
            PI-Zitate vom September 2014.

Zur Weltnetzseite                 
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2014-354.html
                
Der erste und der zweite Teil zusammen, 57 Seiten
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2014-354-100.pdf

Nur der zweite Teil (=das ist die ganz kurze Fassung, 5 Seiten)
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2014-354-101.pdf

               Der zweite Teil.

Erster Teil:
Die Auszüge aus den PI-Leserbriefen. Siehe dazu 
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2014-354-100.pdf
Diese Seite enthält Teil Eins und Teil Zwei. Hier ist nur Teil Zwei.

Hier ist der zweite Teil:

Kurzsprüche und Weltnetzhinweise.

Vorbemerkung:
Der zweite Teil  ist die Kurzfassung und Auswertung des ersten Teils. Der erste Teil sind 
Auszüge aus den Pi Leserbriefen des Monats September 2014. Dabei ist die Auswahl selbst 
schon zugleich auch eine Auswertung.
Im zweiten Teil finde ich keine Quellenangaben. Also nehme ich die Sucheinrichtung meines 
Seitenbetrachters  und suche die betreffenden Wörter, dann werde ich zur Quelle (diese steht 
im ersten Teil) hingeführt. Gehe ggfs. zur Seite 
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2014-354-100.pdf

Achtung! Wichtig! Vorab noch eine Nebenfrage:
Wer hat die Bücher und Filme des Neuschwabenlandarchivs abgespeichert?

Sie gingen in Rente. Man konnte bis Anfang September 2014 die Seiten abspeichern.
Es sehr viele Bücher in pdf-Form dabei. Das ehemalige Neuschwabenlandarchiv.
http://unglaublichkeiten.com/
Wer es abgespeichert hat, kann mir Bescheid geben. Ich selbst habe es leider zu spät erfahren.

Zur Geschichte und Vorgeschichte des ersten Weltkriegs zwei Hinweise. 

http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2014/09/20/valentin-falin-die-geschichte-des-20-
jahrhunderts-muss-uberschrieben-werden/#comment-481160

http://de.scribd.com/doc/19457501/Germaniam-esse-delendam-Deutschland-muss-
vernichtet-werden-Germany-must-perish

---Seite 45---



Die "Zeit" über die arabischen Staaten.   
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-09/islamischer-staat-nahost-arabien
---Seite 43---

 Installiert einen PDF-Writer als virtuellen Drucker. Dann kann man Online-Artikel vollständig 
und unverfälschbar abspeichern indem man über das Menü des Internetbrowsers auf “drucken”
geht. Die pdf-Dateien kann man dann archivieren und auch komprimieren.
---Seite 43---

Der Papst über Nation und Vaterland:

 Selbst der Sohn Gottes erwarb, als er Mensch wurde, mit einer menschlichen Familie auch ein 
»Vaterland«. Er ist für immer Jesus von Nazaret, der Nazarener (vgl. Mk 10,47; Lk 18,37; Joh 
1,45; 19,19). Es handelt sich um einen natürlichen Prozeß, in dem sich soziologische und 
psychologische Ansprüche gegenseitig beeinflussen, was normalerweise positive und 
konstruktive Auswirkungen zur Folge hat. Die Vaterlandsliebe ist deshalb ein Wert, den man 
pflegen muß,[...]    
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-
ii_mes_20001208_xxxiv-world-day-for-peace_ge.html

---Seite 36---

... Ab 28. Minute wird es wirklich gut. Habe ich so noch nicht im Fernsehen gehört:
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/muenchner-runde/muenchner-runde-194.html
---Seite 30---

http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2014/09/505437/daenemark-raet-tuerkischen-
buergern-zur-rueckkehr/

---Seite 28---

http://www.muenchner-kirchennachrichten.de/meldung/article/bischoefe-fordern-wuerdige-
aufnahme-von-fluechtlingen-in-deutschland.html
Bischöfe fordern “würdige Aufnahme” von Flüchtlingen in Deutschland
---Seite 25---

“… Jeder neue Armutszuwanderer aus anderen Weltregionen kommuniziert sein erfolgreiches 
Ankommen in Deutschland in seine Heimat und lockt so etliche Nachahmer an. Es entwickelt 
sich eine Lawine, unter der eine Kommune nach der anderen zusammenbricht, die gewaltige 
Integrationsprobleme in der Zukunft schafft…”
---Seite 21---

Ich frage mich, wie es passieren konnte, dass eine derartige Schweigespirale im Lande 
installiert werden konnte. Diese Political Correctness liegt wie ein Leichentuch über dem Land. 

---Seite 21---



Die Haupttäter, die die Destabilisierung Europa mittels Massenzuwanderung voran treiben, sind
global agierende politische und wirtschaftliche Eliten, deren Geheimplan anscheinend darin 
besteht, die Demokratie in Europa abzuschaffen und selbst die Macht zu ergreifen.

Die USA selbst dienen dabei vor allem als Hauptstandort mächtiger Drahtzieher.

Die Grünen sind ganz klar mit diesen Eliten verbunden und liefern die entsprechende (Multi-
Kulti)-Ideologie.

---Seite 17---

Die Grünen sind schon allein deshalb wertvoll für die USA weil sie Deutschland schwächen bzw.
zerstören wollen. Das ist ein Grund warum führende Personen der Grünen in US-Think-Tanks 
gefördert werden z.B. Cem Özdemir (Atlantikbrücke), J. Fischer (Atlantikbrücke und diverse 
andere) und Jürgen Trittin (Bilderberger) http://www.heise.de/tp/artikel/37/37059/1.html

---Seite 15---

Gesunde Vorurteile verleiten zur Vorsicht und schützen Leib und Leben!

Vorurteile sind eine Errungenschaft der Evolution und schützen davor, schlechte Erfahrungen, 
die einem selbst, oder die Anderen widerfahren sind, nicht nochmals machen zu müssen.

Man frisst ja auch nicht politisch korrekt Knollenblätterpilze, weil der Zentralrat der Pilze 
ansonsten am Rad dreht.

Das Ausblenden von Vorurteilen ist ein Zeichen von Blödheit.

Wird man dazu gezwungen, oder werden diese unter Zwang abtrainiert, so ist das hochgradig 
widernatürlich und der eigenen Art gegenüber kriminell.

--Seite 11---

#7 Wolfgang R. Grunwald   (30. Sep 2014 09:21)  
Welche Legitimität hat ein anarchistisches System, das sich mit dem Attribut “demokratisch” 
schmückt:…
– das jede Perversion zur Normalität erhebt
– das kulturbereichernde Zivil-Okkupanten mit Steuern des deutschen Arbeiters und 
Mittelständlers durchfüttert
– und das Geld des deutschen Steuerzahlers in der Welt verschenkt
– das Rechtsbrecher gewähren läßt
– das seine Bürger ausplündert,
– das die Sicherheit und das Eigentum seiner Bürger nicht schützen kann und will?
– das den Rassenkrieg, Klassenkampf und Zersetzung auf allen Ebenen – und damit das 
Endzeit-Chaos organisiert?

Und warum das alles?
Etwa – um aus dem Chaos die NWO zu schaffen?
Wann willst auch Du die Systemfrage zu stellen?

Was Du schon immer über die Westliche-Werte-Demokratie wissen wolltest – bisher aber nicht 
zu fragen wagtest…:
„Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken. Der Globalisierungs-Fanatiker. Ein Psychogramm 
der Westlichen-Werte-Demokratie“.



http://www.gehirnwaesche.info

---Seite 10---

Spitzenklasse-Beitrag!

#94 UP36   (30. Sep 2014 21:24)  
Es war lächerlich und zutiefst entlarvend, wie unsere Politiker und Talkmaster verstummen, 
wenn der Islam redet. Diese Imame wissen sehr wohl, wie man die schlaffen und stets 
kompromißbereiten Deutschen anpacken soll – und schon bleiben ihnen die Worte im Halse 
stecken, weil die Political Correctness es nicht zuläßt. Die innerliche Angst, es könnte doch 
etwas “Falsches” gesagt werden, stand förmlich im Raume. So werden sie alle der Reihe nach 
vorgeführt, und das staunende Publikum bekam wieder einmal eine Kostprobe, wie es sein 
wird, wenn die Sache kippt. Dann steht jeder für sich allein da, alle anderen machen sich die 
Hose voll!!

---Seite 9---

Kultstatus !

#65 RDX   (30. Sep 2014 16:01)  
Diese Jauch-Sendung verdient jedenfalls Kultstatus. Es war so absurd und lächerlich, dass man
sich gar nicht ärgerte, sondern nur noch lachen konnte.

---Seite 7---

Weitere Blogs:

 Bürgerstimme, 
TheIntelligence, 
Hinter der Fichte 
Heise  
Nachdenkseiten

---Seite 3---

Wissen über Journalisten und ihre Verbindungen.

#9 Thorben_Arminius   (30. Sep 2014 16:53)  
Hier das Browser-Plugin zum Buch: 
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=324027
 – zeigt auf jeder Seite mit entsprechenden Journalisten die Verbindungen an.

---Seite 3---

Spitzenklasse!

#8 stephanb   (30. Sep 2014 16:06)  
Zitat aus dem verlinkten Artikel:

Für das Kapitel „Alpha Journalisten auf Linie mit den Eliten“ hat Ulfkotte tabellarisch 
zusammengestellt, welche Vorschreiber mit welchen einflußreichen Organisationen (Bilderberg,
Atlantik-Brücke, Atlantische Intiative, American Jewish Comittee) verbändelt waren oder sind.

Um Karrieresprünge oder -knicke nachzuvollziehen oder “plötzliche” Gesinnungswandel 
erklären zu können ist das Aufzeigen der Hintergrund-Arbeit eine Möglichkeit, wenn man auch 
nicht jeden einmaligen Besuch von (1) bei (X) als dauerhaft stehende Bindung werten muß 
und die aufgeführten Netzwerke nicht notwendigerweise alle die gleichen Ziele verfolgen 



müssen.

Die Leitmedien sind lediglich Ausführende der Herrschenden.
Im Gegensatz zu Diktaturen, in denen ein Propagandaministerium direkte Vorgaben an die 
schreibende und sendende Zuft erteilt, vollzieht sich die Anpassung an eine Einheitsmeinung 
bei uns schleichend.

(ein längerer, sehr guter Beitrag)

---Seite 2---

(Ende)


