
EXTREMISMUS 
 
Per Definition (Duden) hat das Wort seinen Ursprung im Lateinischen (extremus) und bedeutet soviel wie 
 „der  äußerste“. Im Duden ist weiter zu lesen. “bis an die äußerste Grenze gehen“ 
 
In welchem Lichte erscheinen aus dieser Sicht Rechts,- und Links -Extremismus? Wohin führen „Rechte“ / „Linke“ 
Wegvorstellungen und Ziele? 
 
Rechtsextremismus:  

- Dessen „äußerste Grenze“ ist die Herrschaft eines Diktators, zum Beispiel eine „Braune Diktatur“. Wir Deutschen 
hatten diesbezüglich mit den „Machern des 1000-jährigen Reiches“ unsere eigenen Erfahrungen. 

- Etwa 60 Millionen Tote gehen auf das Konto der Nationalsozialisten. 
Linksextremismus: 

- Dessen „äußerste Grenze“ ist die „Diktatur des Proletariats“, die „Rote Diktatur“. Auch hiermit hat ein Teil der 
Deutschen eigene Erfahrungen gemacht. Etwa 100 Millionen Tote gehen auf das Konto des Kommunismus. 

 
Bevor in Deutschland die „Braune Diktatur“ an die Macht kam (1933) und bis Mai 1945 ihr Unwesen rund um den Erdball 
trieb, hatte die „Rote Diktatur“ in der ehemaligen Sowjetunion bereits 16 Jahre ihr kommunistisches System in Betrieb. 
Bevor auch nur der „Erste Tote“ der „Braunen Diktatur“ das Licht der Welt erblickte, hatten die Bolschewisten bereits über 
20 Millionen Regimegegner auf ihrem Gewissen! Hitler und Konsorten hatten also ein „praxisnahes, funktionierendes 
Vorbild“, wie man Völker unter die Knute bringt und missbraucht.  
Um über 20 Millionen Menschen haben die „Linksextremisten“ ihre eigene Bevölkerung dezimiert! 
Ein ganzes Volk wurde mit Mord und Gewalt „ideologisch gleichgeschaltet“! Wer in den Verdacht geriet, dieser 
Gleichschaltung „Probleme“ zu bereiten, wurde ausgeschaltet! Der „Rote Terror“ machte Schlagzeilen! 
Schlichtweg ebenfalls ein verbrecherisches und unterdrückerisches System. Und diesen Anspruch stellten die Bande um 
Marx, Lenin, Stalin und Co. weltweit! Auch Sie wollten die Welt unter ihre Herrschaft bringen – das war das erklärte Ziel! 
Beide Diktaturen haben hinsichtlich Mord, Gewalt, Unterdrückung und ihren Zielen auffallende Gleichnisse. Was die 
„Totenkonten“ betrifft, haben die Kommunisten die Nase vorn. Das sind die wirklichen Resultate der Macht von „Rechts 
und Links“!  
 
Ein Segen für die Menschheit, dass Ende der 80-er Jahre auch der Spuk real existierender  kommunistischer Diktaturen ein 
weitestgehend friedliches Ende gefunden hatte. 
 
ABER: Auch in „Friedenszeiten“ ist kompromisslos und brutal daran gearbeitet worden, die Menschen unter die Knute 
kommunistischer Ideologie zu bekommen und gleichzuschalten. Von daher gab es keinen Frieden – der Krieg wurde um die 
„Köpfe“ der Menschen geführt! 
 
Fazit: 

- Weder Rechts, - noch Links – Extremisten, in welcher Gestalt und „sozial-humanitären“ oder offen - radikalen 
Positionen sie heute daherkommen – beide taugen nicht für die Gestaltung von Zukunft in Freiheit. Beide 
Richtungen, in allen ihren Schattierungen, haben im wirklichen Leben versagt und bisher nur Unheil und 
unendliches Leid gebracht. Es sind Irrwege! 

 
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Arbeit und Wohlstand sind mit „Rechts oder Links“ nicht vereinbar – das geht nicht! 
 
Lösung: 

- Den Wettstreit um die besten Ideen für die Weiterentwicklung der Demokratie, ihre qualitative Verbesserung 
oder gar die Entwicklung / Geburt einer völlig neuen Regierungsform,  gehört JETZT auf die Tagesordnung gesetzt. 
Freiheit und Verantwortung sind 2 Seiten einer Medaille. Sie sind zu stärken und sind darin „nicht verhandelbar“. 

- Die Demokratie – so kann es aus der Geschichte abgeleitet werden, erlaubt die Freisetzung und freie Entwicklung 
der dafür notwendigen Kräfte. (Diktaturen eben NICHT!) 

 
Weiter Informationen dazu: 

- Frank Fabian – „Die Kunst des Regierens“ / „Die Kunst des Friedens“ 
- Frank Fabian – „Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin“ 
- Frank Fabian – „Was wir aus 10.000 Jahren Geschichte lernen können“ 
- www.mittelstands-akademie.com / redaktionelle Beiträge wie: 
- „Die Französische Revolution“ (wie entstanden z. Bsp. „Rechts & Links“?) 
-  „Geschichtsphilosophien“ 
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