
 
_____________      Sammler vom Februar 2014     ___________________ 
 
 
__    Dieser Aufsatz vom 18.2.2014 auf PI und die Leserbriefe dazu sind allererste Klasse    ____ 
http://www.pi-news.net/2014/02/meinungsminen-das-jan-fleischhauer-prinzip/ 
          
 
 
____________________________     Kleine Hinweise.    __________________________________ 
 
Deutschenfeindlichkeit an deutschen Schulen. 
http://www.youtube.com/watch?v=6f52Kf0cTEY 
 
 
Elektroroller. 
http://www.vorweggehen.de/e-mobilitaet/vom-motorroller-zum-elektroroller-rueckkehr-auf-leisen-
sohlen/ 
 
Ein politischer Blog. 
http://schwanseeblog.wordpress.com 
 

Politische Korrektheit ist die Politisierung der Logik und wurde auch so von Herrn Wiesengrund / 
Adorno so konzipiert. Die Entstehung hat die Free Congress Foundation gut nachvollzogen, hier die 
Übersetzung des Scripts:  http://www.in-kuerze.de/veroeffentlichungen/64-die-geschichte-der-
politischen-korrektheit  
http://www.buergerstimme.com/Design2/2014-02/politische-korrektheit-auf-dem -pruefstand/ 
Thomas // 10. Februar 2014 um 16:24   

 

http://www.netzwerk-regenbogen.de/ukrain050101.html 

 

26.02.2014, 11:09 Uhr,  Benutzer:Moni 
Und wenn es keine Argumente gibt, dann greifen wir eben zu diffamierenden und herabwürdigenden 
Metaphern deren Anwendung wir täglich in den Massenmedien sehen. Das Schema ist immer 
dasselbe: Jede abweichende Meinung, jedes Fürsprache für unsere Interessen wird in die NZ Ecke 
gedrängt, wenn das nicht geht, lächerlich gemacht und anschließend totgeschwiegen. … 
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bettina-roehl-direkt-sarrazin-und-die-propagandisten-des-
politisch-korrekten-
mainstream/v_detail_tab_comments/9531300.html?pageNumber=3&commentSort=debate 
 
 
 
26.02.2014, 12:24 Uhr, Rezzatoni 
 „Das Einzige, was das Böse zu seinem Triumph braucht, ist die Untätigkeit guter Menschen.” 

– Edmund Burke – 
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bettina-roehl-direkt-sarrazin-und-die-propagandisten-des-
politisch-korrekten-
mainstream/v_detail_tab_comments/9531300.html?pageNumber=3&commentSort=debate 
 

 
#90 abendlaender11   (26. Feb 2014 21:43)   An #79 Wolfgang R. Grunwald 
Ihre kurze Rezension kann ich voll und ganz unterschreiben, Herr Grunwald. Für mich die erste 
Frage: WER genau verspricht sich welchen Gewinn aus dem Austausch der Bevölkerungen in 
Nordamerika und Europa? Wird die Frage nach dem Subjekt nicht geklärt, verbleibt alles im Nebel. 
Ihren weiterführenden Vortrag habe ich unter hohem Interesse verfolgt und empfehle diesen hier 
gerne: youtube.com/watch?v=_fcFQ55xwAY 
http://www.pi-news.net/2014/02/bettina-roehl-ueber-die-heulbojen-gegen-sarrazin/#comments 



 

Direkte Demokratie ist unsere einzige Chance, die westliche Freiheit und Kultur zu erhalten. 
http://europenews.dk/de/node/77471 

 

 

Aus  der Faz, 166 gisela gramlich (giselag...)  - 24.02.2014 16:46 Uhr  

Während die politischen Spin- Doktoren alles versuchen, den gemäß ihrer Diagnose renitenten und unter 
Wahrnehmungsstörungen und Fehleinschätzungen leidenden Teil des "Volkskörpers" mittels 
Dauerinfusion des Allheilmittels PC zu kurieren, arbeitet ein Heer an medial öffentlich-rechtlichen 
Pflegekräften, an der Umerziehung dieser Staatsinsassen. Suggestion und "brain washing" sind hier die 
einzig zugelassenen Mittel der Wahl. 
 
Andere Meinungen bedrohen das gewünschte Behandlungsergebnis und könnten dazu führen, dass der 
kranke "Volkskörper" seine Wahrnehmungen als real erkennen würde und Fehlentwicklungen und 
schwelende Störfelder als tatsächlich existent.  
 
Genau deshalb muss Sarrazin medial geächtet werden. Macht er sich doch indirekt zur Stimme dieser 
Menschen, formuliert deren Ängste und bestärkt sie darin, dass ihre Missempfindungen nicht unbedingt 
einer Einbildung entspringen. 

 

 

Aus der Faz: 

Schöne neue Welt  
Bravo Radio Bremen! In einem Film, fast dokumentarisch, politisch unkorrekt, reale Zustände zu 
thematisieren, die die Verantwortlichen in Politik und Justiz entweder ignorieren, negieren oder 
herunterspielen, ist wichtig, richtig und mutig. 
 
Fast in jeder deutschen Großstadt gibt es mittlerweile Straßenzüge mit Parallelgesellschaften, in die sich 
selbst die Polizei nicht hineintraut. Es müsste mehr solcher Filme oder Reportagen geben, damit auch der 
letzte Multikulti-Phantast aus Utopia in der Realität ankommt. 
 
Hochkriminell, vielleicht jetzt auch noch mit Doppelpass, seit Jahren im Land? Das Versagen des 
sogenannten Rechtsstaates ist skandalös! Wie ist es möglich, dass Bürger unseres Landes von 
ausländischen Straftätern massiv terrorisiert und bedroht werden? Handelt endlich! Ändert die Gesetze 
und schmeisst sie raus! 
Den Innenstaatsrat Holger Münch am besten gleich noch mit! 
Empörung nach dem Bremer „Tatort“Es gibt auch KFZ-Meister in der Familie   
208 gisela gramlich (giselag...)  - 11:10 Uhr  
 
 
 
 
___________________     Auszüge aus PI vom 11.2.2014   zum Aufsatz  ____________________ 
      http://www.pi-news.net/2014/02/tv-tipp-paedathygate-bei-guenther-jauch/#comments 
____________________________________________________________________________________ 
Dazu: 



#29 elohi_23   (16. Feb 2014 22:08)   
Diese Affäre ist für uns wie ein Geschenk des Himmels, eine Segnung für alle ehrlichen Menschen. Nun 
begreifen endlich auch die Medien, dass es an der Zeit ist, die Pferde umzuspannen. Das ist der Anfang 
vom Ende dieses Regimes. Der Zerfall kann ziemlich schnell gehen. Ich wünsche mir, dass diese Affäre 
sich bis zur Europawahl hinzieht. 

#149 Oxenstierna   (16. Feb 2014 23:52)   
Für mich ist dieser pervertierte Sexualkundeunterricht, der schon seit vielen Jahren so vorgesehen ist, 
aber erst jetzt durch Baden-Württemberg in den Focus gekommen ist, genau so schlimm wie 
Kinderpornographie. Mit diesem Sexualkundeunterricht können manche Kinder, die nicht ganz 
außerordentlich robust sind, unter Umständen fürs ganze Leben geschädigt werden.  
Dieser Sexualkundeunterricht ist eine psychische Vergewaltigung von Kindern. 

#152 Mark von Buch   (16. Feb 2014 23:56)   #149 Oxenstierna (16. Feb 2014 23:52) 
… Dieser Sexualkundeunterricht ist eine psychische Vergewaltigung von Kindern…. 
Das ist ja Sinn der Sache und Pudels Kern . . . 

#162 Schall-und-Rauch   (17. Feb 2014 00:25) 
An #143 AleCon (16. Feb 2014 23:44) und an  #149 Oxenstierna (16. Feb 2014 23:52) 
Volle Zustimmung! Kinderpornographie und der pervertierte Sexualkundeunterricht sind zwei Seiten 
derselben Medaille. 

 
 
___________________     Auszüge aus PI vom 11.2.2014   zum Aufsatz  ____________________ 
________http://www.pi-news.net/2014/02/r-hill-politische-korrektheit-auf-dem-pruefstand/#comments   

#3 JeanJean   (11. Feb 2014 20:44)    
PC war nie gut gemeint, sondern immer eine Waffe im politischen Kampf… 

#12 yxcvbnm   (11. Feb 2014 21:01)    
Politsch korrekt ist eine Volksangst. Es ist eine Angst, wegen seiner Wahrnehmung und korrekten 
Äußerung geächtet zu werden. Politisch korrekt ist ein Denunziantentum. 

Beispiel: Erzähle deinem Nachbarn irgendwas, z. B. in Deutschland sind 70 % der 
Mohammedaner arbeitslos (weiß nicht, ob das stimmt), also, etwas was stimmt. 
Oder in Deutschland sin 90 % der Kosovaren arbeitslos, in den Schulen haben wir einen 
durchschnittlichen Ausländeranteil von 40 % und Mohammedaner rekrutieren sich in 
Gegengesellschaften und versuchen, gegen die Deutschen zu agieren. 
Der Nachbar wird reflexartig Schaum vor dem Mund bekommen, dich als rechtsextrem 
betiteln, Angst haben, dass er wegen des Umgangs mit dir Ärger bekommt und auf dich 
schimpfen, dass du “hetzt”.  
Politisch korrekt ist eine Riesenwut gegen Inhalte, die die Sorglosigkeit, die bunte 
Schmetterlingswelt, die ich-beschütze-alle-Schwachen Welt kaputtmachen. 
Dann bist du so etwas wie ein unter Verfolgungswahn und Halluzinationen leidender 
Irrealist.Die allermeisten Menschen in Schland sind politisch korrekt, macht euch nichts vor. 

 

#17 Felix Austria   (11. Feb 2014 21:17)    
Nun haben wir Sprachfaschismus! 

Wortbedeutung, gleich Sprachanalyse ist der Umstand, daß jedes Wort zugleich auch sein 
Gegenteil bedeuten kann, – man kann es bedauern oder einfach nur in seine alltägliche 
Realitätswahrnehmung einfließen lassen. 
Die Atmosphäre in unserem Land wird immer stickiger und enger. Proportional zu der 
wachsenden Enge wird der Pfad zum „Gedanken-und Meinungsverbrecher“ immer breiter. Ich 
denke hier an die sprachliche „Säuberung“ von Kinderbuchklassikern und die Umbenennung 
von Straßen, die historischen Persönlichkeiten gewidmet sind. Warum darf man Sachen nicht 
mehr so nennen, wie sie wirklich sind? Immer häufiger und immer heftiger erfolgen auch 



Kampagnen gegen Abweichler von den Sprachreglungen der Politischen Korrektheit wie 
Martin Hohmann, Eva Herrmann, Professor Michael Vogt oder Sarrazin. Sie haben niemanden 
geschadet, sondern sich ihres Rechtes auf Meinungsfreiheit bedient und haben dabei die 
gängigen Sprachtabus verletzt. Es gibt ja auch keine ” Deppen” mehr, sondern “anders 
Begabte”. Wer sich so eines „Verbrechens“ schuldigt macht, muß um seine soziale Existenz 
fürchten, da er als Nazi diffamiert wird. Das trifft auch nonkonforme Gruppen wie die 
Burschenschaften, die, bis heute basisdemokratisch organisiert, an der Wiege der deutschen 
Demokratiebewegung standen. 
Hinter der Maske der “Antidiskriminierung” verstecken sich ziemlich totalitäre 
Denkstrukturen, weil hier nicht nur die Sprache umformuliert, sondern auch noch die 
Gedanken manipuliert werden soll. Man kanns auch Gehirnwäsche nennen 
Wenn sich diese selbsternannten Moralapostel, nur ein wenig um die Realität kümmern 
würden, die hinter den von ihnen kritisierten Wörtern / Bezeichnungen steckt, anstatt sie nur 
verbal zu verniedlichen, würde vieles evtl. endlich einmal angegangen anstatt nur mit lieben 
Worten zerredet.  

Der Glaube und Anspruch man könnte ganze Gesellschaften in eine bestimmte von einem 
selbst definierte Richtung erziehen scheint unausrottbar. Das sind die tiefbraunen totalitären 
Wurzeln der links-grünen Bewegung. Alleine dieser Machtanspruch die Gesellschaft zu 
erziehen gehört einmal öffentlich diskutiert. Es ist ja nicht nur die Sprache, die diese 
Menschen prägen wollen, sondern das ganze Bewußtsein. 

 

#35 Freiheit-Eigentum-Recht   (11. Feb 2014 22:04)    

“Politisch korrekte” Sprachumdeutung ist das Kampfmittel von grün-links, den Bürger 
moralisch zu belehren und sich über ihn zu erheben. So werden die Böcke zu Gärtnern oder 
hier Heuchler zur moralischen Elite. Mit schlechtem Gewissen macht der deutsche Michel 
seine Geldbörse besonders weit auf und bezahlt den weiteren grün-linken-Machtausbau. Ein 
Teufelskreis, der uns immer mehr Staatsfernsehen, Genderindustrie, “Südländer”-
Familienzusammenführung, Ökolobby und jetzt auch Schwulenpropaganda beschert. Doch 
wie kommt man ohne Krieg oder Finanzmarktzusammenbruch da wieder raus? 

 

#36 Ferrari   (11. Feb 2014 22:06)    

Mit political-correctness wird unser Denken manipuliert. Sie funktioniert nur, solange sich die 
Menschen daran halten. In diesen Tagen hört man “Sexuelle Vielfalt”. Der richtige Ausdruck 
ist Perversion. Die Gegenstrategie ist ganz einfach: Zurück zu den alten Begriffen! 

#38 rockymountain   (11. Feb 2014 22:14)    

Politisch korrekt (pc) bedeutet, die Gesellschaft bekommt die links/gruen/liberale Idiologie – 
Einheitsmeinung der Blockparteien aufgezwungen, direkt, durch Dauerberieslung aller 
Medien, Parteien, Regierungen. 

Dies ist die Methode von Diktaturen und kann nur durch Massendemonstrationen, staendigen 
friedl. Widerstand und kluge Richtigstellung und Ausbreitung was Wahrheit und Demokratie 
bedeutet korrigiert warden, 

natuerlich mit dem Wahlzettel, die Chance ist die Europawahl mit der AfD, die zumindest von 
allen contra Parteien die groesste Chance bietet. 

 

#39 Religion_ist_ein_Gendefekt   (11. Feb 2014 22:14)    

Ich weiß gar nicht was es da zu prüfen gibt. Es macht schlicht und einfach die letzten 300 
Jahre unserer Geschichte zunichte, wenn man nicht mehr frei aussprechen darf, wie man die 
Dinge sieht. Irgendjemand ist immer beleidigt, aber greift doch deswegen nicht gleich zur 



Gewalt. Zumindest waren wir bis kurzem soweit, und jetzt soll das ganze wieder aufgegeben 
werden? Dann werden wir auch die Kriege wiederholen, viel Spaß dabei. Verdammt nochmal, 
es sind die dauerbeleidigten Hackfressen, die ein Problem haben, und nicht die anderen. 
Achso, ich vergaß, dem Linksgrünsiff geht’s ja um die eigene Ideologie und will am liebsten 
Denkverbote für alles andere. Können die Muselmänner und die LinksgrünInnen sich nicht 
einfach gegenseitig die Hälse abschneiden und den Rest in Frieden lassen? 

 

#57 jean pierre aussant   (12. Feb 2014 00:25)    

Politisch Korrektheit stammt aus den fundamentalistischen feministischen Kreisen der kalifornischen 
Universität UCLE in den 80er Jahren. Die tiefen Wurzeln gehen einigermaßen auf die Französische 
Revolution zurück. 
Die ganze Philosophie beruht auf vier Gebote: 
1)Legalisierung des Mordes an ungeborenen Kindern (Abtreibung) 
2) Homosexual Proselytenmacherei 
3)Hass auf die katholische Kirche und deren systematischen Diskreditierung. 
4) Zwangsmischung der Kulturen. 
Das Ziel? Vielleicht durch selektive Abtreibung und “Homosexualität für alle” das Verschwinden des 
männlichen Geschlechtes. Frauen werden sich durch die Klonung weiter fortpflanzen können. 
Hass auf die Kirche, weil die Kirche der wichtigste Gegner ist. Mischung der Kulturen, weil Gemischte 
Bevölkerungen sich nicht so gut verteidigen können und mehr manipulierbar sind. 
http://jeanpierreaussant.blogspot.de/ 

 
 
 
________________________     Auszüge aus PI vom 14.2.2014     __________ 
http://www.pi-news.net/2014/02/vom-landwirtschaftsminister-zum-
bauernopfer/#comments____________________________________________ 
 

#61 Ryder   (14. Feb 2014 22:06)    
Die herrschende Klasse ist all-in und es gibt kein zurück mehr für sie. Das betrifft nicht nur 
diesen Skandal sondern alles. Die haben nicht mehr vor jemals noch Fehler einzugestehen oder 
Rechenschaft abzulegen. Die wissen das es bald aus ist für sie – so oder so. Sollte man sich 
besser darauf gefasst machen. 

#137 Verteuerbare Energien   (15. Feb 2014 00:40)  
Zum Thema heute gelesen: Ich protegiere die Seite nicht aber lesenswert: 
http://recentr.com/2014/02/warum-padophile-sich-leider-langst-in-politik-und-kultur-
breitgemacht-haben/ 
 

#177 Verteuerbare Energien   (15. Feb 2014 04:48)  
Gutmenschen haben eine eklatante Angst davor, 
daß sich abtrünnige Gutmenschen auf Eurer 
Seite wiederfinden, die ausplaudern könnten, 
welche Sitten im Gutmenschenbereich (Mobbing, 
Schlangengrube,Mittelmäßigkeit etc.) stattfinden.  

Was der Kachelmann (kein Freund von mir) alles von 
der ARD beschrieben hat, spricht Bände! 
 

 

________________________     Auszüge aus PI vom 11.2.2014     _________________________ 
 



#597 Antidote   (11. Feb 2014 09:02)  
Das Zeitfenster der PC-”Elite” schließt sich. 
So wie 1989/1990 das Ende der UDSSR kam so endet langsam und sicher das Ende des westlichen 
Kulturmarxismus! 
Überall setzen sich in Europa bürgerliche Kräfte gegenüber den kriminellen und bolschewistischen 
Kräften durch.  
Sie lassen nicht mehr zu,  dass kranke und perverse Pädophile die Politik bestimmen,  
die verfassungsrechtlichen Rechte dekonstruieren und inhaltlich umwidmen, 
dass ihre Völker mit intergrationsunwilligen Menschen durchseucht werden, 
ihnen ihre Arbeitsleistungen gestohlen werden, etc.  
Das Spiel ist aus und die PC-Eliten haben jedes Recht an politischer und fiskalischer Gestaltung 
verloren.  
PS. Wann werden die GEZ-Sendeanstalten umbesetzt und wahre Journalisten eingesetzt? 

 
 

_________________________       Auszüge aus dem Focus zu Sarrazin.   _________________________ 
 http://www.focus.de/politik/deutschland/kisslers-konter/kisslers-konter-sarrazin-stampft-und-
plaerrt-und-hat-trotzdem-recht_id_3642086.html 
____________________________________________________________________________________
Dazu: 

Seht ihr nicht, das ihr offenen Auges in den Abgrund lauft. Bequemlichkeit, Angst und Feigheit lässt 
euch wegschauen, bis euere Frauen schwarz verschleiert herumlaufen müssen. Bis es unser Land 
nicht mehr gibt. Bis euer Kinder und Enkel in die Koranschule müssen. Bis die Zeit der Moderne um 
800 Jahre durch den Isalm in Deutschland zurückgedreht wird.  

 

Seine wahren Ansichten und Meinungen erzählt man sich heute im engsten Privaten- und 
Freundeskreis; selbst am Telefon scheuen inzwischen in meinem großen Umfeld Leute bestimmte 
politische Äußerungen zu tätigen. Dieser Artikel zum Sarrazinbuch zeigt auch, da muss man 
dagegen sein, es ins Lächerliche ziehen, bloß nichts Positives. Und recht hat Sarrazin, diese Meinung 
haben jetzt alle Medien. Es gibt keine Vordenker, alles Einheitsbrei. Journalisten haben die berühmte 
Schere im Kopf; sie wissen ganz genau, was sie nicht schreiben sollten. Seit Merkel geht unsere 
Demokratie in Sachen politische Meinungsvielfalt und Offenheit den Bach hinunter.  
26.02.2014, Sarrazin ist streitbar, aber Demokrat,  von Mina Menzel  

 
Bleibt zu hoffen, daß viele sein neues Buch lesen werden und bei den anstehenden Wahlen endlich 
die Konsequenzen daraus ziehen!     Für die Freiheit der Meinung steht keine einzige der im 
Bundestag vertretenen Kartellparteien! Es muss endlich ein neuer Wind aufziehen - die Zeit ist reif, 
ein Sturm zieht auf! 
26.02.2014,  Recht hat er!, von Klaus Mauchert  
 

Hinter vorgehaltener Hand und unter dem Siegel der Verschwiegenheit werden die Wahrheiten der 
heutigen Zeit nur noch genannt. Keiner hat den Mut zu artikulieren, was die Tatsachen belegen, 
solange er noch Geld verdienen muss. Da Herr Sarrazin den Luxus geniesst, dies nicht mehr tun zu 
müssen, kann es publizieren und verkünden, was die meisten Bürger sehen und erleben. Herzlichen 
Dank hierfür, machen Sie weiter so, es tut gut, wenn man erfährt, dass man die Dinge nicht nur 
subjektiv so empfindet, sondern dass sie tatsächlich und beweisbar so sind. 
26.02.20141, Hinter vorgehaltener Hand, von Jonathan Silberberg  

 

Leider ist an dem Zustand, in dem Sich Deutschland befindet, die Tatsache schuld, dass Sich immer 
mehr Bürger von diesen Gutmenschen, die nicht die Realität sehen (wollen), sondern nur Das, was 
Sie sehen wollen und wie Sie Es sehen wollen, bequatschen lassen. Wir brauchen endlich wieder 
Bürger, die Verantwortung tragen und die denken und nachdenken können, statt auf 
Heimchenfänger hereinzufallen und Alles nachplappern, was Ihnen vorgekaut wird. Aber Das ist halt 



auch anstrengender.  
von Horst Pfannenschmid, 26.02.2014  

 

Das Buch Sarrazins über den Tugendwahn scheint bei der linken Journalie wieder voll ins Schwarze 
getroffen zu haben. Das ist gut so, denn sonst würden sich seine Kritiker nicht die qualvolle und 
offensichtlich mit geistiger Leere gefüllte Formulierungsschwadronage aus den Fingern saugen. Vor 
längerer Zeit erschien ein Buch, nicht von Sarrazin, mit dem Titel "Die verblödete Republik". Es fehlt 
noch ein Buch mit dem Titel "Die verlogene Republik".    Jedenfalls ist es richtig, dass endlich gegen 
die Einheitsideologie, der Rechthaberei und der Bevormundung von wachsenden Mehrheiten zu den 
gesellschaftlichen Problemen und dazu was richtig und was falsch ist, der verpasste Maulkorb 
abgenommen wurde.    Es ist hoffentlich der Anfang zur Wiederfindung der mal angestrebten 
Demokratie und Allem was dazu gehört.  
26.02.2014,   von Otto Osmanow   

 

Zitat: *** "Auch übersieht er die stetig wachsenden publizistischen Nischen dies- und jenseits des 
Internets." *** Diese Nischen werden immer wieder als Gegenbeweis angeführt. Schön und 
gut dass es sie gibt. Der Nachteil an Nischen ist nun mal dass sie recht gut "versteckt" sind. Wer 
nicht direkt danach sucht, wird sie nicht finden. Somit bleiben sie der breiten Masse verborgen, 
der dafür, im Gegenzug, die linkslastige Presse an jeder Ecke geradezu um die Ohren gehauen wird. 
Kommen dann "andere" Sichtweisen, wie die von Sarrazin, aus den Nischen hervor an die breite 
Öffentlichkeit, werden sie entsprechend gierig verschlungen. Das Einhämmern einer realitätsfernen 
"Wahrheit" hat schon die DDR-Propaganda nicht geschafft und auch die linksgrüne Medienwelt wird 
es nicht schaffen!  
26.02.2014,  publizistische Nischen,    von Michael Ziehm   Osmanow    

 

Die Medien werden immer extremer diffamieren, leugnen und zensieren müssen um die 
ideologische, linke Realität aufrecht zu erhalten. 
26.02.20141, Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken, von Wolfram Steinfortana  

 

Selbstverständlich hat er recht, und der Umstand, dass diese unverrückbare Tatsache von Politik, 
Medien und den sogenannten "Gutmenschen" (Synonym für gedankenlose und verantwortungslose 
Schwärmer) ignoriert wird, wird uns allen noch einmal auf die Füße fallen und wir werden bitter 
dafür bezahlen. 
26.02.2014,  von Helmut Stadler    

 

Die Tugendwächter, die sich als Freiheitskämpfer gegen jahrtausende alte falsche 
Rollenbilder sehen, und damit als die bisherige Krönung der Schöpfung, dulden nicht einmal 
leichte Abweichungen von ihren "idealen" Gedanken. Gegen Argumente sind die Tugendwächter 
immun, weil ihre Theorie letztlich nur eine Immunisierungsstrategie ist. Ihre Theorie wird unfehlbar 
verkündet und sie verlangen unbedingten Gehorsam gegenüber ihren bloß behaupteten Thesen. 
Sarrazins Verdienst ist es, sich davon nicht beeindrucken zu lassen und die Vernunft als Maßstab der 
eigenen Gedanken zu machen. Hut ab.  
26.02.2014,   Sarrazin trifft und die Hunde bellen,   von Joachim Scholz-Ebner   

 

Natürlich kommt Thilo Sarrazin quasi "vierkant" daher, aber eben das ist es, was die Menschen nach 
all den falschen Prophezeiungen der rot-links-grünen Front der politisch korrekten 
Einluller hören möchten! Klartext, klare Kante, klare Benennung der Mißstände und Fehlstellungen. 
Wer macht es denn sonst? Die freiwillig ideologisch gleichgeschaltete Presse? Die Politik, deren 
Gestammel bereits bis zur Unkenntlichkeit rundgelutscht ist? Niemand wagt sich mehr, irgendetwas 
abseits des PC-konformen-Neusprechs zu sagen, weil sich sofort alle auf ihn stürzen. Damit muss 



nun Schluss sein, und Thilo Sarrazin bricht diese alles erstickenden Verkrustungen auf. Wir alle sind 
ihm für den Mut, die Anfeindungen der hetzenden, keifenden Meute zu ertragen, zu tiefem Dank 
verpflichtet! 25.02.20143 Antworten, So ist es,   von Frank Bloemekamp  

 

 

__________________________       Sarrazin    (Focus ?) _______________________________ 

Da sagt endlich mal jemand wie Sarrazin, dass das ganze MK(Mulitkulti)-Gedöhns Humbug ist. Ich 
kann seine Meinung nur unterstützten. Was man in D als Meinungsfreiheit betitelt, sind in Wahrheit 
nur grünrote sozialistische Dogmen, alles andere wird mit Hetze und Denunziation beantwortet. 
Fatal, denn irgendwann hat der Familienvater, der gewöhnliche Student oder die Hausfrau keine 
Lust mehr darauf, nicht gehört zu werden und als Feinde der Toleranz gebrandmarkt zu werden; das 
politische Gleichgewicht rückt kurzerhand nach rechts!  
Bumm, Multikulti hat ausgeträumt und die Politiker heute kratzen sich verwundert am Kopf, warum 
man nicht möchte, dass D überfremdet. Tja, wenn ich Ausland haben möchte reise ich rum aber 
muss nicht haben, dass die Heimat sich irreversibel und unverkennbar wandelt. Logik. 
27.02.2014, Herrlich, von Dennis Such      http://www.focus.de/finanzen/news/sarrazin-im-
interview-multikulti-freaks-verdraengen-blutrache-und-christenverfolgung_id_3645443.html 

 

 
Vielen Dank für den tollen Artikel. Das Gute ist, dass Sarrazin nicht nur Bücher schreibt, sondern 
den Zeitgeist mit diesen Büchern auch konkret verändert. Langsam aber stetig. Dass der AFD heute 
in Talkshows auftreten darf, ist auch sein Verdienst. Bis zur Beseitigung der politischen Korrektheit 
und zur Rückkehr zum (angst)freien, offenen Disput ist es aber noch ein langer Weg. 
27.02.2014, Danke Herr Kissler....  von Thomas Weber   

   

________________________     Auszüge aus PI vom  24.2.2014     _________________________     
_____     Sarrazin     ___________ 
 
 
#29 survivor   (24. Feb 2014 13:43)    
Ich liebe diesen Satz aus Sarrazins Interview: 
” Deshalb muss man die Welt unter dem Aspekt pragmatischer Funktionalität 
einrichten.”… 
Kurz und bündig. 
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/thilo-sarrazin-man-muss-die-schizophrenie-der-buerger-
sehen/9527174-6.html 
 
 
#44 freitag   (24. Feb 2014 14:15)    
OT:   In Duisburg wurden bereits 160 Wohnungen für Asylanten beschlagnahmt!!! 
Dass die Stadt im kommenden halben Jahr weitere Standorte von Asylbewerberunterkünften 
bekannt geben wird, kündigte Stadtdirektor Reinhold Spaniel am Mittwoch im Rahmen eines 
Bürgerinformationsgesprächs im Bezirksamt Meiderich an. „Die sechs aktuellen Unterkünfte im 
Stadtgebiet sind voll ausgelastet, ebenso wie 160 Wohnungen, die von uns für die Unterbringung 
von Asylbewerbern beschlagnahmt wurden“, sagte Spaniel, „der Ausbau der Unterkünfte muss 
weiter gehen”! 
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/unterkuenfte-fuer-asylbewerber-in-duisburg-sind-voll-
ausgelastet-id8958201.html 
Warum regt sich niemand darüber auf??? 
Einheimische junge Leute, welche eine Familie gründen wollen, haben das Nachsehen! 
 Der Wohnungsmarkt wird für “Asylbewerber” durch unsere, von uns bezahlten Behörden, 
leergefegt!  Eine Riesensauerei ist das!!! 
 
 



#45 5to12   (24. Feb 2014 14:15)    
Alles Nationale geht weg, das Europäische wird überhöht und moralisiert. 
Das ist der springende Punkt! 
Obwohl Konglomerate, wie die EUDSSR keine gewachsenen, funktionierenden Strukturen haben, 
versuchen sie diese vorzutäuschen und vergessen jegliche dienliche, föderalistische Perspektive. 
Lieber zerfliessen sie in multikultureller Phantasterei, als dass sie einen nüchterne. 
sachdienliche Perspektive entwickeln!  SCHWACHKÖPFE! 
 
 
 
#66 Gipfler   (24. Feb 2014 15:48)   
Ich glaube, dass es hier beim “Tugendterror”, wie Sarazzin es nennt, primär die Absicht der 
Herrschenden ist, das, was man gesellschaftlich durchsetzen will, gegen Kritik zu tabuisieren. 
Der bewusst angewandte Trick dabei ist, dass Begriffe unscharf und mit willkürlicher Bedeutung 
gebraucht werden, wie beim Rassismus, unter den einfach auch wissenschaftliche Erkenntnisse 
eingeordnet werden, was natürlich begrifflich ein Unsinn ist. Oder es werden an sich positiven 
Begriffen wie Relativierung oder Revisionismus negative Bedeutungen unterlegt. Damit werden 
Erkenntnissuchende diskreditiert und unliebsame Forschungen und Nachforschungen unterbunden. 
Was ja alles nur mit Hilfe der Medien möglich ist (medialer Pranger).  
Vgl. die genauen Analysen auf: 
http://fassadenkratzer.wordpress.com/2013/04/19/der-begriff-rassismus-und-seine-politische-
instrumentierung/ 
http://fassadenkratzer.wordpress.com/2013/04/13/geschichtserkenntnis-und-politik-vom-
missbrauch-der-begriffe-relativierung-und-revisionismus/ 
 
 
 
#73 amarok   (24. Feb 2014 16:49)    
Sarrazin: „…Nehmen Sie die Einwanderungs- oder die Eurodebatte, die schrecklich vereinseitigen 
und vereinfachen. Auch da regiert die Gleichheitsideologie: Wir haben eine Welt, es gibt keine 
Unterschiede, deshalb brauchen wir auch überall die Einheitswährung und den Einheitsbürger. Es 
soll allen gleich gut gehen und deshalb ist Einwanderung prinzipiell eine gute Sache…“ 
 
Sarrazin verpasst die Gelegenheit, ein komplettes Bild der Situation zu zeichnen. Sicher, Euro und 
Zuwanderung machen Probleme, klar. Aber jetzt mal ernsthaft, erzähl mir was neues.  
Die Frage ist doch: Wer forciert diese Projekte? Wer will die Einheitswährung und den 
Einheitsbürger? Und Sarrazin weiß sehr genau was läuft. Da würde ich mir etwas mehr wünschen, 
da könnte er echte Aufklärungsarbeit leisten. 
 
 
 
 
#88 Freies Land ®   (24. Feb 2014 17:55)    
#73 amarok (24. Feb 2014 16:49)  
..Wer forciert diese Projekte? Wer will die Einheitswährung und den Einheitsbürger? Und Sarrazin 
weiß sehr genau was läuft. Da würde ich mir etwas mehr wünschen, da könnte er echte 
Aufklärungsarbeit leisten.. 
Was hier läuft? Die Beute wird verteilt. Alles was Generationen Europäer erarbeitet haben wird 
geraubt.  Am Ende stehen 350 Millionen Europäer ohne Hemd und Hose da und dürfen sich mit 50 
Millionen zivilisationsfremden Primitiven um Gras und Wurzeln schlagen. Fuck the EU™ 
 
 
#111 rockymountain   (25. Feb 2014 00:03)    
Ich wuensche mir, das neue Buch T. Sarrazins wird Millionenfach gekauft und geht ab wie warme 
Semmeln. Man braucht immer einmal eine Bestaetigung, dass noch das andere Deutschland 
existiert, auch wenn weitgehend mundtod gemacht und in der Versenkung besserer Zeiten 
ausharrend. Traut Euch etwas zu, geht auf die Strasse siehe Ukraine, es geht, wenn man Mut, 
Ausdauer aufbringt, die Wahrheit auf seiner Seite hat. 
 
 
 
#113 Bachatero   (25. Feb 2014 00:49)    
Genau Rocky, die Wahrheit und das Gute, die siegen immer, wissen wir aus der Geschichte. Aber 
das GELD als Powerbooster ist auch nicht schlecht. Da brauchst Du es mit der Wahrheit und dem 



Guten nicht nicht mehr so zu übertreiben. Also, wenn ich die EU im Rücken gegen die Fachkräfte 
hätte, könnte ich mich noch heute etwas trauen. 
 
 
 
#114 Schüfeli   (25. Feb 2014 01:49)    
Der Unmut wegen Masseneinwanderung zwecks Lohndumping und Ausbeutung wächst. 
Der Kessel kocht schon, der Druck steigt. Die Lage ist explosiver als vor 100 Jahren. 
Zum klassischen Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Kapitalisten kommen noch ethnische 
Spannungen dazu. Das haben Kapitalisten mit Masseneinwanderung sich selbst angebrockt. 
Es hat jedoch der herrschenden Klasse inzwischen gelungen, die Führung der degenerierten Linken 
fast vollständig zu übernehmen (sie sind eigentlich keine Linke mehr, sondern Linksgrüne). Und die 
linksgrünen Fußsoldaten sind inzwischen zu nützlichen Idioten geworden. 
Deshalb kann die herrschende Klasse die Repressalien gegen die unzufriedenen Massen nicht unter 
klassischen antisozialistischen Slogans durchführen – das würde die linksgrünen nützlichen Idioten 
abschrecken. 
Die Repressalien werden diesmal als Antirassismus / Antifaschismus / Tugendterror präsentiert – da 
machen die nützlichen Idioten gerne mit. Letztendlich wird es nicht helfen. 
Repressalien haben die Entwicklung immer nur verzögert aber niemals verhindert. 
Der Kessel wird explodieren, und zwar umso heftiger, je länger es noch brodeln wird. 
 
 
 
 

Eine Frankfurter Professorin kämpft gegen die Zukunft der Familie und des deutschen Volkes. Ihr 
Motiv ist antideutscher Rassismus. 
http://www.pi-news.net/2014/02/a-lombard-arschtritt-aus-dem-fuehrerbunker/#comments 
http://www.die-entdeckung-des-eigenen.de/2014/02/21/arschtritt-aus-dem-fuehrerbunker/ 
Dazu: 

#3 PSI   (22. Feb 2014 14:35)  
Mein Kommentar von gestern (im Artikel zu Julia Schramm): Deutschland verreckt unter 
allerhöchster Anleitung und Förderung auch von außen durch gezielte Verblödung (sowohl seitens 
der Medien als auch durch Zuwanderung unzivilisierter Massen), durch Deindustrialisierung 
(Energieverteuerung, Bekämpfung der Naturwissenschaften) und durch Umwandlung in einen 
“grünen” und letztlich bettelarmen Agrarstaat der niemandem mehr politisch und wirtschaftlich 
“gefährlich” werden kann. 

Je länger ich darüber nachdenke desto unheimlicher wird es mir.- Ist das nicht genau der 
Morgenthau-Plan? Wurde der vielleicht wegen des damals aufkeimenden Ost-West-Konflikts nur 
vorübergehend ausgesetzt, weil Deutschland vorübergehend als Prellbock gebraucht wurde? Wenn 
dem so wäre, dann dürfte die Suche nach einer Erklärung für all diese rätselhaften und (scheinbar) 
widersprüchlichen Vorgänge nicht mehr so schwierig sein! – Unsere Politiker sind seit Kriegsende nur 
die Marionetten in diesem Plan gewesen und deshalb hat Deutschland auch nie die staatliche 
Souveränität erhalten! 

#7 schmibrn   (22. Feb 2014 14:42)    
Ob sie selbst daran glauben, das Richtige zu tun, wissen wir nicht.  
Ob es richtig ist, was sie tun ist für diese gierigen Figuren nicht wichtig.  

Wichtig ist für sie die eigene Eitelkeit, das Kopfnicken um sie herum, das Zipfelchen Macht das sie 
auf ihrem Pöstchen haben. Das ist der Gradmesser unserer eingesetzten Eliten. Dafür tun sie quasi 
alles. Besoffen davon zu glauben, dass sie fast schon selbst Gott sein könnten. 

Der Mensch ist von Grund auf feige. Er tut alles, um sich anzudienen. Es gibt nur sehr wenige, 
denen Mut als Talent mitgegeben wurde. Mut müssen die sich die allermeisten von uns antrainieren, 
mit viel Mühe und manchmal mit Schmerz. Mut, um für die Wahrheit einzutreten und gegen die 
politisch Mächtigen, den politischen Mainstream. 

Je älter eine Bevölkerung wird, desto weniger Dampf hat sie, um sich gegen die politisch Mächtigen 
zu wehren. Bei jeder Wahl könnte man diesen ferngesteuerten Eliten einen Denkzettel verpassen. 



Die Deutschen sind aufgrund des millionenfachen Massenmordes an den eigenen Kindern steinalt, 
fast die älteste Gesellschaft der Welt. Sie verpassen niemanden mehr einen Denkzettel. 

Diese kranke Tussi hätte vor Jahrzehnten nicht einmal in der Waschküche ihr krankes Gedankengut 
vortragen können. Heute kriegen diese Politvögel Macht in die Hand, um den ihren merkwürdigen 
Selbsthass auf die eigene Kultur auszuleben. Diesen Selbsthass kann man nur als pathologisch 
bezeichnen. 

 

#11 td280558 (22. Feb 2014 14:46)  

Natürlich werden diese so genannten “Eliten” gesteuert; von Hause aus ist niemand so bescheuert, 
seinen bzw. den Untergang der eigenen Kultur zu befördern! Und: diese rückgratlosen Halunken 
werden gezwungen – wahrscheinlich mit Geld/Privilegien. 

 

#17 Moralist (22. Feb 2014 14:56)  
…gerade diese von Verschwörungstheorien geprägte Gruppe -und noch Mehrheit- konservativer 
Deutscher schießt sich immer und immer wieder selbst ins Abseits… 
…anstatt zu erkennen, anzuerkennen und anzugreifen daß es KEINER Steuerung bedarf, da die 
(Folge-) Ideologen der 68-er “Brüder im Geiste” sind… schwafelt man von der “Steuerung der 
Eliten”… und erntet von Seiten der Linken nur ein müdes Lächeln… zurecht… 

 

#29 Giftzwerk (22. Feb 2014 15:11)  
Die Einleitung ist genau richtig, und dennoch für mein Wissen ein uralter Hut.Genau das hatte ich 
bereits des öffteren hier geschrieben und meist erst garnicht freigeschaltet. Ich wuste es bereits seit 
der 70ger Jahren, als Brandt die Ausländergesetze geändert hatte und trotz mehrfacher Warnungen 
der damaligen NOCH CDU, die es längst nicht mehr gibt und den Namen von Adenauer vielfach 
missbraucht, wurde des bereits schon mir von einem damaligen bekannten Türken voraus gesagt. 
Denke Deutschland ist nicht mehr zu retten es sei denn, dass das Volk es erledigt und dieses 
Mißgeburten von diesen Politikern dahin befördert, wohin diese gehören. 

 

#31 Triskele (22. Feb 2014 15:16)  
Uns, die wir uns hier in Foren wie PI, gegen die gleichgeschalteten Systemmedien informieren und 
austauschen, sind die Zusammenhänge bekannt und klar. Doch die Masse der Deutschen ist 
mittlerweile zu träge, dumm und dauersediert, um sich noch freie Gedanken machen zu können, 
einen eigenen Willen aufzubauen und sich um die Zukunfte wirklich zu sorgen. Sozial- politisch 
gebildete Menschen werden schrittweise umerzogen und durch große Mengen an Art- und 
Lebensweisefremde daran gewöhnt, dass ihre eigene Form des Zusammenlebens nichts mehr gilt. 
Das und nichts anderes ist es worum es geht. 

Kapitalismuskonforme, eigengedankenbefreite, sozialverarmte und unkritische Konsumenten sollen 
so enstehen und werden dadurch gezüchtet. Die Mächtigen haben längst erkannt, dass Nationen und 
Nationalitäten ihrem Streben nach noch mehr Macht und Gewinnmaximierung hinderlich sind. Also, 
lassen sie von ihren politischen Handlangern dafür sorgen, dass sich Nationalstaaten abschaffen. 

Ein großer Schritt, war das Konstrukt Europa und die Einführung des Euro. Mit Hilfe des Euro können 
Volkswirtschaften nach belieben ruiniert werden und ganze Nationen unter die Knechtschaft des 
Kapitals gezwungen werden- die dann in einer vererbten Lehnsherschaft gegenüber den Mächtigen 
endet. Alles was den Verantwortlichen dazu dienlich ist, wird gnadenlos genutzt. 

Die Islamfaschisten werden in der westlichen Welt protegiert- da sie Menschen ohne Rechte- ohne 
Willen und ohne Kritikfähigkeit wollen. Andersartige Lebensweisen, wie Homosexualität und viele 
andere minoritäre Formen des Zusammenlebens- werden gefordert und gefördert-da diese die 
traditionelle Famile als Wertegemeinschaft schwächen sollen.  



Denn, aus funktionierenden Familien, werden gesunde- selbstbewusste und denkende Menschen in 
die Welt und in die Eigenverantwortlichkeit entlassen- DAS ist absolut nicht im Sinne der Mächtigen. 
Sie wollen ein ihnen zuträgliches, wertfreies, moralenwertetes und austauschbares Gesellschaftsbild 
installieren. So können sie die Menschen schneller und effktiver zu Konsumdummys erziehen / 
umdressieren. Unsere Volksverräter, die Politstricher und Zeitgeistnutten helfen willig und fleissig 
dabei mit- da sie reichlich entlohnt werden und sicher auch zu einem guten Teil unter Druck gesetzt 
sind. 

Um überhaupt in diesem durchweg korrupten Politsystem nach oben zu kommen, muss man sich 
derart in Abhängigkeit der Mächtigen begeben, dass man- angekommmen- keinerlei freien Willen 
mehr durchsetzen kann. Man hat Verpflichtungen- ist erpressbar, oder wird schlicht mit Gewalt 
bedroht. WIR hier wissen das, doch die Masse der Deutschen und die Völker Europas, sollen es 
tunlichst nicht auf breiter Basis erfahren. Ob wir den Kampf gegen diese neue Weltordung noch 
gewinnen können?- wir müßten ersteinmal anfangen uns zu wehren … 

 

#37 Eugen von Savoyen (22. Feb 2014 15:23) An #3 PSI 
Ist das nicht genau der Morgenthau-Plan? Wurde der vielleicht wegen des damals aufkeimenden 
Ost-West-Konflikts nur vorübergehend ausgesetzt, weil Deutschland vorübergehend als Prellbock 
gebraucht wurde? 
Ich denke da ist durchaus etwas dran. Bezüglich Political Correctness, Multikulti und antideutscher 
Selbsthasspropaganda ging es nach meiner Erinnerung Anfang der 90er Jahre so richtig los – kurz 
nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Wiedervereinigung.  
Man könnte wirklich meinen, dass die BRD als Prellbock und vor allem auch als 
Propagandainstrument gegen den Kommunismus (der direkte Vergleich eines kapitalistischen und 
eines sozialistischen Deutschlands war für die ganze Welt sicht- und greifbar) nicht mehr benötigt 
wurde. 

#54 Kulturerbe (22. Feb 2014 16:12)  
Die so “stolz” vorgetragene selbstfeindliche und -verächtliche Ideologie dieser Menschen ist ein in 
sich geschlossenes Denk-System, das einer Geistesstörung und Charakterpathologie wie etwa der 
Autoaggression (die eine Vorstufe zum Suizid darstellt) und dem Borderline-Syndrom gleichkommt. 
Wir werden von Verrückten regiert. 

#57 JeanJean (22. Feb 2014 16:20)  
Die genetisch vererbbare Schuld gilt nicht nur für Deutsche, sondern alle Weißen. Jedes weiße Volk 
hat in seiner Geschichte einmal etwas, getan, zu spät getan oder ganz unterlassen,so dass es um 
die Weitergabe des Erbgutes nicht mehr gehen kann. 
Man liegt mit dem Morgenthauplan nicht völlig falsch, aber auch nicht ganz richtig.Wir sind nicht 
mehr allein. Alle Weißen sind jetzt Deutsche. 
Klar ist aber, dass das Zusammenspiel von Hass, Geld und wirtschaftlichen und 
Herrschaftsinteressen die “Wissenschaft der genetischen Weißen Schuld” möglich machte, die an uns 
Deutschen ausprobiert wurde und die mit ihren angeschlossenen “kritischen” Hasstheorien den 
gesamten Westen von Oben aufrollen. 

#67 Esper Media Analysis (22. Feb 2014 16:39)  
Selbst wenn Deutschland abgeschafft wird bevor europäische Alianzen ein Bündnis unter dem 
Namen “El Cid” schmieden. Deutsche Städte wie zb Nürnberg haben weiter Bestand und dienen 
Aufarbeitung aller Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

… ein Bündnis unter dem Namen “El Cid” … 

 

#71 Schüfeli (22. Feb 2014 17:07)  
Was diese Frau absondert, ist ethnisch und biologisch gesehen reiner Selbstmord. 
… 
Die wahnsinnige Kuh übersieht auch, dass ein Volk sehr selten ruhig ausstirbt – dafür muss es auf 
einer einsamen Insel leben. Die schwach gewordenen Ethnien werden ausgeraubt / versklavt / 
abgeschlachtet. Siehe Geschichtsbuch. Jeder soll sich fragen, ob er den degenerierten 
Selbstmördern, die sich frecherweise zu „Elite“ zählen, folgen will. … 



 

#72 ridgleylisp (22. Feb 2014 17:14)  
Was für widerliche, kranke Typen die 68er Gehirnwäsche immer wieder hervorbringt!... 

 

#74 nicht die mama (22. Feb 2014 17:30)  
Tja, und wer hievt Menschenverächter und Rassisten wie Frau Sackgesichtsofsky nach dort, wo sie 
ihr ideologisches Gift effektiv in andere Menschen injizieren können? 
Die EssPäDeh. 

 
Thorsten Schäfer-Gümbel nominiert Prof. Ute Sacksofsky und Gernot Grumbach für die Bereiche 
Justiz & Frauen und Wissenschaft & Innovation. 
http://www.spd-hessen.de/meldungen/31398/136859/Thorsten-Schaefer-Guembel-nominiert-Prof-
Ute-Sacksofsky-und-Gernot-Grumbach-fuer-die-Bereiche-Justiz–Frauen-und-Wissenschaft–
Innovation.html 

Nachdem sich die gesamte Politik verhält wie Gauck, ist davon auszugehen, dass Schäfer-Gümbel 
über die Ansichten derer informiert ist, die er nach oben setzt und diese Ansichten teilt. Umvolkung 
ist Völkermord, die Fremdvölker-Ansiedlungspolitik unserer Regierung ist ein Verbrechen. 

 

#77 Miles Christi (22. Feb 2014 17:45)  
Mir kommt das politische Tagesgeschäft vor wie ein Dominastudio: 
Der Wähler bezahlt dafür, dass er gedemütigt wird. 

#79 nicht die mama (22. Feb 2014 17:47)  
…Die sitzt da, wo sie maximalen Schaden anrichten kann und das sicher nicht, weil keiner weiss, wie 
die tickt. Vielmehr sitzt die da, weil “man” ganz genau weiss, wie die tickt. 

 

#80 Muchamels Katastroph (22. Feb 2014 17:53)  
Falls es jemanden hier interessiert warum wir diese Zustände haben….Ein Buchtip… 
“Kleiner Überblick über die große Verschwörung” Einfach suchen gibt es auch bei Amazon,auch mal 
die anderen Bücher schauen von…“Johannes Rothkranz” Alles von “Pro fide Catholica” Verlag. 
Einfach mal selber lesen und mit der Realität vergleichen,und dann kann man immer noch sein 
eigenes Urteil bilden! 

 

#83 PSI (22. Feb 2014 18:13) An #37 Eugen von Savoyen (22. Feb 2014 15:23) und an #3 PSI 
… 
Man könnte wirklich meinen, dass die BRD als Prellbock und vor allem auch als 
Propagandainstrument gegen den Kommunismus (der dirkete Vergleich eines kapitalistischen und 
eines sozialistischen Deutschlands war für die ganze Welt sicht- und greifbar) nicht mehr benötigt 
wurde.  —————– 

Deutschland war nicht nur als Prellbock, sondern als Schlachfeld und Friedhof vorgesehen. In meiner 
BW-Zeit kursierte (hinter vorgehaltener) Hand dieses Szenario:  
Die SU schaltet durch einen Überraschungsschlag mit taktischen Atomwaffen die BW aus. Durch das 
(relativ gering verseuchte) deutsche Gebiet können die russischen Truppen ohne größeren 
Eigenschaden und ohne nennenswerte Gegenwehr rasch bis zum Rhein vordringen um Frankreich 
und den Rest Europas besetzen. 
Das wusste auch die Nato. Entgegen aller offiziellen Beteuerungen sollten daher – realistischerweise 
– die Russen nicht am Eisernen Vorhang, sondern erst am Rhein abgefangen werden. Daher wurden 
auch alle wichtigen Befehlsbunker in den Westen der Republik verlegt (vgl. die SAC für die 
Luftverteidigung). Den Franzosen ging dieser Nato-Plan entschieden zu “nahe” zumal sie den Amis 
ohnehin nie vertrauten. Daher sah sich Frankreich gezwungen die Russen ggfs. schon vorher zu 



stoppen mithilfe ihrer Force de frappe. Klar, dass diese Atomwaffen nicht für den Abwurf auf 
französischem, sondern auf deutschem Territorium vorgesehen waren.  
Auf Deutschland wären also Atombomben von beiden Seiten geregnet. – Neben der Frage warum 
wir all die Jahre soviel Geld für die eigene Verteidigung aufgewendet haben bleiben noch ein paar 
andere Fragen übrig! 

#86 Heisenberg73 (22. Feb 2014 18:26)  
Ich will es noch konkretisieren, die GRÜNEN sind die Partei des Morgenthau-Plans. Die anderen 
Blockparteien im BT sind allerdings praktisch genauso ekelerregend und hochverräterisch. 

#87 BePe (22. Feb 2014 18:33)  
Antideutscher Rassismus wird von der BRD geduldet, es ist gewollt, ja er wird sogar gefödert. 
Warum die das machen, aus denselben Gründen warum es China in Tibet genauso macht. 

#89 BePe (22. Feb 2014 18:49)  An #1 Babieca  
Die NGO DieGrünen hat genau den Auftrag, den Prozeß herbeizuführen, den den Dame hier 
beschreibt. Auch die vielen anderen NGOs in der BRD sind nur dazu da, dass deutsche Volk von 
innen heraus zu zersetzen, die Identität der Deutschen auszulöschen, und die Deutschen in die 
Kinderlosigkeit zu treiben. Die deutsche Familie ist jetzt out, stattdessen malochen sich die 
kinderlosen Deutschen dumm und dusselig, zahlen 70% Steuern, um kinderreiche Familien fremder 
Völker anzusiedeln, die uns nicht im geringsten dafür dankbar sein werden. Ein wahrlich perfider und 
rassistischer Plan. Wenn die damit durchkommen, läuft es auf einen klassischer Ethnozid hinaus. 

 

#91 BePe (22. Feb 2014 19:09)  An #73 pustel  
Es würde mich nicht wundern, wenn eines Tages in ferner Zukunft die radikalen linksdeutschen 
Deutschenhasser bei der UNO die Reaktivierung von Auschwitz fordern werden, um dort die letzten 
noch lebenden Deutschen zu vernichten. 
Das ist keine Ironie. Die Deutschenhasser in der BRD sind von den NGOs und sonstigen 
„Wühlmäusen“ die hinter ihnen stehen, und die die Antifas aufgehetzt haben, so dermaßen 
gehirngewaschen, dass die das skrupellos umsetzen würden, wenn ihnen ihre Führungsoffiziere dies 
ins Hirn flüstern würden.  
Schau dir doch an, was die NGOs in der Ukraine bewirkt haben. Ich sehe langfristig schwarz für 
Deutschland. Man wird Deutsche bald jeden Tag in jeder deutschen Stadt jagen und brutal 
verprügeln od. totschlagen. Und der Staat BRD und die Blockparteien werden nur zuschauen und 
nichts tun, siehe Kirchweyhe. Dieses Land, früher war das mal Deutschland, ist das 
deutschfeindlichste Land der Welt, dieses Land duldet selbst radikale Deutschenhasser in der Politik 
und Verwaltung.  

 

#94 UP36 (22. Feb 2014 19:22) Ein Mörder bekommt zurecht lebenslänglich. Aber wenn gestörte 
Existenzen fordern, dass ein ganzes Land verschwinden soll, mit all seinen schrecklichen Folgen, 
dann darf sie das ungehindert sagen und schreiben!? Das ist gewollter Genozid gegen alle 
Deutschen, die Wurzeln sollen gekappt werden, damit ungehindert das Land mit “Neudeutschen” 
besiedelt werden kann. Man könnte sich fragen, wie hoch die Schuld hier ist! 

 

#105 kaluga (22. Feb 2014 21:53)  
Wir wissen nicht, wer sie steuert, das können wir nur vermuten, aber daß sie gesteuert werden, ist 
am Ausmaß ihrer Gleichschaltung zu erkennen. Die Gewählten haben nichts zu entscheiden, sondern 
sie haben Befehle auszuführen, die andere ihnen geben, die aber nicht gewählt sind. Es sind 
Marionetten, und nur die dürft ihr auch wählen.Das ist eure Demokratie. Die wirklichen Entscheider 
aber halten sich eher im Hintergrund und lassen selber die Puppen tanzen. 
http://www.youtube.com/watch?v=3agvOrINrmU 

#106 Tastenspieler (22. Feb 2014 22:04)  
Was viel wichtiger ist: Was kann man dagegen tun? Dass solche irren Menschen nichts mehr in 
diesem Land zu sagen haben. 



#107 kaluga (22. Feb 2014 23:05)  An  #106 Tastenspieler (22. Feb 2014 22:04) 
Da werden sie einige Netzwerke zu durchschneiden haben. 

 

_____________________________     Pi über Edathy     _____________________________ 
http://www.pi-news.net/2014/02/edathy-luegt/#more-387973 
Dazu 

#131 Biloxi   (16. Feb 2014 17:46)   
 Dieser Edathy ist jetzt schon der zweite Inder, der mir äußerst unangenehm auffällt. Der erste 
war dieser Rameshdings Yogasonstwas. Und zwar in einer Talkshow zu Sarrazin, ich glaube es 
war die erste und allerübelste von Beckmann (habe jetzt keine Lust, das zu ergugeln).  Da saß 
dieser als „Experte“ (für was eigentlich?) eingeladene dumme Schnösel und grinste überheblich, 
wobei sein ganzes Gehabe ausdrückte: „Was ist dieser Sarrazin doch für ein verstockter alter 
Rechtspopulist, der von nichts eine Ahnung hat.“ 

 

#141 handler   (16. Feb 2014 17:59)    
Natürlich muss noch strafrechtlich unbedenkliches Material übrigbleiben. Es ist mit 800 Personen 
auf der Täterliste natürlich davon auszugehen, dass das gesichtete Horrormaterial bei 
informierten Tätern verschwindet. Es ist, was es ist, ein Filz, der selbst zur Aufklärung von 
Kindesmissbrauch nicht mehr fähig ist. 

 

#142 kaluga   (16. Feb 2014 18:00)    
http://www.youtube.com/watch?v=07tnFzEDZZ8 
Laurent Louis wird bestraft für die Offenlegung der Verbrechen der pädophilen Eliten. 

 

#153 Georg Elser   (16. Feb 2014 18:35)    
OT  Das Jahrtausend-Verbrechen: Politik und Medien arbeiten Hand in Hand an der Beseitigung 
des deutschen Volks 
“Deutschland wird abgeschafft. Von Deutschen. Das ist das vermutlich größte Verbrechen der 
deutschen Geschichte. Wir klagen an: Völkermord am deutschen Volk durch die eigenen Politiker 
gemäß der Resolution 260 der UN (von 1948) und dem wortgleich lautenden §§6 des deutschen 
Völkerstrafgesetzbuchs.   Sie besetzen politische Spitzenpostitionen, sind Umweltminister, 
Außenminister, Bundeskanzler, Parteivorsitzende – und sogar Bundespräsidenten. Sie sind 
Politologen, Soziologen, Sozial- oder Islamwissenschaftler und arbeiten mit aller Macht an der 
Abschaffung ihres eigenen Volkes. Sie sitzen an den Schaltzentralen der Meinungsindustrie, sind 
Redaktionsleiter an den Fernseh- und Rundfunksendern, gar Intendanten. Sie schreiben als 
Redakteure oder freie Journalisten ihre deutschenfeindliche Artikel oder Analysen. Sie führen 
Meinungsforschungsinstitute oder sonstige gesellschaftswissenschaftliche Institute: von dort 
streuen sie “politisch korrekte” Desinformationen über die gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklungen in Deutschland.” 
http://michael-mannheimer.info/2014/02/15/die-jahrtausend-verschwoerung-deutscher-
politiker-gegen-ihr-eigenes-volk/ 

 

_________________    Ein Masterplan der SPD von Thomas Oppermann     ________________ 
http://www.spd.de/presse/Pressemitteilungen/105782/20130802_karakasoglu_oppermann_masterplan
.html 
Dazu 
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Yasemin Karakaşoğlu und Thomas Oppermann: 
Masterplan gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus 
Yasemin Karakaşoğlu und Thomas Oppermann, beide Mitglieder des Kompetenzteams von Peer Steinbrück, 
haben heute folgenden Masterplan gegen Rassismus und Rechtsextremismus vorgestellt, den sie nach der 
Bundestagswahl auf den Weg bringen wollen. 

Wir wollen eine offene und tolerante Gesellschaft, in der Rassismus keinen Platz hat. Wechselseitiger Respekt ist 
eine wichtige Voraussetzung für unsere Demokratie. Rassismus und Rechtsextremismus stellen diese Werte in 
Frage. Das dürfen wir nicht akzeptieren. 

Rassismus und Rechtsextremismus sind leider Alltag in Deutschland. Rassismus beschränkt sich nicht nur auf 
Rechtsextreme und äußert sich auch nicht nur durch körperliche Gewalt. Rassistische Diskriminierungen gibt es 
auf der Suche nach einem Arbeitsplatz oder nach einer Wohnung. Und täglich werden rund 45 Straftaten mit 
rechtem Hintergrund begangen, davon zwei bis drei unter Einsatz von Gewalt. Jahrelang konnte die 
rechtsextremistische Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ unerkannt ihre schrecklichen Taten 
verüben. Wir konnten unsere Mitbürger nicht schützen. Ein solcher Vorfall darf sich nie wiederholen. Aber auch 
jeder Fall des Alltagsrassismus ist einer zu viel. 

Wir wollen unsere Demokratie verteidigen und werden daher nach der Bundestagswahl einen Masterplan gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus auf den Weg bringen. 

Ziel ist es, das Rückgrat unserer Gesellschaft durch Bildung und Aufklärung zu stärken. Wir wollen aktives 
Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus und für Demokratie ermuntern und unterstützen. Und 
unsere Sicherheitsbehörden wollen wir so reformieren, dass wir von Rassismus bedrohte Menschen besser 
schützen können. 

Inhalte und Ziele 

Die Erfahrung mit Aktionsplänen der Vergangenheit zeigt, dass die Handlungsfelder eines Masterplans klar 
definiert sein müssen. Eine Konzentration auf klar umrissene Handlungsfelder ist wirkungsvoller als der Versuch, in 
allen Bereichen gleichzeitig tätig zu werden. 

Im Rahmen des Masterplans wollen wir Polizei und Justiz für Rassismus und Rechtsextremismus weiter 
sensibilisieren, die Zivilgesellschaft stärken und die Menschen durch Bildung schon von klein auf gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus immunisieren. 

Andere Bereiche, in denen auch eine Diskriminierung stattfindet, wie zum Beispiel das Arbeitsrecht wollen wir 
unabhängig von diesem Masterplan bearbeiten. 

1. Polizei, Justiz und Verfassungsschutz 

Ziel: 
Polizei und Justiz sollen rassistisch motivierte Taten adäquat bearbeiten können, sie sollen Diskriminierungen 
schnell erkennen und unterbinden. 

Maßnahmen: 

 Mehr Diversität bei der Personalauswahl und interkulturelle Kompetenz 
 Untersuchung von vorurteilbehafteten Einstellungsmustern in der Polizei 
 Verbindliche Verankerung von Menschenrechtsbildung in Aus- und Fortbildung 
 Überarbeitung der Opferstatistik 
 Bundeseinheitliche Richtlinien bei der Anzeige rassistisch motivierter Straftaten 



 Erfassungssystem für rassistische Straftaten bis zum Abschluss des (Straf-)Verfahrens 
 Einrichtung einer unabhängigen Beschwerde-/ Clearingstelle für mögliches Fehlverhalten bei Polizei und 

Justiz 
 Überprüfung gesetzlicher Vorschriften, die zu diskriminierendem Handeln führen können 

2. Stärkung der Zivilgesellschaft gegen Rassismus 

Ziel: 
Die von Rassismus und Rechtsextremismus Betroffenen sollen in die Lage versetzt werden, sich gegen Rassismus 
und Rechtextremismus zu wehren. Zivilgesellschaftliches Engagement muss an der Basis gestärkt werden, damit 
nicht Rassismus und Rechtextremismus, sondern ein tolerantes und demokratisches Miteinander entstehen kann. 

Maßnahmen: 

 Verstetigung der Finanzierung für Programme gegen Rechtsextremismus 
 Effizientere Programmstruktur durch eine zentrale Regiestelle zur Qualitätskontrolle und für fachlichen 

Austausch sowie durch eine Zusammenbindung der vorhandenen Programme 
 Ausreichende Finanzierung der Bundeszentrale für politische Bildung sichern, 
 Extremismusklausel abschaffen 
 Zivilgesellschaftliche und staatliche Aussteigerprogramme evaluieren und fördern 
 Begegnungsprojekte 

3. Bildung 

Ziel: 
Bildung ist die Basis für den Kampf gegen Rassismus und Rechtextremismus. Wir wollen zudem die Gründe für 
Rassismus und Rechtextremismus ermitteln und Diskriminierung im Bildungssystem selbst offenlegen. 

Maßnahmen: 

 Bildung zu Menschenrechten und Demokratiefähigkeit sowie antirassistische Bildung vom 
Elementarbereich an in allen Bereichen des Bildungssystems etablieren, insbesondere in den Lehrer- und 
Erzieherausbildungsmodulen, in Schulgesetzen sowie in den Schulcurricula verankern 

 Bundesweiter Ausbau von präventiven Projekten in Schulen (Beispiel: „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“) 

 Weitere Entwicklung und Verbreitung von Materialien für die Menschenrechtsbildung 
 Systematische Überprüfung von Curricula und Lehrbüchern mit Blick auf diskriminierende Stereotype, 

Darstellung deutscher Kolonialgeschichte etc. 
 Einrichtung von Beschwerdestellen gegen Diskriminierung in Bildungseinrichtungen 
 Studien zum Thema ´Institutionelle Diskriminierung an Schulen´ (u.a. Einstellungen von in 

Bildungsinstitutionen Verantwortlichen zu sprachlich-ethno-kultureller Vielfalt erheben, Selektionsmechanismen 
entlang dieser Differenzlinien offen legen) 

Struktur: 
In allen Phasen der Konzipierung und Durchführung des Masterplans muss sowohl die Zivilgesellschaft als auch 
die Wissenschaft eingebunden werden. Die wissenschaftliche Begleitung trägt auch dazu bei, eine 
Informationsbasis für die konkreten Handlungsempfehlungen zu schaffen. Politisch wird die Konzipierung und 
Durchführung des Masterplans unter Führung des Bundesinnenministers hochrangig verankert werden. Zur 
Unterstützung wird ein Koordinierungsstab eingerichtet und Mittel für Gutachten und wissenschaftliche Studien zur 
Verfügung gestellt. 

Für die Umsetzung des Plans sind konkrete Fristen und klare Zuständigkeits- und Ressourcenzuordnung 
notwendig. 

Der Masterplan wird in fünf Phasen erarbeitet und durchgeführt: 



1. Identifikation der Kernthemen und Fragestellungen für den Konsultationsprozess 
2. Konsultation der Zivilgesellschaft und Wissenschaftliche Gutachten 
3. Zwischenergebnisse formulieren 
4. Zweite Konsultationsphase (Feed-Back der Zwischenergebnisse) 
5. Verabschiedung des Plans 

Klar ist: 
Eine offene und tolerante Gesellschaft kommen nicht von allein. Wir müssen etwas dafür tun. Der Masterplan ist 
ein Beitrag dazu. Er gehört zu einer der ersten Maßnahmen, die wir nach der Bundestagswahl umsetzen wollen. 

Rassismus und Rechtsextremismus dürfen in Deutschland keinen Platz haben. 

Hier ist das Ende von :   Ein Masterplan der SPD von Thomas Oppermann      

 

 

Pi über Edathy 
http://www.pi-news.net/2014/02/edathy-luegt/#more-387973  
Dazu 

#130 EnochP   (15. Feb 2014 20:21)  
Also ich vermute sogar, dass man die Sache komplett unter den Teppich kehren wollte, es aber zu 
irgendwelchen Problemen kam und man das dann doch nicht so durchziehen konnte.  
Informiert waren wahrscheinlich alle bis hin zu Erika. Noch während der Koalitionsverhandlungen 
musste man dann aber doch von dem Plan abrücken, warum auch immer….. 
Ab da wurde dann Schadensbegrenzung betrieben, besonders bei Pädathy… 
Der arme Tölpen Friedrich ist jetzt das Bauernopfer und Pädathy schwingt schon wieder große Töne 
(bastelt seine Version, der Geschichte, an der sicher bald auch niemand mehr zweifeln darf). 
Schauen wir mal, wie lange man braucht, bis der Brand gelöscht ist und man wieder zur Tagesordnung 
übergehen kann: Deutschland abschaffen! 

 

#131 EnochP   (15. Feb 2014 20:28)  An #124 oriana1 (15. Feb 2014 20:07) 
… Mit Oppermann würde es keinen falschen erwischen. Einer der eifrigsten Arbeiter an der Abschaffung 
Deutschlands:  http://www.spd.de/presse/Pressemitteilungen/105782/20130 
(Siehe auch hier weiter unten in ausgedruckter Form). 

 

#153 johann   (15. Feb 2014 21:43)   

Heute seid ihr tolerant – morgen fremd im eigenen Land.  
Bürger in Baden-Württemberg wehren sich gegen Massenaufnahme von Asylanten. 
https://www.facebook.com/pages/Kein-Asylantenheim-in-Efringen-
Kirchen/412714508861481?fref=pb&hc_location=profile_browser 

 

#157 Physiker   (15. Feb 2014 21:54)   
Extrem dreist! Trotz seiner perversen (pädophilen) Neigung ging Edathy in die Politik, d.h. er suchte das 
hellste Rampenlicht und gerierte sich vor der ganzen Welt als Heilsbringer, Moralapostel und Aufklärer 
(vgl. NSU-Ausschuss). 

 

#162 Unwort des Jahres   (15. Feb 2014 22:03)   
Eigentlich müßte man Edathy dankbar sein, denn plötzlich in allen Foren ist man aufgewacht. 
Gutmenschentum hat fertig, denn jetzt sehen alle, wie “Böses” durch “Pseudogutes” vernebelt wird. 



 

#170 Babieca   (15. Feb 2014 22:12)  An  Das_Sanfte_Lamm 
Ich teile genau die Meinung, daß sich Fröhlich gegen die Meinungskrake stellt und demnächst neben 
Roman Reusch Akten sortiert. Oder ihm den Papierkorb hält. Es ist außerordentlich ungewöhnlich, daß 
ein Leitender Oberstaatsanwalt in einem laufenden Verfahren eine dermaßen ausführliche PK gibt. Und 
er hat auch – wer ihm aufmerksam zugehört hat, war fasziniert – in seltener Klarheit gesprochen. Und 
begründet, warum er das veranstaltet (die PK). 

 

#183 Schüfeli   (15. Feb 2014 22:31)   
Pädathy kommt wahrscheinlich durch, da er gewarnt wurde und hartes Zeug verschwinden ließ. Das ist 
aber nicht so wichtig, weil er sowieso schon politisch tot ist. Wichtiger ist, das Pädathy-Gate schon jetzt 
eine linksgrüne Fukushima ist. Buntmensch, Schwule und Oberkämpfer gegen Rechts, also ein 
linksgrüner Muster-Neumensch wie es im Buche steht, hat sich als pädophil entpuppt und ist auf der 
Flucht. Ist zwar für Linksgrüne keine Sünde, die Bevölkerung findet es aber nicht so lustig und das noch 
vor wichtigen Wahlen (vor den wichtigsten Wahlen konnte man alles noch unter der Decke halten). Und 
es ist schon jetzt klar, dass Pädathy nur ein Teil des Pädo-Sumpfes ist, der ihn gedeckt hat. Der Fall 
kann sich zum linksgrünen Tschernobyl entwickeln, der langfristige Folgen für die politische Klasse 
haben wird.  Und das ist schon längst überfällig, denn diese politische Klasse schon zu weit degeneriert 
ist und unfähig, Probleme des Landes zu lösen. Zumindest der debilste Teil der politischen Klasse (und 
das sind eben die Linksgrünen) muss dringend ausgetauscht werden. 

Ende vonPi über Edathy, 15.2.2014 

 

 

__________________     Einige Hinweise aus dem Weltnetz.   ____________________ 
Dazu: 

http://www.bewusst-treff.de/ 

http://globalfire.tv/nj/03de/politik/kulturverbrechen.htm 
Amalek Irak: Haß gegen eine sehr alte arische Kultur 

http://wasistwahr.info/wordpress/?p=115 
Die schwedischen Medien sind genauso schlimm, wie die deutschen 

http://www.counter-currents.com/2014/02/dresden-1945-2/ 
Mehrere Beiträge zur Zerstörung Dresdens 

http://www.youtube.com/watch?v=_bsNU1JrVWo 
Politiker James Trafficant: AIPAC(Israel Lobby) kontrolliert Die USA 

http://www.youtube.com/watch?v=jA6sBgepArw 
Altkanzler Helmut Schmidt kritisiert jüdische Lobby 

http://www.youtube.com/watch?v=r7Fm5FRx4MQ 
Jutta Ditfurth packt über die Grünen aus 

http://www.youtube.com/watch?v=PQhEBCWMe44 
Noam Chomsky Manufacturing Consent 

http://jungefreiheit.de/wissen/geschichte/2014/dresden-duckt-sich/ 

http://kulturstudio.wordpress.com/2014/02/09/der-letzte-akt-die-kriegserklarung-der-globalisierer-an-
alle-volker-der-welt/ 

http://infoportal-schwaben.net/2013/02/die-barberei-von-dresden/ 



http://www.cronologo.net/ 
Willkommen auf chronologiekritik! 
chronologiekritik ist eine Iniative zur Veröffentlichung von chronologiekritischen Arbeiten. Unter 
"Chronologiekritik" verstehen wir eine wissenschaftliche Forschung, die unser heute allgemein 
vertretenes chronologisches Gerüst der Geschichte in Frage stellt. Diese Kritik versucht zu belegen, 
wann dieses Gerüst entstand, welche Fehler dabei unterliefen und wo manipuliert und gefälscht wurde. 
Chronologiekritik ist kein ganz neuer Wissenschaftszweig - in jedem Jahrhundert lebten Wissenschaftler, 
die die zu ihrer Zeit vertretenen Anschauungen in Frage stellten, und Datierungen wurden oft revidiert. 
Quellenforschung ist von jeher eine wichtige Aufgabe. Fälschungen hat es immer gegeben und ihre 
Aufdeckung trägt viel zu einem besseren Verständnis der Geschichte bei. chronologiekritik veröffentlicht 
regelmäßig Aufsätze zu diesen Themen - nicht nur Datierungen werden angezweifelt, sondern auch 
althergebrachte Geschichtsbilder, die möglicherweise auf falschen Grundlagen beruhen. Im Lesesaal 
finden Sie die vollständige Liste aller Beiträge. Unten finden Sie die zuletzt veröffentlichten. Die Seite 
chronologiekritik wurde im Juli 2009 überarbeitet, um eine einfachere Handhabung zu ermöglichen. 
Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, daher erscheinen viele Texte noch im alten Design. 

http://recentr.com/ 
AlexBenesch. Der in Bayern geborene und aufgewachsene Alexander Benesch startete nach seinem 
Abitur mitten im Studium der Politikwissenschaften und der Geschichte im Jahr 2006 die investigative 
Medienplattform INFOKRIEG.TV. Zwei Jahre später machte er sich zusammen mit seiner Frau 
selbstständig und erweiterte die Medientätigkeit um ein E-Commerce-Business für Outdoor und 
Prepping. 

 

http://abcnews.go.com/International/story?id=5386347 
Two Germans Share World's Longest Family TreePASSAU, Germany, July 16, 2008  

http://www.youtube.com/watch?v=db6v7YGizPk 
10 Survival Tips that will Get you Killed 

http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY 
The Most IMPORTANT Video You'll Ever See (part 1 of 8) 

http://www.youtube.com/watch?v=AIiJE6kdIBo 
How To Brainwash A Nation 2 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qvoZCtpYCRI 
How They Brainwash A Nation_ we are in stage 3 

http://www.youtube.com/watch?v=AZU0c8DAIU4 
Mind blowing speech by Robert Welch in 1958 predicting Insiders 

http://www.youtube.com/watch?v=WAoNhacojmM 
African Language and the African Mind 
 
http://unglaublichkeiten.com/unglaublichkeiten/htmlphp2/u2_1488RASSE.html 
Rasse und Seele, PDF Scan 72 Mb,  Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt Von Dr. Ludwig 
Ferdinand Clauß, Achtzehnte Auflage 117.-122. Tausend der Gesamtauflage, J.F. Lehmanns Verlag / 
München-Berlin 1943, Copyright 1939 J.F. Lehmanns Verlag, München 

Suchwörter: 
Lernen, Lehren, Überzeugen, wie arbeitet das Gehirn, Denkfallen vermeiden 
Massenwahn 

http://genozidistbunt.wordpress.com/um-was-es-geht-2/ 
http://genozidistbunt.wordpress.com/ 

 
Buchempfehlung: Cialdini – Influence 



http://www.nytimes.com/2014/01/15/movies/generation-war-adds-a-glow-to-a-german-era.html?_r=2 
US-Filmbesprechung zu „Unsere Mütter, unsere Väter“ 

http://www.youtube.com/watch?v=q3V3D1aio_U 
The True reason why Hitler attacked Zionist Poland 

http://www.youtube.com/watch?v=PhiNKMKNn74 
AntiRacist Hitler is Stupid 

http://www.youtube.com/watch?v=cPGpZp1pfQQ 
Lera Boroditsky How Language Shapes Thought 

http://www.youtube.com/watch?v=Rc3QezVTQ20 
THE END OF AMERICA 2014-2016: "IT'S WORSE THAN YOU 

http://www.youtube.com/watch?v=3GG1rFA_QEk 
Suicide of a Superpower: Pat Buchanan on the Death of Western Civilization 

http://de.scribd.com/doc/59347616/DerKrieg-in-unseren-Stadten 
Kostenloses Buch von Ulfkotte 

http://schwertasblog.wordpress.com/2010/08/30/die-torheit-der-von-weisen-gesponserten-
entwicklung/#comment-58774 
Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der Landwirtschaft. 

 

Fastnacht in Schwaben. 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/karlsruhe/jugendliche-sprengen-nachtumzug-ottersweier-
kuenftig-ohne-narrensprung/-/id=1572/did=12824318/nid=1572/1yq7yb/index.html 
Dazu 

Jugendliche sprengen Nachtumzug. Ottersweier künftig ohne Narrensprung. Nach den gewalttätigen 
Ausschreitungen beim Nachtumzug in Ottersweier-Unzhurst haben die Veranstalter Konsequenzen 
gezogen. Den nächtlichen Narrenumzug wird es künftig nicht mehr geben. 

Ottersweiers Bürgermeister Jürgen Pfetzer zeigte sich auf einer Pressekonferenz fassungslos über die 
ausufernde Gewalt Jugendlicher. Im Internet hatte sich eine Gruppe von etwa 300 Personen im Alter 
zwischen 13 und 18 Jahren am vergangenen Freitag verabredet, um den Nachtumzug in Unzhurst zu 
zerschlagen. Es kam zu 17 Strafanzeigen. Elf Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. 
Polizeibeamte wurden angepöbelt und bespuckt. Ein Linienbus wurde schwer beschädigt. Der Bühler 
Polizeichef Walter Kautz ließ drei besonders gewalttätige Personen in Gewahrsam nehmen. Die stark 
alkoholisierten Randalierer kamen überwiegend aus dem nördlichen Bereich Badens bis hinauf nach 
Karlsruhe. Die meisten der festgestellten Gewalttäter haben nach Angaben der Polizei einen 
osteuropäischen oder afrikanischen Migrationshintergrund. Ein konkretes Sicherheitskonzept für 
künftige Veranstaltungen gibt es derzeit nicht. Die Polizei empfiehlt generell, Narrenumzüge künftig 
nicht mehr nachts stattfinden zu lassen. Die Veranstalter des 17 Jahre alten Unzhurster Nachtumzugs 
denken derzeit über mögliche Alternativen nach. SWR Reporter Patrick Neumann 

 


