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Danke für diese Sendung, Günther Jauch  von Roland Tichy
http://www.rolandtichy.de/daili-es-sentials/danke-fuer-diese-sendung-guenther-jauch/
Mit 70 Leserbriefen

Men not marrying? How deep does "the problem" go?    24 Minuten, in Englisch
http://www.youtube.com/watch?v=rlvMAS_20K4
von Karen Strauham

Dänemark rät türkischen Bürgern zur Rückkehr.

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

Deutsch Türkische Nachrichten  |  25.09.14, 15:19
(Einleitungsabschnitt)
Die dänische Regierung legt den in Dänemark lebenden Türken nahe, freiwillig in ihr 
Heimatland zurückzukehren. Das liege an den neuen unausgeglichenen Migrationszahlen. 
Junge Menschen zieht es bereits zurück in die Türkei. Während Kopenhagen ihre türkischen 
Mitmenschen um Heimkehr bittet, ist die Abwanderung für Deutschland ein zunehmendes 
Problem. (Ende des Einleitungsabschnittes)

--- 

Die neue Rückwanderungspolitik der dänischen Regierung hat bereits eine erste Zielgruppe. 
Gemeinsam mit den Finanzberatern für Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthaltstitel bitten sie 
die Türken, ohne Zwang zurück in die Türkei zu kehren. Die dänische Regierung führt zurzeit 
Reformen durch, um die Rückwanderungen einfacher zu gestalten.

Botschafter bestätigt Abwanderungstrend

Ali Riza Öney von der türkischen Botschaft in Kopenhagen sagte aus, dass bereits sehr viele 
Türken aus Europa in die Türkei auswanderten. Von den türkischen Bürgern, die Dänemark 
zwischen 2007 und 2012 verließen, seien die meisten 20 und 29 Jahren gewesen. „Das ist sehr
interessant“, sagt Öney, man habe eher erwartet, dass die über 55-Jährigen das Land 
verließen. Die Jungen zogen die hohen Lebensstandards und Arbeit in der Türkei an. Bürger 
mittleren Alters wollten, dass ihre Kinder Türkisch lernen, bevor sie erwachsen seien.

Die dänische Regierung hat finanzielle Anreize bereitgestellt, um eine Rückwanderung zu 
erleichtern (mehr hier). So bekämen die Bürger umgerechnet 17.000 Euro, Kinder 5.000 Euro 
wenn sie in ihr Heimatland zurückkehrten, berichtet Daily Sabah. Auch die türkische Regierung
riet den im Ausland lebenden Türken bereits, zurück in die Türkei zu kehren. Ministerpräsident 
Recep Tayyip Erdoğan sagte, dass sich die Türkei enorm gewandelt habe. Junge Menschen 
haben hier exzellente Einstellungschancen.



Deutschland ist auf Deutsch-Türken angewiesen

Deutschland hingegen ist auf Migranten und seine Mitbürger türkischer Herkunft angewiesen. 
Der wachsende Fachkräftemangel geht hier einher mit dem Demografischen Wandel. Schon bis
2030 wird die Bevölkerung um 5 Millionen Menschen sinken. Bis dahin wird die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen um 17 Prozent sinken, während es 33 Prozent mehr über 65-Jährige geben 
wird, so das statistische Bundesamt. Rund 193,000 in Deutschland lebende Türken haben in 
der Zeit zwischen 2007 und 2011 das Land wieder Richtung Heimat verlassen. Wie die 
türkisch-deutsche Stiftung für Bildung und wissenschaftliche Forschung (TAVAK) 
herausgefunden hat, kehrten verstärkt junge Migranten türkischer Herkunft in die Türkei 
zurück, weil sie in der Bundesrepublik mit hoher Arbeitslosigkeit und Diskriminierung 
konfrontiert wurden und bessere wirtschaftliche Chancen in der Türkei sahen (mehr hier).

(Ende des Zeitungsberichtes der DTN, Deutsch-Türkische-Nachrichten)

Turks in Denmark encouraged to go back to Turkey.

Daily Sabah Updated : 01.07.2014 01:16:04 Published : 30.06.2014 14:01:52

Turks in Denmark encouraged to go back to Turkey
ISTANBUL — The Government of Denmark's voluntary repatriation policy with financial 
assistance for refugees and permanent residents has encouraged Turkish people living in 
Denmark to return to Turkey as rates of emigration have surpassed rates of immigration to the
country. The idea of returning to Turkey came when the Danish government introduced a 
series of reforms improving existing legislation on voluntary repatriation measures.

Turkish people who came to Europe almost half a century ago are now considering going back 
to Turkey according to Ali Rıza Önay, the Labor and Social Security Consultant for Turkey's 
Embassy in Copenhagen who stated statistics show unprecedented levels of return in the 
immigration history of Europe. Explaining the rates and patterns in emigration, Önay stated 
most of the Turkish citizens who left Denmark between 2007 and 2012 were aged between 20-
29 years old, followed by 30-39 and 40-49 year olds, indicating the young are more likely to 
leave Denmark despite the fact that they are in a productive stage in their lives and can be 
employed. "This is very interesting" Önay noted, expressing that they would have expected 
those above 55 to leave more than the young people, while he stated the situation requires an 
in depth analysis which could be done through academic research. Commenting on the reasons
for return, Önay explained people are mostly attracted by significant improvements in Turkey's
health care system in the recent years while the middle-aged population wants to return while 
their families and children can adapt to Turkey before they grow up.

The legislation was initially introduced in January 2000, was amended in 2010 and final 
reforms were introduced in April 2014, increasing the amount of financial assistance for those 
who want to return to their country of origin. For instance, they increased the amount to 
127,517 DKR and each child would receive a total of 38,000 DKR, attracting more people to 
leave Denmark. On the other hand, it was noted that those who have Danish citizenship cannot
take advantage of the return policies while the government is expected to offer assistance for 
health insurance in Turkey, flight and transportation costs of people and their belongings, and if
the individual is planning to start a business in their country. However, those who own a 
certain amount of money in the banks are expected to receive less assistance in the case that 
they have more than 50,000 DKR per person.

Many Turks who live in Denmark have expressed that they hesitate to return to Turkey because
the Danish government requires tax payments for their real estate in Turkey and may be 
obliged to pay these taxes in the case that it is discovered by the government while it may also
invalidate financial assistance claims. They argue this is one of the reasons why many Turks 
cannot go back even though they want to because paying taxes and not receiving assistance 



may financially drain them. Yet others express they would not consider a complete return but 
may consider spending half of their lives in each country. 

Turkish government wants the Turks living abroad to return as the rapidly growing Turkey 
needs more human resources. Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan stresses that Turkey has 
undergone significant changes and become a country where people can live and make 
investments safely. 

Das ist eine Suchmaschine.
https://ixquick.com

Über Paidea in Stockholm.
http://www.youtube.com/watch?v=LPgXodEIXWY
Der Abschnitt mit den beiden jungen Leuten.

Über Barbara erner Spectre
http://www.deliberation.info/paideia-for-all-or-just-for-the-chosen/

Werke des Personalamtes des Heeres.
https://archive.org/details/Personal-amtDesHeeres-
WofuerKaempfenWir12199Mb35Files042744

Ein geschichtlich-politisches Blog mit Hinweisen auf weitere Blogs.
http://verbotenesarchiv.wordpress.com/

Ein geschichtlich-politisches Blog mit Hinweisen auf weitere Blogs.
http://marbec14.wordpress.com/2014/09/20/der-unheilige-krieg/

Sehr viel Wissenswertes aus dem politischen Bereich.
http://www.lutzschaefer.com/index.php?id_kategorie=8&id_thema=8

https://sites.google.com/site/homepagewiki/datenbanken/n-datenbanken/neuschwabenland-
archiv

Ein sehr umfangreiches Bücherarchiv im Volltext, frei verfügbar
http://nsl-archiv.com/Buecher/

Ein Elektro-Geländemotorrad mit Breitreifen. Einsitzer,  ab 1300 Dollar. The Beast.
http://www.daymak.com/beast/features.html

Hinweis zu Yamaha DT 80
http://www.motor-talk.de/forum/dt-80-lc-2-springt-nicht-an-strange-t88431.html

                                           Weiteres zu Rotherham   



S.P.O.N. - Fragen Sie Frau Sibylle: Täter sind Täter sind Täter
Eine Kolumne von Sibylle Berg

... Wo waren denn all die Kinderliebhaber zuerst, die "Kinder!"-Schreier, die Kinderüberwacher?
Warum waren keine Reporterrudel vor Ort in Rotherham, warum stand der Bericht in meiner 
Zeitung auf Seite 12 und war zunächst nur eine kleine Nachricht in der Tagesschau? ...

...  Warum gab es nicht von Anfang an einen weithin vernehmlichen Aufschrei? ... Sind die 
Regierungen in Europa schon so gelähmt vor Angst vor bürgerkriegsähnlichen Unruhen,
 dass ihnen außer der ständigen Beschwörung der anzustrebenden Integration nichts 
einfällt?... 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/rotherham-sibylle-berg-ueber-missbrauchsskandal-
a-  989627.html

  

Hat Ihnen unser Newsletter gefallen? Wenn ja, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn an 
interessierte Kollegen und Freunde weiterleiten würden.

Kritik, Änderungswünsche oder Anregungen an:
info@Spitzmueller.de Tel.: 07803/9695-0

Spitzmüller AG
 Technische Unternehmensberatung
 Brambachstraße 12
 77723 Gengenbach
 Tel: +49 (0) 78 03 / 96 95-37 Fax: +49 (0) 78 03 / 74 74
 E-Mail:info@spitzmueller.de Web:www.spitzmueller.de
Wir beschreiben die Zukunft
www.ingenieurkarriere-unternehmensberatung.de

 
 
Über den geschichtlichen Unterschied zwischen Nordeuropa/Germanenland und dem südlichen 
Mittelmeerraum, aus dem Jahr 1973
http://www.carrollquigley.net/Articles/Mexican-National-Character-Circum-Mediterranean-
Personality-Structure.htm

Rare Carroll Quigley interview - 1974 (Full Interview) 
http://www.youtube.com/watch?v=bbFXJrmoElM

Hochgeladen am 21.06.2011 
Professor Carroll Quigley, Bill Clinton's mentor at Georgetown University, authored a massive 
volume entitled "Tragedy and Hope" in which he states: "There does exist and has existed for a
generation, an international network which operates, to some extent, in the way the radical 
right believes the Communists act. In fact, this network, which we may identify as the Round 
Table Groups, has no aversion to cooperating with the Communists, or any other groups, and 
frequently does so. I know of the operations of this network because I have studied it for 
twenty years and was permitted for two years, in the early 1960s, to examine its papers and 
secret records. I have no aversion to it or to most of its aims, and have, for much of my life, 
been close to it and to many of its instruments. I have objected, both in the past and recently, 
to a few of its policies, but in general my chief difference of opinion is that it wishes to remain 
unknown, and I believe its role in history is significant enough to be known." 

"The powers of financial capitalism had another far reaching aim, nothing less than to create a 



world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each 
country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a 
feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements, 
arrived at in frequent private meetings and conferences..."

"The apex of the system was the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a 
private bank owned and controlled by the worlds' central banks which were themselves private
corporations..."

"The growth of financial capitalism made possible a centralization of world economic control 
and use of this power for the direct benefit of financiers and the indirect injury of all other 
economic groups." Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time (Macmillan 
Company, 1966,) Professor Carroll Quigley of Georgetown University

"The Council on Foreign Relations is the American branch of a society which originated in 
England (RIIA) ... [and] ... believes national boundaries should be obliterated and one-world 
rule established." Dr. Carroll Quigley

"As a teenager, I heard John Kennedy's summons to citizenship. And then, as a student, I 
heard that call clarified by a professor I had named Carroll Quigley."President Clinton, in his 
acceptance speech for the Democratic Party's nomination for president, 16 July 1992

Read the full book "Tragedy and Hope" here:
http://www.archive.org/stream/TragedyAndHope/TH_djvu.txt
Full text of "Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time"

You can download his books from his site 

carrollquigley net

demosentialdesign.com/go/QvyRs.php 

Die Firma ZIP Motorräder&Roller besteht seit Oktober 1997 
und hat ihren Sitz in Alfter-Witterschlick ( für Ortsunkundige : westlich seitlich bei Bonn 
gelegen ) .
Einziger Mitarbeiter der Firma bin ich selber (  Stefan Zipperer ), Zweiradmechanikermeister 
aus Passion. Das heisst, wenn jemand eine mail von zip@zzip.de bekommt, dann habe ich sie 
persönlich ...

Eigentlich komme ich aus der Motorradsparte, Roller waren bis 1997 eher eine Fremdsprache 
für mich. Die Kundschaft setzt sich aus 50% Motorradfahrer/Innen und 50% Scooterist/Innen 
zusammen, einmal quer durch die Hersteller . 

Erfahrungsgemäß nimmt der Rolleranteil im (schneefreien ) Winter zu, weil die Motorräder 
meistens in ihren Garagen stehen . So habe ich im Winter mehr Zeit, mich um so zeitintensive 
Sachen wie um die Werkstatthandbücher zu kümmern . Auch Motoreninstandsetzungen sind 
eher im Winter in aller Ruhe durchzuführen, weil man in der Saison einfach nicht Zeit und Platz
hat, 
mal eben einen 1200er V4 zu zerlegen und nebenbei noch allen anderen zu helfen ...

Hauptbestandteil dieser Seite ist zwar die Thematik Kymco,   was aber nicht darüber 
hinwegtäuschen soll , dass ich hier fast alles andere auch repariere ....

http://zzip.de/v2/index.php?seite=updates&datei=index



 

[ 2012-12-23 ] Motores demoto 2T – Minarelli
Ein Motor vom Fachmann erklärt, 25 Minuten
https://www.youtube.com/watch?v=WwVxkDwCDsw

yamaha dt 50 lcde motor disassembly 1st part
Film 15 Minuten
https://www.youtube.com/watch?v=pCWUbybnJSw

yamaha dt 50 lcde motor disassembly 2nd part
Film 17 Minuten
https://www.youtube.com/watch?v=XwTFci0Fjmo

YAMAHA DT 80 LC2 53v 
Film, 2:33 min, der zerlegte Motor.
http://www.youtube.com/watch?v=XHtUmOywuko

Ein Fahrbericht  über die Kymco K-Pipe 125
Youth experiment: Kymco K-Pipe
By Phil West - First rides & tests  31 January 2013 12:00
http://www.motorcyclenews.com/mcn/news/newsresults/first-rides-
tests/2013/january/jan3113-kymco-k-pipe/

Mike Smith's Political Commentary 
Where the truth hurts
02 July 2014
          Resistance to resistance - Learned helplessness and the psyche of White South Africans.
Über psychiologische Tricks.
http://mikesmithspoliticalcommentary.blogspot.de/2014/07/resistance-to-resistance-
learned.html

Aus dem Occidental Observer:
cecilhenry  
 August 30, 2014 - 12:04 pm | 
AFRICA FOR THE AFRICANS, ASIA FOR THE ASIANS, WHITE COUNTRIES FOR EVERYBODY??

                      Three words:  GO GET THEM.  

Go get the politicians past and present who enabled, encouraged and allowed this immigration,
multiculturalism and Genocide. Go Get the beaurocrats and their families and hold THEM 
accountable for what they have created.

5, 20 years later is no matter— hold them accountable for their gains at the expense of a 
nation.

Just doing my job–does not justify White Genocide.



 Good for business—does not Justify White Genocide.
 Good for the economy–does not justify White Genocide.
 Anti-white attitudes — do not justify White Genocide.
 Saving the world— does not justify White Genocide.

ITs a crime. Go get them. In their homes, in the studios, in their palaces and parliaments. Go 
get them. They need to answer.

http://www.theoccidentalobserver.net/2014/08/crock-of-shock-liberal-responses-to-vibrant-
depravity/

                 Eine Sammlung von Meinungen und Stimmungsbildern über unsere Zukunft.     
http://fresh-seed.de/

                                        Über den Erhalt unserer selbst.   
http://www.europeanknightsproject.com/

https://www.youtube.com/watch?v=thvTPE-tf5w

Über Politische Korrektheit
http://diskurskorrekt.wordpress.com/2014/08/27/keine-gruppen-dafur-asiaten/

    
                Beginn eines Abschnittes

PANORAMA ROTHERHAM-SKANDAL 29.08.14  
                      Aus dem Zeitungsbericht der Zeitung "Welt"

                      Die perverse Kehrseite des Multikulti-Kults. 

1400 Kinder sind in Rotherham Sexualverbrechern südasiatischer Herkunft zum Opfer gefallen.
Die Behörden schauten aus Angst vor Rassismusvorwürfen weg. Viele halten Multikulti für 
gescheitert.
Von  Thomas Kielinger Korrespondent in London
               Aus dem Zeitungsbericht:
                     
...Im Vordergrund aller Analysen des Falls heißt es, dass wohl etwas faul ist mit dem 
Multikulturalismus made in Britain. Dazu passt die beklemmende Erläuterung des früheren 
Abgeordneten Denis MacShane, der 18 Jahre lang den Wahlkreis Rotherham im Unterhaus 
vertrat: "Ich glaube, es gab eine Kultur, die besagte, lasst uns nicht allzu sehr das Boot des 
multikulturellen Zusammenlebens ins Schwanken bringen."...



                      Aus den Leserbriefen

       Leserbrief 1
Manfred 
"Ich glaube, es gab eine Kultur, die besagte, lasst uns nicht allzu sehr

das Boot des multikulturellen Zusammenlebens ins Schwanken bringen."

Diese Position ist in Deutschland doch auch in der Mehrzahl der Redaktionsstuben und bei den 
Politikern zu finden.

       Leserbrief 2 
Brazolino
Mit "gescheitertem Multi-Kulti" haben solche Vorfälle eigentlich nichts zu tun. Wohl aber mit der
Definition dessen, was man unter "Multi-Kulti" zu verstehen hat. Das völlig ungeregelte 
"friedliche Zusammenleben" verschiedener Kulturen kann nicht funktionieren; es sei denn die 
Kulturen wären sich recht ähnlich. Das Zusammenleben aller unter einem Leitbild (um einmal 
den Begriff "Leitkultur" zu vermeiden) kann aber durchaus möglich sein. Allerdings muss man 
dieses Leitbild auch einschärfen und im Bedarfsfall ohne Bedenken durchsetzen. Der 
schlimmste Feind multikulturellen Zusammenlebens ist die Vorstellungen, sämtliche Kulturen 
seien gleichwertig. Das mag in der globalen Betrachtung vielleicht teilweise zutreffen, an dem 
Ort aber, an dem "Multi-Kulti" konkret stattfindet, wiegt die Kultur der angestammten 
Bevölkerung selbstverständlich schwerer. Natürlich kann es durchaus sein und es ist auch 
nichts Schlimmes dabei, dass sich die angestammte Kultur im Laufe der Zeit ändert und 
Einflüsse anderer Kulturen organisch mit aufnimmt, aber man kann das nicht mit einem 
"Gleichheitsbefehl" von oben herab verordnen. Und nicht zuletzt muss man auch fragen dürfen,
ob es nicht "Kulturen" gibt, die schlicht so inkompatibel sind, dass ein gemeinsames 
Zusammenleben nicht gedeihen kann.

       Leserbrief 3
deltoid 
Was ist das für eine Gesellschaft, die 1.400 ihrer Kinder des lieben Multi-Kulti-Friedens willens 
Verbrechern ausliefert?
Da ist mehr im Hintergrund geschehen, als uns die deutsche Presse glauben lässt.
In The Guardian findet sich eine Passage, in der beschrieben wird, wie Väter von der Polizei 
verhaftet wurden als sie versuchten, eigenhändig ihre Töchter aus den Fängen der 
Vergewaltiger zu befreien.

       Leserbrief 4
datruth78 
Es macht einen einfach nur traurig zu sehen und zu lesen was da in England über Jahre 
vertuscht und durch den Staat gedeckt worden ist. Man kann nur hoffen, dass die Bevölkerung 
irgendwann einsicht, dass der Staat in seiner jetztigen Form nur noch gefährlich, unnütz, 
korrupt und im Grund einfach nur abstossend ist.
So lange nicht alle veantwortlichen Mitarbeiter der Behörden für Jahre ins Gefängnis wandern, 
sämtliche Pensionsansprüche verlieren und gesellschaftlich geächtet werden, kann man 
eigentlich nicht mehr anders, als diesen Staat komplett abzulehnen.
Was die Zuwanderungs und Political correctness Problematik betrifft, kann man nur hoffen, 
dass sich die verantwortlichen Politiker darüber bewusst sind, wo dieser Weg enden wird.
Gewalt und Diskriminierung werden in einem nie dagewesenen Maße zunehmen und als 
Boomerang zurück kommen.
Politiker sind und bleiben eine abscheuliche Berufsgruppe, die man zwingend an die Kette 
legen sollte. Die repräsentative Demokratie hat wiede einmal versagt und sollte durch die 
direkte Demokratie abgelöst werden - damit Politiker endlich zu reinen Erfüllungsgehilfen 
degradiert werden!



       Leserbrief 5 
klaus 
"Viele halten Multikulti für gescheitert." dem kann man nur zustimmen.

       Leserbrief 6 
lelelele 
"Political correctness" zerstört das Leben von Kindern. Wann ist endlich Schluss damit?

       Leserbrief 7 
There Will Be Light 
Multikulti ist auch in Deutschland gescheitert, man will es sich nur nicht eingestehen. 
Irgendwann knallts auch im deutschen Hinterhof.

       Leserbrief 8
John Brox 
Diese geisteskranken Täter bringen alle Einwanderer in einen schlechten Ruf!Es sind nicht alle 
Verbrecher! Aber die Regierungen Europas sollten genauer hinschauen wen sie sich ins Land 
holen.

        Leserbrief 9
Peter
Ja ja, der moderne Maulkorb: Political Correctness.
Wenn man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, ist man gleich Rassist, homophob oder 
sonst etwas. Und dann gibt es einige merkbefreite, die die Anonymität abschaffen wollen.
Dem PC-Wahn sind die Medien hier in D mindestens genauso verfallen. Begeht ein 
Ausländer eine Straftat, wird die Herkunft gerne verschwiegen. Wird ein Ausländer schlecht 
behandelt, werden sofort rassistische Motive vermutet. Krank.

http://www.welt.de/vermischtes/article131710087/Die-perverse-Kehrseite-des-Multikulti-
Kults.html

Hier ist das  Ende des Abschnittes.

       Beginn eines Abschnittes
  

          Leserbriefe zu einem Bericht des   Tagesspiegels   über Rotherham 

   Leserbrief 1
von kobolticum27.08.2014 18:08 Uhr

Selbstkontrolle der Apparate ist eine Illusion. In GB wie überall!
Man kann aus diesen ekligen Fällen viel lernen:
Die Kontrolle der Apparate muss unabhängig sein und dies auch bleiben. 



In einem (parteipolitisch) verfilzten Apparat und überall dort, wo "wichtigere" Loyalitäten 
gepflegt werden als jene gegenüber dem Gesetz, muss die Kontrolle wirksamer aufgestellt sein
als bspw die Papiertiger vom Bundesrechnungshof. Der wirkungslose Rechnungshof bräuchte 
einen eigenen TV-Sender (Reality-TV), was bei unseren üppigen TV-Zwangsabgaben locker 
durch Umschichtungen finanzierbar ist.

Die zu kontrollierenden Apparate sollten ihre Kontrolleure eben auch nicht selber aussuchen 
und bezahlen. 
Auch sollten die Kontrolleuere nicht von denselben Leuten ausgesucht werden, die schon die 
Leitung der zu kontrollierenden Apparate bestimmen. 
Da gibt es folglich noch viel Raum für integre Initiative!!
Missbrauch, Mobbing und Korruption gedeihen, wo die Täter sich sicher vor Kontrolle fühlen!!

   Leserbrief 2

von Smits27.08.2014 18:19 Uhr
Politische Korrektheit ...
... ist ein ernsthaftes Problem geworden:
sie hätten Angst gehabt, als rassistisch zu gelten, wenn sie die gegen die nach außen 

unbescholtenen Familienväter mit pakistanischen Wurzeln vorgegangen wären

   Leserbrief 3

von KarlHaudegen27.08.2014 18:59 Uhr

... ist das Original des Berichts online unter 
http://www.rotherham.gov.uk/downloads/file/1407/independent_inquiry_cse_in_rotherham
sodass man sich selbst die Fragen stellen kann, die im Artikel nicht gestellt werden..

   Leserbrief 4

von duit27.08.2014 21:09 Uhr
Taxifahrer
Bei den Familienvätern soll es sich laut britischer Presse auch um Taxifahrer gehandelt haben.
Die Verurteilten waren Pakistani und ein Afghane.
Weiter ist erwähnt, dass sich migrantische Stadträte gegen Ermittlungen gestemmt hätten.

   Leserbrief 5

von floethilf27.08.2014 23:24 Uhr
... Für mich der Kernsatz:

Sozialarbeiter behaupteten, sie hätten Angst gehabt, als rassistisch zu gelten, wenn sie die 

gegen die nach außen unbescholtenen Familienväter mit pakistanischen Wurzeln vorgegangen 

wären.

Die Angst, bei Verstößen gegen das Zusammenleben kulturelle, religiöse oder 
herkunftsspezifische Hintergründe zu benennen, ist in ganz Europa aber auch den USA zu 
beobachten. 
Zu tief sitzt die Angst in der Politik, in den Medien oder anderen gesellschaftlichen Ebenen, als 
Rassist abgestempelt zu werden. Ich hoffe, dass irgendwann der korrekte Mehltau 
abgeschüttelt wird und eine ehrliche und ideologiefreie Nennung von Ross und Reiter bei 
gesellschaftlichen Fehlentwicklungen möglich ist.

"Alle große politische Aktion besteht im Aussprechen dessen, was ist, und beginnt damit. Alle 

politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und bemänteln dessen, was ist." 

Ferdinand Lassalle



http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/neuer-missbrauchsskandal-in-grossbritannien-
mindestens-1400-kinder-in-nordenglischer-provinz-missbraucht/10617272.html

Hier ist das Ende des Abschnittes.

       Beginn eines Abschnittes
  

          Leserbriefe zu einem Bericht des www.pharus-forum.de über Rotherham 

   Leserbrief 1

Übrigens, Rotherham spielt heute überhaupt keine Rolle , weder im Spon, noch bei der "Zeit" 
oder auch der "Süddeutschen". Es gibt Dinge, über die schweigt man besser. Und wenn man 
dazu noch die Augen schliesst, dann gibt es sie auch nicht. Das nur nebenbei erwähnt!
Zum Thema!
 Es sind genau diese Gutmenschen, die hier, wie auch bei vielen anderen Gelegenheiten einfach
in die andere Richtung schauen und es geschehen lassen. Was man nicht sieht, gibt es nicht 
und was es nicht geben darf sieht man auch nicht. Jeder kennt ein Beispiel aus seinem Alltag, 
wo anderen Kulturen in unserer Mitte Freifahrtscheine für Ehrenmorde und ihr eigenes 
rassistisches Verhalten gegeben wird. Schuld ist immer der Deutsche und einfach Ross und 
Reiter zu nennen ist in diesem Deutschland gefährlich geworden, denn Gutmenschen dieses 
Schlages sind heute der Mainstream und an den Hebeln der Macht. Sie haben keine Probleme 
das eigene Volk vor die Wand zu fahren. Opposition findet heute nur noch rechts der Mitte 
statt, die von SPD,CDU,FDP und Grünen abwechselnd besetzt wird. Orwell sagte einst:"In einer
Zeit universellen Betrugs ist die Wahrheit zu sagen ein revolutionärer Akt!". Dem ist nichts 
hinzuzufügen....

http://www.pharus-forum.de/t5009f44-Die-Angst-ein-Rassist-zu-sein.html

Hier ist das Ende des Abschnittes.

       Beginn eines Abschnittes
  

          Leserbriefe zu einem Bericht des narkive über Rotherham 

   Leserbrief 1
(zu Rotherham)

.... Diese elende pervertierte politische Korrektheit ist ein Grundübel
unserer Zeit! In Deutschland ist es doch ganz ähnlich! ...

(bezogen auf England)
 ...Der Haß in der Bevölkerung gegen Massenzuwanderung,
Ausländerkriminalität und Behördenverschweigen ist explosiv! ...

http://at.gesellschaft.politik.narkive.com/0vlPYbx4/wozu-gutmensch-gesinnungsterror-fuhrt
Hier ist das Ende des Abschnittes



       Beginn eines Abschnittes
  

          Leserbriefe zu einem Bericht des genderama über Rotherham 

   Leserbrief 1
(zu Rotherham)
...Ebenso interessant ist die Frage, wie Feministinnen, die sonst auch bei den unpassendsten 
Gelegenheiten von "Rape Culture" sprechen, bislang mit dem Missbrauch in Rotherham 
umgegangen sind - nämlich durch Totschweigen. ...

http://genderama.blogspot.de/2014/08/ist-feministinnen-sexuelle-gewalt.html
Hier ist das Ende des Abschnittes

Racism vs Economics in Ferguson
https://www.youtube.com/watch?v=dZfrZDl42NM

British Muslims raped 1,400 children in one town, Rotherham, UK, authorities failed victims
Ein Film von zwölf Minuten Länge. Dazu auch viele Zuschriften.
https://www.youtube.com/watch?v=q43zdEUL7xU

1,400 children exploited in Rotherham child abuse scandal,  Film von 3 Minuten Länge
Rof. Alexis Jay, die Untersucherin in der Rotherham-Angelegenheiten
https://www.youtube.com/watch?v=KTq2hauzbds

Islamisierung Deutschland: Gutmenschen & AGGRESSIVE Türken helfen  Muslima Straftätern
https://www.youtube.com/watch?v=ctpUWfX_O-8

Anbauhinweise zum Raps der Landwirtschaftskammer NRW
Saattiefe 2 bis 3 cm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/raps/anbau-pdf.pdf

The Rotherham Pathology
August 27, 2014 — 46 Comments 

Kevin MacDonald
http://www.theoccidentalobserver.net/2014/08/the-rotherham-pathology/

Helene Fischer - Die Sonne kann warten
https://www.youtube.com/watch?v=qcvPAE_A6dI

Helene Fischer - Und morgen früh küss' ich dich wach 
https://www.youtube.com/watch?v=HbCq_eIyr4Q

Helene Fischer mit Atemlos durch die Nacht 



https://www.youtube.com/watch?v=7ZkejDqTuSM

Andrea Berg-Du hast mich 1000 Mal belogen - Aspach live 
https://www.youtube.com/watch?v=NjGN92hISYk

Susan Raye -- Stop The World And Let Me Off (1974) 
https://www.youtube.com/watch?v=eHgQpbi09eI

Enoch Powell Interview Frost On Friday 1969 
https://www.youtube.com/watch?v=eKPze0dRgW8

Tolerance Apathy Are The Last Virtues Of A Dying Civilization Dr William Pierce 
https://www.youtube.com/watch?v=1huh2OeEfIQ

Sylvia Martens - Als ich noch dein Geheimnis war 
https://www.youtube.com/watch?v=wMYl6toA0ZE

Sylvia Martens - Als ich noch dein Geheimnis war 
https://www.youtube.com/watch?v=Knlp1wZDg7Q

Jews admit to destroying white race.
256.000 Klicks am 28.8.2014
https://www.youtube.com/watch?v=rA7Ymki71fM


