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#135 Heisenberg73   (11. Dez 2014 16:00)  

Aber dieses äußerst blöde Argument hört man in letzter Zeit sehr oft:

„Insbesondere nicht in Sachsen, mit gerade einmal 2% Ausländeranteil und noch geringerem 

Islamanteil.“

Richtige Antwort:

“Viele Leute demonstrieren auch gegen Atomkraftwerke, auch wenn noch keins in Deutschland explodiert

ist.”

Case closed.

#162 joke   (11. Dez 2014 21:07)  

...

Der Weg zur Abwicklung Deutschlands ist irreversibel. Die Gehirnmassage der 68er mit ihrem 

Schuldeinimpfen hat funktioniert. Strauß hat schon Anfang der 80er Jahren davor gewarnt, daß die 

Linken die Deutungshoheit bekommen. So ist es auch schon vor vielen Jahren gekommen. Die CDU hat 

als Reaktion darauf sich selbst zum linken Volkshasser und -verkäufer entwickelt. Nur der doofe CDU-

Wähler hat das noch nicht geschnallt – oder sie sind auch vom linken Mehltau bereits geistig zersetzt.

#275 spedding   (11. Dez 2014 22:57)  

Warum soll ich eigentlich fremdenfreundlich sein? Ich mag diese Einwanderung fremdländischer 

Unterschichten nicht. Warum soll ich denen gegenüber offen sein?

Ich kenne keine hochqualifizierten Araber.

#284 Diedeldie   (11. Dez 2014 23:00)  

Wenn Österreicher und Schweizer mal fliehen müssen, bin ich auch vorbehaltlos dafür, die alle 

aufzunehmen.

Aber die, die jetzt kommen, nicht.  Die gehören in moslemische Länder!



#294 Viper   (11. Dez 2014 23:06)  

Wenn ich’s bunt haben will kauf ich mir ne Rolle Smarties.

#301 Babieca   (11. Dez 2014 23:08)  

Petry ist wundervoll geladen! Und Illner labert treffsicher Unfug.

Der Gesichfsfleck setzt jetzt Grenzen am Rechner überqueren (gucke mir was in Australien an) mit den 

hier reinströmenden, Grenzen überquerenden Horden gleich: “Wer am Rechner Grenzen überquert, kann 

sich nicht gegen Menschen abschotten, die Grenzen überqueren.” Was für eine Knallcharge.

#308 Biloxi   (11. Dez 2014 23:11)  

Dieser andere Türke ist aber auch ein großer Wichtigtuer und Dummschwätzer vor dem Herrn. Setzt doch

allen Ernstes das grenzenlose Internet mit dem Recht auf grenzenlosen Menschenverkehr gleich. Und 

dann will er uns über „die moderne Demokratie“ belehren. Steck dir dein Gesabbele sonst wohin, 

Großkotz!

#321 Nie wieder   (11. Dez 2014 23:16)  

@#301 Babieca (11. Dez 2014 23:08)

Der Gesichtsfleck setzt jetzt Grenzen am Rechner überqueren (gucke mir was in Australien an) mit den 

hier reinströmenden, Grenzen überquerenden Horden gleich: “Wer am Rechner Grenzen überquert, kann 

sich nicht gegen Menschen abschotten, die Grenzen überqueren.”

Das ist so ein Klassiker. So plump wie das “Wer gerne Döner isst, muss auch Kopftreter lieben.”

#354 Schüfeli   (11. Dez 2014 23:41)  

232 pippo kurzstrumpf der erste (11. Dez 2014 22:40)

Perspektivloser Transformationsverlierer.

Bei der bunten „Transformation“ kann man nur verlieren.

Denn die Perspektive ist Slum, Chaos und Tod.

Deshalb würde ich eher sagen: SELBSTMORDVERWEIGERER.

#373 Stefan Cel Mare   (12. Dez 2014 00:00)  



“Transformation”, “Transformationsprozess”, “Transformationsverlierer” stammt übrigens aus der 

Theorieküche von – Nikolaj Bucharin.

Der hatte nach der erfolgreichen Oktoberrevolution noch von Lenin den Auftrag erhalten, die 

ökonomischen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Etablierung des Sozialismus in Russland

zu analysieren – die “Ökonomik der Transformationsperiode”.

“Transformationsverlierer” waren damals hauptsächlich die Kulaken.

In den 30ern wurde Bucharin selbst zum “Transformationsverlierer”. Er wurde Stalin zu gefährlich und 

daher hingerichtet. So schnell kann’s gehen.

Dennoch hat Bucharin in seinem Werk einige interessante Gedanken entwickelt. An irgendeinem 

Stiftungs-ThinkTank scheint ihn jemand wieder ausgegraben zu haben.

Aber nett, dass man damit zumindest zugibt, DASS die Elite gerade einen “Transformationsprozess” 

durchführt. Sonst wird genau das doch immer vehement bestritten.

#388 Ex-Flaucher   (12. Dez 2014 00:17)  

Nun ist es endlich heraus: Die Grünen locken tausende von Menschen in den Tod, welcher dann in der 

Regel durch jämmerliches Ersaufen im Mittelmeer eintritt. Ein schrecklicher Tod.

Die Grünen tragen nämlich nicht unerheblich dazu bei, die Mär vom deutschen Sozial-Schlaraffenland zu 

exportieren, in dem man nur lebend ankommen muss, dann wird einem schon geholfen. Diese Hilfe gilt 

dann natürlich lebenslang und abgeschoben wird eh nicht.

Diese Mär hat sich aufgrund mangelnder Härte im Durchsetzen des Asylrechts (Sabotage!) bis nach 

Afrika hinein bestätigt.

Die Grünen betreiben also ein überaus tödliches Spiel. Menschen, die sie unter Vorspiegelung falscher 

Tatsachen lediglich als Mittel zum Zweck benützen, um Deutschland gehörig zu durchrassen, sind die 

Leidtragendem in diesem grünen Schmierenstück. Und natürlich, und das wiegt weitaus schwerer, viele 

einheimische Bürger, die durch brutalste Migrantengewalt an Leib und Seele lebenslang geschädigt oder 

gar getötet werden.

Im Übrigen muss man Fremde/Flüchtlinge/Asylanten/Araber/Mohammedaner/Hinduisten/Zeugen Jehovas

oder wen auch immer – nicht mögen!

Und der transpirierende, äußerst schmierig wirkende Glatzkopf mit Fuselbart, (Journalist), ist einfach nur 

ein devoter Systembüttel.

Die AfD Dame hingegen war einfach genial.

Ein Flammenstrahl der glasklaren Ratio, inmitten all der politkorrekten und vernunftlosen Finsternis.

#389 Roybär Toni   (12. Dez 2014 00:18)  

#83 Euro Vision

was soll das Gefasel von Europäischen Werten?

Es ist diese bekannte, stets gut funktionierende Mechanismus: Man stellt der Arumentation eine, sich 



verbergende, Lüge voran und baut das übrige Lügengespinst drumherum.

Es muss nun einmal so viel Trennendes geben, welches dafür sorgt, das Menschen, die nicht miteinander 

leben wollen, es auch nicht müssen.

#390 joke   (12. Dez 2014 00:19)  

Wenn man die Sendung genau analysiert, dann wird es glasklar, daß es hier gar nicht um das Thema 

geht, sondern nur, wie man gegen ungeliebte Meinungen hetzen und diese verunglimpfen kann. Als erster

elementarer, offensichtlicher Makel wird kein Vertreter der PEGIDA eingeladen. Was ist das für ein billiges 

Vorgehen? Man will wohl offensichtlich gar nicht genau auf die Beweggründe eingehen und “unter sich” 

bleiben. Da stört ein “Angeklagter, der seine Sichtweise darlegen kann nur.

Zum zweiten war offensichtlich, daß fast die ganze Runde – Ausnahme Frau Petry – ihr übliches Vorgehen

für solche Sendungen abspulten: Behauptung, es sind Nazis in der Bewegung, dazu viele Loser und 

Verwirrte und diese zu 98% der Bewegung herbeilügen. Und: Keine einzige Frage oder 

Erklärungsversuche nach den realen Ursachen. Bei Antifa, Moslems und weiß Gott was werden 

Tiefenbohrungen gemacht und Irrsinnsinterpretationen vollzogen, um irgendwelche Fragmente ans 

Tageslicht zu befördern, die man dann als “anständiger Mensch” respektzollend würdigen soll. Hier bei 

PEDIGA wird nicht mal der Ansatz versucht, die Beweggründe ehrlich und ernsthaft zu diskutieren. 

Nämlich, daß dieses Jahr 300 Tausend Menschen hier wegen angeblichem Asylbedarf angekommen sind, 

wo man aber leicht den Eindruck bekommen kann, daß bei den massigen Vorfällen von Gewalt, Drogen 

und Erpressung (Berlin, Hauptmann-Schule) diese Leute hier keinerlei Respekt vor der Gesellschaft haben

und hier ihr gleich ihr zum Teil illegales Ding durchziehen. Menschen, die froh sind, daß sie hier nicht vom

Leben bedroht werden, sehen anders aus. Dann die allerorts vorhandene und sichtbare Islamisierung 

dieses Landes. Die weltweite menschenfressende Interpretation des Islames. All diese Themen sind 

gemieden worden, weil sie ein Verständnis für die Interessen von PEGIDA schaffen würden. Es war eine 

erstunkene, verlogene, verleumderische und wahrheitsfürchtende Scheindiskussion, die als einziges als 

Ergebnis liefern sollte: “Deutscher, halt die Klappe, hier zählen deine Interessen nicht. Wir haben jede 

Menge Verständnis für Intolerante, Rassisten, Gewalttäter, Frauenunterdrücker, Hetzer, Tochtermörder – 

solange sie nicht Deutsch sind”. Dafür wurde diese ganze Scheinanalyse der PEGIDA unter der SED-

Aktivistin Illner und des Desinformationszentrums ZDF abgehalten.

#399 Das_Sanfte_Lamm   (12. Dez 2014 00:26)  

#389 Roybär Toni (12. Dez 2014 00:18)

#83 Euro Vision

was soll das Gefasel von Europäischen Werten?

Eben.

Was interessiert mich die allgegenwärtige Korruption in den Mittelmeer-Anrainern, der 

Katholizismus in Polen oder die Siesta in Spanien?

Die Menschen können in ihren Heimatländern leben, wie sie wollen und ich (oder wir) wollen hier 

leben wie wir es für richtig und gut erachten. Wem das nicht gefällt, hat eben Pech gehabt.

Der begriff “Europäische Werte” ist ein von der Wortpolizei kreierter Begriff, von dem niemand 

richtig sagen kann, was das eigentlich sein soll, den man aber ständig irgendwo zu hören oder zu 

lesen bekommt.




