Was ist ein „bescheidener Rahmen“?
Muss ALDI in Tausend Teile zerlegt werden?
Wollt Ihr nahezu die gesamte deutsche Industrie plattmachen?
Die Unternehmer, die Manager und die Vermögensbesitzer werden alle
ins Ausland fliehen und die Arbeitnehmer werden ihnen folgen.
Auch die Gruppe der Vermögenden in Deutschland hat das
demokratische Recht mitzureden.
Und auch alle Arbeitnehmer in den großen Unternehmen haben das
Recht mitzureden. Ich glaube, dass es diesen Menschen überhaupt nicht
gefallen wird, wenn ihr Konzern von Beamten übernommen wird.
Mitreden für alle, so geht Demokratie.
Allerdings bin auch ich für Obergrenzen, was die Größe von Konzernen
und Vermögen anbetrifft. Allerdings wünsche ich mir relativ großzügige
Limits.
Es gibt mit mir also eine Möglichkeit für einen Kompromiss.
Aber ich möchte nicht, dass der Staat zum Super-Kapitalisten wird und
die Bürger nach und nach zu armen Hunden gemacht werden.
Ich will wohlhabende Bürger, die gegebenenfalls auch im Besitz von
großen Produktionseinrichtungen sind.

Und ich will keine Mauer um Deutschland herum, die verhindert, dass
Menschen mit ihrem „Kapital“ ins Ausland fliehen.
Ich schätze Ihr seit Sozialisten, die einen kapitalistischen Super-Staat
wünschen, der alles besitzt und Euch damit versorgen kann.
Ich sage Euch eines:
Der Mensch ist ein Raubtier und er wird diesen „sozialistischen“ Staat
ausplündern so weit es eben geht und dann wird der Kapitalismus
wieder dafür sorgen müssen, dass die Menschen nicht verhungern.
Alle großformatige Wirtschaft geht in öffentliche Hand über.
Genossenschaften und öffentlich-rechtliche Unternehmen übernehmen die
Schlüsselbereiche – so wie es viele Jahre zuvor selbstverständlich gewesen
ist.
Das ist NICHT okay.

Der Vorschlag alle großen Unternehmen zu verstaatlichen ist mit sehr
vielen Risiken verbunden. Ich würde vorschlagen, eine detaillierte und
langfristig angelegte Risiko-Analyse zu erstellen.
Was passiert, wenn die Regierung dieses Staates von den falschen
Leuten gekapert wird? Dann haben ganz wenige fast alles und ganz
viele fast nichts mehr. Wie wollen sich die relativ armen Bürger
gegenüber einem übermächtigen Staat zur Wehr setzen?
Wir haben also viele ungeklärte Fragen.
Als wenn Beamte ein Unternehmen besser führen könnten. Überall, wo
Beamte die Management-Entscheidungen treffen, ist es notwendig in
großem Umfang Steuergelder zuzuschießen.
Um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, ist es notwendig dann und
wann unangenehme Entscheidungen zu treffen. Warum sollten Beamte

sich das antun? Sie werden die unangenehmen Entscheidungen nicht
treffen und damit werden die staatlichen Unternehmen in den
Niedergang gehen, weil an Prozessen festgehalten wird, die nicht mehr
wirtschaftlich sind und das ausschließlich, um sogenannte „hässliche
Bilder“ zu vermeiden. Es wird also zum Beispiel keine Entlassungen
geben, obwohl das Personal nicht benötigt wird.
Wollt Ihr die DDR 2.0 einführen? Offensichtlich ja.
Auch die damaligen Staatsangestellten in der DDR haben keine
wettbewerbsfähige Wirtschaft auf die Reihe bekommen.
Ich war Anfang der 90-ziger Jahre öfter in Thüringen, also in der DDR
und habe mit eigenen Augen gesehen wie es in einer Planwirtschaft
zugeht.
Selbst die Chinesen lassen die Privatwirtschaft gedeihen.
So wie ihr Euch das denkt, so wird es mit großer Sicherheit nicht
funktionieren.
Mein Urteil zu diesem Vorschlag: sozialistisch-naiv.
Nach dem Vorbild der Schweiz wird Deutschland ein blockfreies neutrales
Land. Ob Deutschland in der EU verbleibt, wird in einer Volksabstimmung
entschieden. Aus der NATO tritt Deutschland aus und bildet eine reine
Volksmiliz, allein zu defensiven Zwecken.
Das stimmt mit meinen Interessen überein.
Die künstliche Spaltung Eurasiens ist vorbei. Mit allen Nachbarn im Osten
werden konstruktive und friedliche wirtschaftliche, politische und kulturelle
Beziehungen aufgebaut, wie sie bis vor 100 Jahren ganz selbstverständlich
bestanden haben.
Das ist in Ordnung.

Kleine Anmerkung: Noch hält die Spaltung an.
Schreibt es besser so: Wir werden uns dafür einsetzen, dass die
Spaltung überwunden wird.
Deutschland wird Vorreiter bei der Konversion von Rüstungswirtschaft in
zivile Wirtschaft.
Das ist okay.
Wer allerdings eine Volksmiliz unterhalten will, der muss sie auch
bewaffnen.
Also wird eine gewisse „Rüstungswirtschaft“ notwendig bleiben.
Liebe irre Weltzerstörer: Wir können Euch anbieten, eine Umsiedlung auf den
Planeten Mars mit dem SpaceX-Programm von Elon Musk zu begleiten.
Denn in unserer Welt werdet Ihr Euch vermutlich nicht mehr zurechtfinden.
Ihr wollt also einen Teil der deutschen Bürger aus dem Land werfen.
Das ist ganz schön frech.
Es ist nicht Eure Welt, es ist unsere Welt, unsere Kultur, unser
Wohlstand.
Ihr seit Räuber. Ihr wollt diese Menschen enteignen, Ihr wollt sie
berauben. Und dann sollen sie gehen, weil sie mit Sicherheit unablässig
stören würden, sie wurden ja schließlich enteignet.
Dem kann ich nicht zustimmen. Ihr geht definitiv zu weit.
Ich bin dafür, dass die wirtschaftlich starken Menschen zur Steuerkasse
gebeten werden, um die Schwachen unterstützen zu können. Ich bin
aber nicht dafür, dass diese Menschen ihr Vermögen nahezu gänzlich an
den Staat abgeben sollen.

Mir ist sehr wohl bewusst, dass es im internationalen Konzern- und
Finanz-Geflecht der Superreichen gigantische Verwerfungen gibt, die
beseitigt werden sollten.
Aber wir brauchen diese Unternehmer-Menschen, die in der Lage sind
Vermögen zu kumulieren und zu halten und zu vermehren.
Mir ist auch bewusst, dass unter den reichen Emporkömmlingen viele
Soziopathen sind. Fakt ist aber auch, dass es gerade diese Menschen
sind, die es schaffen Unternehmen wachsen zu lassen und das Andere
davon profitieren.
Wir sollten die Schlimmsten unter ihnen entmachten, aber den Rest
sollten wir ehren und nicht verjagen, denn mit ihnen können wir
wirtschaftlich erfolgreich sein und einen sozialen Staat finanzieren.
Denn es muss zwingend bedacht werden, dass sich auch in einem
kapitalistischen Super-Staat die Soziopathen ansammeln werden und
dort können sie noch einen viel größeren Schaden anrichten, indem sie
mit Milliarden nur so um sich werfen.
Macht muss in einem Staat ausbalanciert sein und zur Macht gehört eine
gewisse Vermögensstruktur und auch diese sollte zwischen Bürgern und
Staat ausbalanciert sein.
Anmerkungen zum Schluss:
Der gesamte Text klingt so, als wären fast alle Probleme schon gelöst,
wenn der Demokratische Widerstand an die Macht kommt.
Er wird aber nicht allein an die Macht kommen, wenn er überhaupt an
die Macht kommt.
Ich zum Beispiel habe teilweise andere Interessen und ich werde dafür
kämpfen, dass sie berücksichtigt werden.

Einen kapitalistischen Super-Staat wird es mit mir nicht gegen.
Wir werden also einen harten politischen Kampf um die Gunst der
Wähler führen müssen.
Möge derjenige gewinnen, der die besseren Argumente hat.

Brief vom 2020-09-03 an
Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand e.V.
https://demokratischerwiderstand.de/kontakt
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Hermann Ploppa

Es geht um den Abschnitt
WAS WIR WOLLEN ZUM MITSCHREIBEN
im Artikel
AUF NACH BERLIN! Retten wir unsere Zivilisation.
EINE AUFFORDERUNG von Hermann Ploppa

Einige Passagen haben mir nicht gefallen.
Hier sind meine Kommentare zu finden:

http://Mankind.Institute/2020-0829.Demokratischer_Widerstand.Was_wir_wollen_zum_Mitschreiben.pdf

Bitten Sie Herrn Hermann Ploppa, dass er sich mal bei mir melden soll.
Mit solchen Forderungen werdet Ihr die Freiheitsbewegungen im Land
gegen eine Wand fahren.
Wer die große Enteignung fordert, der fährt einen Angriff auf die Freiheit
der allermeisten Bürger.
Und er bekommt einen so starken Widerstand zu spüren, dass auch
kleine Erfolge nicht mehr möglich werden.
Ich arbeite derzeit an einem Konzept, das mehr Erfolg verspricht.

http://mankind.institute/balance.international.html

Wer etwas ändern will in diesem Land, der muss das Kanzleramt
erobern.
Dort werden nahezu alle Personal- und Finanz-Entscheidungen
getroffen.
Dort werden die Gesetze final geschrieben und freigegeben.
Das Kanzleramt ist in den letzten Jahrzehnten personell immer mehr
gewachsen.
Warum wohl?
Der Rest ist politisches Ablenkungs-Theater.
Wer aber das Kanzleramt besetzen oder kontrollieren will, der muss sehr
viel taktischer agieren.
Wer sich die falschen Feinde macht, der wird aufgerieben, in Windeseile.

Es sei denn, Ihr wollt lediglich für eine gewisse Zeit auf einer
Propaganda-Welle mitsurfen.
Denn wenn Corona Geschichte ist, dann seid auch Ihr Geschichte.
Dann dürfen die Menschen die Maske ablegen und wieder Freizeit
spielen.
Freiheit werden sie nicht mehr fordern, sofern die Zwangsimpfung nicht
kommt.
Dann hat Merkel auf ganzer Linie wieder gewonnen und Ihr guckt in die
Röhre.

Michael Theis
Diplom-Ingenieur
Manganstraße 10
Gewerbegebiet Im Hasengrund
65428 Rüsselsheim am Main
Germany
+49.1573/3959044
Michael.Theis.Mankind.Institute@gmail.com
http://Mankind.Institute

