Joachim Gauck: Ein Theologe der Herzlosigkeit und seine Vergangenheit als
IM Larve
Er kommt als Bundespräsident der Parteien wieder ins Gespräch: Joachim Gauck. Er soll, Wulffs
Nachfolge antreten: ein „Kandidat der Herzen“, wie es bereits im Vorwahlkampf im Frühsommer
2010 hieß. Tatsächlich? Wäre Joachim Gauck ein solcher Bundespräsident? Wäre Gauck eine derart
hehre Lichtgestalt? Wäre Gauck der Kandidat der Herzen, der Präsident aller, wäre er der aufrechte,
lautere, zutiefst menschliche Mensch weit über allem Parteiengezänk?
Nein, Joachim Gauck wäre ein solcher Bundespräsident nicht. Gauck könnte mit seinem Charisma
bei vielen Menschen hierzulande durchaus glücken: sozialspalterisches Gedankengut
hineinzutragen in unser Land, zutiefst verrohendes Denken, eine Propaganda völliger
Mitleidslosigkeit, konkret: die Bürgerinnen und Bürger davon zu ‚überzeugen’, daß der Abbau
unseres Sozialstaates, daß insbesondere Hartz-IV, diese staatlich betriebene Verelendung von
Millionen Menschen in der Bundesrepublik, eigentlich doch eine prima Sache sei.
Einige Beispiele, mit welch pastoralen Segenssprüchen Ex-Pfarrer Gauck diese alltäglich
praktizierte Menschenverachtung namens Hartz-IV seit Jahren versieht:
Ø

Im Sommer des Jahres 2004 bezeichnete Joachim Gauck die Bürgerinnen und Bürger, die
gegen das Menschenverelendungsgesetzeswerk Hartz-IV demonstrierten, als „töricht und
geschichtsvergessen“ - allein deshalb, weil diese Menschen den Begriff der
„Montagsdemonstrationen“ wiederaufleben ließen (Quelle: RP-Online vom 09.08.04).

Ø

Joachim Gauck hat die Sozialstaatsverpflichtung der Bundesrepublik gegenüber den
Hilfsbedürftigen mit den Worten kritisiert: „Diese Reduzierung des Lebensglücks auf
Wohlfahrt und Wohlstand halte ich nicht für kindlich, sondern für kindisch“. Die Forderung
nach Wohlfahrt aller sei „Reduzierung des Lebensglücks“, sei „kindisch“? Offenbar kennt er
das Grundgesetz nicht kennt!

Ø

Joachim Gauck hat die humanen Grundmotive der menschenwürdigen Existenzsicherung
für alle Menschen in der Bundesrepublik mit dem Verdacht belegt: „Wir stellen uns nicht gerne
die Frage, ob Solidarität und Fürsorglichkeit nicht auch dazu beitragen, uns erschlaffen zu
lassen.“ (Quelle: Welt-Online vom 07.06.10).

Ø

Und schließlich: Joachim Gauck hat die Zerstörung unseres Sozialstaats mit den folgenden
Worten gefeiert: „Als Gerhard Schröder einst die Frage aufwarf, wie viel Fürsorge sich das
Land noch leisten kann, da ist er ein Risiko eingegangen. Solche Versuche mit Mut brauchen
wir heute wieder“ (Quelle: Die Welt vom 07.06.10)

Mit solcher Eiseskälte spricht kein mitfühlender Mensch, sondern ein Mann, der sich offenkundig
eher als Steißtrommler der Nation versteht. Mit dieser Sichtweise und Einstellung stellt sich Gauck
auf die Seite der Sozialstaatsvernichter in diesem Land und liefert diesen Vorwände für noch
bösartigere Kürzungen im Sozialbereich. Eine derartige Absage an Mitgefühl und Solidarität darf
unser Land nicht repräsentieren – weder nach innen noch nach außen hin, mit Sicherheit aber ist

Gauck ein Mann, der konsequent gegen die Ärmsten der Armen in diesem unserem Lande
polemisiert.
Die Wetterfahne von Pastor, Bürgerrechtler und Aktenverweser Gauck hat sich wieder einmal
gedreht gedreht. Als möglicher Kandidat kann er seine eigene damalige Nähe zur Stasi in DDR
Zeiten gut kaschieren und die pauschale Diskriminierung ehemaliger Mitarbeiter des Ministeriums
für Staatssicherheit auf Mitglieder und ehemalige Sympathisanten der ehemaligen SED fokussieren.
Der Stasi-Begünstigte Joachim Gauck wäre eine schlechte Wahl fürs Land( Zitat des ehemaligen
CDU Innenministers Peter-Michael Diestel). Nicht weil er eine damalige Nähe zur Stasi der DDR
hatte und mit Stasi-Offizieren verhandelt hatte, sondern weil viele Linke mit gleicher Vergangenheit
diskriminiert und aus dem Öffentlichen Dienst verbannt wurden, während Mitarbeiter der Stasi mit
damaligen CDU Parteibuch oder aus Kirchenkreisen nicht entsprechend ausgrenzend behandelt
wurden.
Er lobte seinerzeit die Stasi und er wurde mit einem VW Bus für seine Kooperation entlohnt, der für
DDR-Normalbürger unerreichbar war. Natürlich brachte er es zum Westreisekader und seine enge
Verflechtung in das DDR-System zeigt das Stasi-Terpe-Papier eindrucksvoll auf. Die " Welt v
veröffentlichte am 23. April 1991 das brisante Terpe-Papier. Das Terpe-Papier reicht nach Aussage
von Peter-Michael Diestel aus, ihn wie Tausende andere Menschen aus dem Öffentlichen Dienst zu
verbannen. Gauck hatte den Stasi-Namen "Larve" und er ist nach Maßstäben seiner Behörde ein
Täter und kein Opfer. Ein von der Stasi überprüfter und für gut befundener Täter, wie Stasi-Berichte
über Gauck belegen. Sonderschutz und Privilegien für einen willigen Vollstrecker in der ehemaligen
DDR ist eine noch harmlose Beschreibung dieses Umstandes. Anmerkungen eines Mitteldeutschen
und als letzter DDR-Innenminister sicher auch eines Kenners der Materie und von GeheimdienstPapieren zum Dossier von MfS-Hauptmann Terpe über seine Begegnung mit Larve/Gauck am 28.
Juli 1988:
Gauck behauptete immer das die für ihn zuständige mecklenburgische Kirchenleitung vor der
Wende jegliche Kontakte zur Stasi untersagt. Trotzdem fand ein Treffen mit dem Stasi-Offizier
Terpe ohne Zustimmung seiner vorgesetzten Kirchenbehörde und demnach wohl konspirativ statt?
Der Stasi-Mann hatte Gauck telefonisch kontaktiert. Gauck hat dem MfS-Mann dann sogar weitere
positive Gespräche im Sinne der DDR Regierenden in Aussicht gestellt. Gauck kündigte an, er
werde von dem Gespräch mit Terpe den Landesbischof informieren. Ein solches Kirchen-Papier ist
aber bis heute nicht aufgetaucht. Das Treffen mit der Stasi fand in Gaucks Wohnung und nicht in
einem Dienstzimmer der Kirche statt.
Pastor Gauck erklärte dem Hauptmann Terpe, er sei nicht gewillt, "mit nicht kompetenten
Mitarbeitern des MfS Gespräche zu führen", er würde sich von vornherein verbieten, "mit einem
kleinen Leutnant des MfS zu sprechen". - Das ist die Sprache eines Systemkonformen und nicht die
eines Widerständlers. Mit "kleinen Mitarbeitern" lassen sich "große Dinge" nicht besprechen. Er
wollte mit Entscheidungsträgern der Stasi direkt verhandeln und offenbart hatte er zu vielen StasiMitarbeitern Kontakte. Er glaubt nämlich bei deren Mitarbeiten oftmals Neurosen erkennen zu
können. Ausführlich sprach Pastor Gauck über den Kirchentag in Rostock.
Gauck lobte den Dialog zwischen Christen und Marxisten, wie er mit Vertretern des Bereiches
Marxismus/Leninismus auf dem Rostocker Kirchentag stattfand und er sprach sich für dessen
Weiterführung aus. Er bedauerte, dass der SED-Chefideologe Reinhold daran leider nicht
teilgenommen habe. Gauck biedert sich der DDR Führung regelrecht an. Pastor Gauck wünschte
sich für die DDR stabilisierende Veränderungen Gorbatschowscher Art. Er befürchtete, dass sich die

positiven Zielsetzungen der DDR sonst nicht realisieren lassen. Gauck als DDR-Stabilisator.
Ausreisewilligen wollte er von ihrem Irrweg abbringen.
Gauck würdigte und erwähnte weiterhin seine vielen BRD-Reisen. Offensichtlich erhielt er viele
Begünstigungen und Privilegien durch die DDR Machthaber und Behörden. Andere Millionen DDR
Bürger wollten reisen und durften vor Eintritt ins Rentenalter nicht in den Westen reisen.
Intensiv wurde auch das Thema "Ausreise" und Übersiedler thematisiert. Terpe sagte: "Gauck
äußerte, dass er selbst in seiner Gemeinde dahingehend wirksam werden will, dass er die ihm dort
bekannten Übersiedlungsersuchenden durch Gespräche, mehrmalige Gespräche beeinflussen will,
damit sie in der DDR bleiben." Terpe dankte ihn ausdrücklich dafür. - Deutlicher kann man eine
Bereitschaft zur Kooperation mit dem SED Staat kaum formulieren. Pastor Gauck nahm im Sinne
des MfS, der SED, des Staates Ausreisewillige an die Brust.
Pastor Gauck beschimpfte Ausreisewillige, junge Angehörige der Intelligenz wie auch Ärzte und
Jugendliche und er attestierte ihnen eine Unterentwicklung im Punkt Heimatgefühl". Das
Verschweigen politischer Beweggründe kann als Demutshaltung gegenüber dem MfS-Hauptmann
gewertet werden.
Hauptmann Terpe dankte Pastor Gauck "für seine Initiativen und für seine langfristig gute
Zusammenarbeit". Ausdrücklich verwies der Stasi-Mann darauf, dass er nicht nur persönlich dankt,
sondern dass der Dank vom Ministerium für Staatssicherheit insgesamt kommt.
Allein eine Passage dieser Art hat ausgereicht, Tausende Menschen aus ihrer Berufs- und
Lebensbahn zu werfen und in der Bundesrepublik mit Berufsverbot zu bestrafen. Pastor Gauck
erklärte, das Gespräch mit Hauptmann Terpe habe ihn angenehm überrascht, es habe ihm viel
gegeben. Er glaube, "dass das MfS einen echten positiven Beitrag zur Entwicklung der
sozialistischen Gesellschaft einbringen wird".
Gauck bot dem MfS-Mann dann sogar noch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ökologie an.
Dies war für die Partei- und Staatsführung der DDR ein besonders sensibler politischer Bereich, in
dem der gefürchtete Einfluss der Grünen aus der BRD vermutet wurde.
MfS-Hauptmann Terpe teilte Pastor Gauck mit, dass ihn seine in die BRD übergesiedelten Kinder
ab sofort besuchen dürfen. Solch ein Vorrecht und Privileg vergab der Staat nicht ohne
Gegenleistung. Ein Klient des Anwaltes Diestel , der als Jugendlicher die DDR verlassen hatte,
wurde verhaftet, als er seine Mutter in Ost-Berlin besuchen wollte. Er wurde anderthalb Jahre ins
Gefängnis gesteckt, bis ihn dann die Bundesrepublik mit Hilfe von Professor Vogel freikaufen
durfte. Geldleistung der Bundesrepublik - welche Leistung bot Gauck?
Abschließend bat Pastor Gauck darum, den Kontakt zu MfS-Hauptmann Terpe halten zu dürfen.
Der Stasi-Mann gewährte die Bitte. - Notiz des Hauptmanns zur Auswertung des Gesprächs: "Es
wird vorgeschlagen, den OV Larve zu archivieren und einen IM-Vorlauf anzulegen." Klartext:
Stasi-Hauptmann Terpe war nach dem Gespräch davon überzeugt, Pastor Joachim Gauck bald als
Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) in den Reihen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR zu
haben. Als willigen, fähigen Mitarbeiter, als Marxismus/Leninismus-Sympathisanten.
Inzwischen ist Gauck mit diesen brisanten Fragen konfrontiert worden. Keine einzige Frage davon
beantwortete er. Stattdessen wiegelt er ab und versucht, sich zu entlasten. Es läge ein Operativer
Vorgang über ihn vor, der weise ihn als Opfer und nicht als Täter aus. Damit reagiert Gauck so, wie
es IM gemeinhin tun: Er leugnet seine enge Stasi-Verbindung. Zudem erklärt Gauck, er werde
gegen diese Aussagen über ihn keine juristischen Schritte unternehmen. Wie sollte er auch. Wenn

die Stasi-Akten bei ihm genauso wenig oder genau so viel lügen, wie bei anderen, dann muss er
sich das gefallen lassen.
Abermals rechnet Gauck damit, dass vor allem westliche Leser vieles aus dem DDR-Leben nicht
entschlüsseln können. Deshalb einige Erläuterungen zum Operativen Vorgang, auf den Gauck zu
seinem vermeintlichen Schutz erneut verweist. Dabei stütze Diestel sich auf Unterlagen aus seiner
Gauck-Behörde!
Hauptmann Terpe schloss den Operativen Vorgang, nachdem die Stasi zu Gauck ein "gutes
Verhältnis" hergestellt und seine Bereitschaft zur weiteren engen Mitarbeit festgestellt hatte. Der
MfS-Hauptmann schlug vor, einen IM-Vorlauf über Gauck anzulegen. Pastor Gauck, der sich als
Widerständler und Bürgerrechtler feiern lässt, ein IM-Kandidat der Stasi! Man lasse sich also auch
nicht von Gaucks Ablenkungsmanöver täuschen, die Stasi habe so und so viele IM auf ihn
angesetzt. Eine solche Überprüfung des IM-Kandidaten gehörte zu den Pflichtübungen des MfS!
Der Einsatz von Gauck als IM war von der Stasi innerhalb einer überschaubaren Frist vorgesehen.
Eine Kleinigkeit kam dazwischen: die Wende. Wendig wendete sich Gauck vom Machtfaktor MfS
ab und dem neuen Machtfaktor zu. Als wiederum dieser 1998 seine Wende erlitt, wendete sich
Gauck wendig dem gegenwärtigen Machtfaktor zu. Wie bezeichnete man früher einen solchen
Charakter?
Streng genommen kann er sogar als Stasi IM bezeichnet werden, weil laut Auskunft seiner
Nachfolgerin Birthler auch jemand als Stasi IM gelten kann, der nie eine Stasi-IMVerpflichtungserklärung unterschrieben hat, wenn die Akten eine solche Zusammenarbeit faktisch
hergeben.
IDEOLOGIE VON GAUCK HEUTE :
Joachim Gauck ist Mitglied der Atlantik-Brücke. Der Verein fördert laut Satzung das Verständnis
zwischen Deutschland und anderen Staaten, insbesondere natürlich die USA und Kanada.
Derzeitiger Vorsitzender ist der markradikale und neoliberale Friedrich Merz, der mitten in der
größten Weltwirtschaftskrise ein Buch herausgegeben hat, mit dem bezeichnenden Titel Mehr
Kapitalismus wagen. Auf der Webseite des Vereins ist an erster Stelle ein Grußwort von George W.
Bush hinterlegt, als Ehrenvorsitzender wird Dr. Walther Leisler Kiep ausgegeben. Im Vorstand sind
Namen wie Prof. Dr. Michael Hüther, Roland Berger, Eckart von Klaeden oder Guido Westerwelle
(Mitgliedschaft ruht während seiner Tätigkeit als Außenminister) zu finden. Aus dieser Mitte
möchte ich keinen Bundespräsidenten sehen.
Ferner ist Joachim Gauck Mitglied der Deutschen Nationalstiftung. Die Stiftung hat unter anderem
10 Thesen veröffentlicht, wie unser Land umgebaut werden soll. Eine Auswahl
Ø

Umbau der Sozialversicherungen

Ø

Längeres Anhalten der Realeinkommen

Ø

Deregulierung, Privatisierung allen Ortes

Ø

Export, Export, Export fördern

Ø

Förderung des Wettbewerbs und Privatisierung der Universitäten

Ø

Mehr Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger

Ø

Sozialabbau vorantreiben

Ø

Soziale Marktwirtschaft schrittweise in eine freie Marktwirtschaft umwandeln

Hier sind klare Überschneidungen und ideologische Gemeinsamkeiten mit der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft zu erkennen. Die Ziele beider Organisationen sind offensichtlich: Der
Sozialstaat soll noch weiter abgebaut werden, der Wettbewerb, die Wirtschaft soll eine
übergeordnete Rolle bekommen, ein Hire-and-Fire-System installiert werden.
Quelle:
Joachim Gauck: Ein Theologe der Herzlosigkeit

http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/joachim-gauck-ein-theologe-der-herzlosigkeit900335.php
Wird der Stasi-Begünstigte Joachim Gauck neuer Bundespräsident?
http://juergenmeyer.blogger.de/stories/2004089/
Auf Wiedersehen, Herr Gauck ein wendiger Pastor von Peter-Michael Diestel
http://www.freitag.de/politik/0018-wiedersehen-herr-gauck
Mir geht es nicht um die moralische Verurteilung von IMs und Mitarbeitern der Staatssicherheit ich
möchte nur aufzeigen wer Herr Gauck ist. Die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben
und ich muß aus meiner Erfahrung sagen das ich meine Meinung immer offen sagen konnte ohne
die Stasi kennenzulernen, auch als ich den Beitritt in die Gewerkschaft verweigerte und die Stasi
kennenlernte, konnte man mit Sachargumenten mit einander reden, ich wurde auch nicht bestraft
und brauchte auch nicht in die Gewerkschaft FDGB eintreten. Die BRD hat

XINOS Journal ⇚ anklicken Informationen die uns die Lügenmedien, diese Systemkriecher und
Meinungsnutten trotz aufgeblähter Personalstruktur und schier endloser Mittel verschweigen.

StaSeVe Aktuelle Nachrichten mit Peter Frühwald Alle Nachrichten werden innerhalb der
kommenden 24 Stunden auch auf dem Presseblock http://staseve.wordpress.com/veröffentlicht. Die Staatliche
Selbstverwaltung gem. UN-Res 56/83 Artikel 9 „Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung
eines Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder die Personengruppe im Falle der Abwesenheit
oder des Ausfalls der staatlichen Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände die Ausübung dieser
Befugnisse erfordern“. Diese Selbstverwaltung gilt bis zu dem Tage, an dem durch einen Friedensvertrag mit den
Besatzungsmächten des Zweiten Weltkrieges der Besatzungszustand beendet wird und eine in freier Selbstbestimmung
und Entscheidung, beschlossene Verfassung für Gesamtdeutschland, das Deutsche Reich in den Grenzen vom
31.12.1937 (Deutschland als Ganzes), in Kraft tritt. Bis dahin untersteht die Selbstverwaltung nicht mehr der
Ausnahme-Gerichtsbarkeit der Besatzungseinrichtung. Bundesrepublik Deutschland GmbH (AZ: 72 HRB 51411
.Amts/Registergericht Frankfurt am Main). Staatsangehörige des Deutschen Reiches unter Selbstverwaltung stehen
allen Organen des Besatzungskonstruktes Bundesrepublik Deutschland, exterritorial gegenüber.

Die Weiterverbreitung von Information und die Aufklärung ist derzeit das
schärfste Schwert zur Verhinderung weiterer Pläne der Pathokratie

