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#7 Midsummer   (05. Jul 2015 10:18)  
Die Asylflutung ist der größte Raubzug aller Zeiten an Volksvermögen (Steuergeldern) zugunsten 
der Eliten.
Die Reichen werden immer reicher (gibt immer mehr Millionäre in Deutschland), die Armut nimmt 
derweilen rasant zu.
Die Schere zwischen Arm und Reich ist heute in keinem europäischen Land größer als in 
Merkelland, wo Alles ins Land gelassen wird und von dem arbeitenden Volk alimentiert wird.

#8 magnum   (05. Jul 2015 10:18)  
Die Flutung Deutschland mit Asozialen, Kriminellen und Islamisten ist Teil der rotgrünen 
Ideologie.
Der Asyl-Tsunami von untersten sozialen Schichten und brutalsten und primitivsten Raubnomaden, 
soll die Einheimische Bevölkerung demoralisieren und ihren Widerstand gegen die bunte Multi-
Kulti-Gesellschaft endgültig brechen.
Rotgrüne Spinner wollen damit ihr Utopia von einer neuen höherwertigen Gesellschaft 
verwirklichen.
Die deutsche indigene Kultur und Bevölkerung muss nach ihrer Irren-Ideologie dabei vorher 
vollständig vernichtet werden.

#9 Hamburger   (05. Jul 2015 10:19)  
Leider wieder der typische verschwörungstheoretische Unsinn, garniert mit der in diesen Kreisen 
handelsüblichen Kritik an der marktwirtschaftlichen Ordnung. Was soll es den „Großkonzernen“ 
nützen, wenn ein paar Jahre lang Millionen Illegale mit dem Steuergeld der Einheimischen ihre 
Produkte kaufen, wenn wenige Jahre später das soziale Gefüge zusammenbricht? Wenn 
„Großkonzerne“ wirklich so umfassenden Einfluss auf die Politik hätten, gäbe es viel probatere 
Mittel, das Geld der arbeitenden Bevölkerung in den Konsum zu lenken, beispielsweise hohe 
Inflation und/oder deutliche Negativzinsen in Größenordnung von einigen Prozent.

Die Massenzuwanderung beruht eben nicht auf einem Masterplan von wem auch immer, sondern 
darauf, dass sie sich aus den Irrtümern der Politik der vergangenen Jahrzehnte, insbesondere bei 
Links und Grün, zwingend ergibt und man jetzt Angst hat, die Reißleine zu ziehen, weil man dann 
zugeben müsste, die Menschen jahrzehntelang getäuscht zu haben (wir erleben ähnliche 
Strickmuster bei der Eurorettung und der Energiewende). Man kann es ganz einfach formulieren: 
Wer jetzt das Richtige täte und die Grenzen dichtmachte, müsste sich fragen lassen, warum er/sie es
nicht schon vor 10 oder mehr Jahren getan hat. Auf diese Frage hat die Linke keine Antwort außer 
ihrer Ideologie, dass jede Zuwanderung gut und jeder Zuwanderer ein Gewinn sei. Es geht um 
Lebenslügen und um Wahlchancen, und deshalb fährt die Politik das Land an die Wand. Ich bin mir 
sicher, dass in den Schaltzentralen der Wirtschaft Entsetzen darüber herrscht, was die Politik in und 
mit Europa durch den Massenzustrom Ungebildeter anrichtet.

#12 Flotte Lieselotte   (05. Jul 2015 10:25)  
# 9 Hamburger

http://www.pi-news.net/2015/07/wem-die-invasion-nuetzt/#more-468604


Es ist beides: Unfähigkeit der Politik die Konsequenzen für die Zukunft abzusehen u. jetzt die 
kurzsichtige Strategie der ‚Bessergestellten‘ daraus Profit zu ziehn.

#13 Halal ist Tierquaelerei   (05. Jul 2015 10:25)  
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Grossindustrie so kurzfristig denkt, denn der mit der 
Afrikaner-und Araberinvasion eingehende Kosumbedarf ist endlich. Im Prinzip ist jedem bewusst, 
das die sozialen Systeme kurzfristig kollabieren , da die arbeitende Bevölkerung nicht mehr den 
Bedarf der Schmarotzer erwirtschaften kann und dadurch der Konsum in den Keller gehen wird.

Wir Deutschen sind schon immer so gewesen, das wir unser Geld , bei den kleinsten Anzeichen von
Verunsicherung nicht mehr in den Umlauf bringen ( was auch gut so ist).
Auch wenn “ die hohe Kante“ keine Zinsen mehr bringt, so steckt es eben in uns drin, für schlechte 
Zeiten vorzusorgen.

Der einzige industrielle Gewinner ist die Asylindustrie, in dieser verdienen Menschen ihr Geld, 
welche weder für körperliche, geistige noch technische Berufe geeignet sind. Diese Menschen 
bestehen in der Regel aus Studienabbrechern, Ungelernten etc…und bilden genau das Klientel, 
welches rot-grün bedient. Nicht wirklich arbeiten wollen, aber eng am Fleischtopf schnuppern!
In Zusammenarbeit mit ihren Freunden von der Lügenpresse wird an unsere anerzogenen 
christlichen Urinstinke appeliert ( Hilfsbereitschaft, Mitgefühl etc..) und somit eine Gefügegkeit 
erreicht , welche sich mancher Diktator von seinem Volk wünschen würde.

#14 rosenrausch   (05. Jul 2015 10:25)  
Gute Frage.
Neben dem Konsum Effekt profitieren noch:
Banken – die dem Staat das nötige Kleingeld für die Unterbringung/ Sozialleistungen gegen Zinsen 
leihen
Sicherheitsdienste,Anbieter von Alarmanlagen,
Cateringservice
Vermieter / Anbieter von festem Wohnraum
Vermieter von Wohn Container
Handwerksbetriebe die demolierte Unterkünfte wieder herrichten.
Soziologen, Therapeuten, Streetworker
DrogenMafia – siehe Berlin Tiergarten
Ärzte, Krankenhäuser, Pharmaindustrie

#15 Cornelius   (05. Jul 2015 10:26)  
Ich denke, daß die Analyse richtig ist. Der größte Profiteur ist die Wirtschaft. Die Einwanderer 
kommen ja mit nichts in Deutschland an. Alles muss neu beschafft werden. Das kurbelt den Umsatz
an. Das Problem ist nur, daß die Angestellten und Arbeiter unter anderem dafür hart schuften 
müssen und ihnen am Ende wenig von ihrem, im EU Vergleich, hohen Einkommen bleibt. Wenn 
diese Glück haben können sie zur Rente in ihrem abgezahlten Haus wohnen. Die Eurorettung, die 
Einwanderung und Energiewende zerstören den Mittelstand völlig. Aber die überwiegende 
Mehrheit der Deutschen will es so. Das sollte man nicht vergessen.



#17 gnef   (05. Jul 2015 10:28)  
Die Invasion nützt vielen. Stichwort: Asylindustrie !
Ein Milliardengeschäft für Unterbringung, Möbilierung, Verpflegung, Reinigung, Betreuung, 
Bewachung, Behörden, Krankenhäuser, Psychater, Rechtsanwälte, Polizei, Busunternehmen, 
Reparaturbetriebe, Schrottimmobilienbesitzer, und, und, und …

#18 Franz   (05. Jul 2015 10:30)  
Das ist auch der Grund, warum die Wirtschaft dauernd die Ausdehnung der EU fordert.Hier sollen 
arme Länder (wie damals bei der Osterweiterung), nun die Türkei, Ukraine, Georgien, Moldawien 
usw. der EU beitreten. Mit immensen Transferleistungen und dem entsprechenden Nachholbedarf 
dieser armen Länder kann dann die Wirtschaft produzieren.
Aber nun müßte doch auch dem Dümmsten auffallen, dass unsere Regierung keineswegs Politik für
das Volk macht, sondern nur Befehle der Wirtschaft entgegen nimmt.

#24 eo   (05. Jul 2015 10:37)  
Hahaha.
Voll der Schmarrn.
Das sind nur Trittbrettfahrer.
Langzeitstrategen sehen
anders aus. Denn
Downbreeding
ist deren
Ziel.

#29 Andi500   (05. Jul 2015 10:41)  
Ich frage mich auch die ganze Zeit wer für den ganzen Unfrieden in der Welt verantwortlich ist. 
Wer die meisten Kriege führt. Wer Regierungen stürzt. Wer Terroristen unterstützt. Wer Menschen 
foltert und ermorden lässt. Wer sich aggressiv dem Rest der Welt gegenüber verhält und Intrigen 
schürt. Wer andere Länder bespitzelt und einen Propaganda krieg in deren Medien führt. Wem ein 
schwaches Deutschland nutzen könnte das wirtschaftlich nicht mehr mit Russland kooperiert. Ich 
habe wirklich lange überlegt, aber ich komme einfach nicht drauf.
Antworten:
#38 rosenrausch   (05. Jul 2015 10:50)  
#29 Istdasdennzuglauben (05. Jul 2015 10:43)
#28 Andi500 (05. Jul 2015 10:41)
——
! Ich auch nicht !
—
! Ich komm auch nicht drauf. !



#37 George Orwell   (05. Jul 2015 10:48)  
Der wirtschaftliche Faktor erklärt nicht alles. Die Einwanderung ist der rotgrünen Ideologie von 
Deutschhaß und radikal-egalitärer Niveausenkung geschuldet. Auf EU-Ebene geht es darum, die 
starken Staaten zu schwächen, auch hier eine „Angleichung nach unten“. Nicht zuletzt geht auch 
um Wähler-Import – die Beglückten sollen es denen danken, die sie geholt haben. Vor allem aber 
geht es um die Verschleierung des eigenen Versagens und der eigenen Unfähigkeit durch die 
verblödete, verschwulte, versoffene und völlig heruntergekommene politische „Elite“, die kein 
einziges Problem lösen kann, sondern selbst das größte Problem ist.
Lucke ist weg, jetzt muß Gauckmerkel verschwinden!

#40 theoW   (05. Jul 2015 10:52)  
http://www.pi-news.net/2015/07/wem-die-invasion-nuetzt/#comment-2976000

Dazu kommen die Interessen der Sozialindustrie, sie kann allerdings nur Einwanderer mit 
Integrations- d.h. Betreuungsbedarf gebrauchen. Die Mitgliedsorganisationen des Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands sind mit über 2 Millionen Beschäftigten der größte Arbeitgeber, 
ein Drittel der Bundestagsabgeordneten sind ehren- oder hauptamtlich für sie tätig, die größte 
Wirtschaftslobby.

> Leider wieder der typische verschwörungstheoretische
> Unsinn, arniert mit der in diesen Kreisen
> handelsüblichen Kritik an der marktwirtschaftlichen
> Ordnung. Was soll es den „Großkonzernen“
> nützen, wenn ein paar Jahre lang Millionen Illegale
> mit dem Steuergeld der Einheimischen ihre Produkte
> kaufen, wenn wenige Jahre später das soziale Gefüge
> zusammenbricht?

Das ist keine prinzipielle Kritik an der marktwirtschaftlichen Ordnung. Unternehmen achten auf 
Quartalsbilanzen, dass sie sich bewußt am Staatswohl orientieren mag im Einzelfall vorkommen. 
Ihr Handeln erklärt sich spieltheoretisch – wenn ich das Geschäft jetzt nicht mache, macht es 
jemand anderer, desw. sind staatliche Rahmenbedingungen nötig. Einwanderung zu Lasten der 
Residenzgesellschaft gibt es u.a. seit Jahrhunderten in den USA, die Einwanderung z.B. der Iren hat
das Sozialgefüge der Ostküste, die der Italiener die des ganzen Landes grundlegend verändert, ca. 
10% der US-Wirtschaftleistung geht an die Mafia. Richtig ist, dass diese kurzfristigen Interessen 
nicht die einzigen Faktoren sind. Qualifizierte und unqualifizierte Einwanderung erhöht zudem die 
Zahl der Arbeitskräfte am Markt, für den gilt das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Positive 
Synergien gibt es in entwickelten Industriestaaten nur bei wenigen hoch qualifizierten 
Einwanderern, ansonsten wenn genügend Land oder Fabrikarbeitsplätze vorhanden sind, wie in 
früheren Phasen der US-Geschichte. Entgegen des Agitprops der antirassistischen Linken haben 
z.B. die internationalen, auch deutschen Firmen in Südafrika stets für die Einwanderung schwarzer 
Arbeiter gesorgt und die Apartheitsgesetze nach Möglichkeit unterlaufen, in Minen und Fabriken 
war genug zu tun.
> Unternehmer wollen also an das Geld der Steuerzahler
Ja, das kommt vor, sie nutzen Freiräume, die staatliches Versagen und Gruppentinteressen schaffen.

#45 theoW   (05. Jul 2015 10:56)  



> downbreeding
Unsinn, das ist Folge, nicht Absicht. Es geht nicht darum, die Menschen dümmer zu machen, 
sondern weniger solidarisch. Multikulturelle Gesellschaften sind stets korrupt oder autoritär, oft 
beides, oligarchische Gruppen haben daran ein Interesse.

#54 denkus   (05. Jul 2015 11:05)  
Wemn nützt es…? Ich glaube niemandem, ausser dem Flüchtling selbst.Die Wirtschaft hat wohl 
eher kein Interesse an diesen Leuten.Man könnte ja viel einfacher H4 erhöhen und hätte auch das 
Ziel des Konsums erreicht.
Ich denke hier drückt sich die Politik vor Entscheidungen. 

Man ist wohl in der Endphase eines Systems angekommen und verhält sich nur noch passiv und 
verwaltet oder besser vermerkelt das bestehende System.

Die Geschiche zeigt uns immer wieder, daß zum Ende nicht mehr reagiert wird,  sondern daß die 
Regierenden es nur noch laufen lassen. Ein wichtiger Hinweis wie es um ein System bestellt ist 
auch ein Blick in die Systemmedien. Je mehr verzerrt und gelogen wird,um so schlimmer steht es 
um die Gesellschaft der Mächtigen.

#56 Jens Eits   (05. Jul 2015 11:05)  
Jedes Jahr 500 Tsd. neue Asylbewerber, davon 70-80% junge Männer ohne Partnerin. Wo sollen die 
ganzen Frauen und Sexualpartnerinnen für diese Männer herkommen? Oder sollen sie ihre 
sexuellen Bedürfnisse einfach ausschwitzen? Man flutet uns mit tausenden testosterongesteuerten 
und ausgehungerten Männern aus Afrika und dem Orient. Soll das Volk jetzt untätig zuschauen, bis 
wir Verhältnisse wie in Schweden, Norwegen und England haben, wo inzwischen ein Großteil der 
Vergewaltigungen von Migranten begangen werden? Wenn der Staat das Gewaltmonopol weiterhin 
für sich allein beansprucht, dann hat der Staat gefälligst auch die Pflicht seine Bürger (insbesondere 
die Frauen in Deutschland) zu schützen. Wenn jedes Jahr eine knappe halbe Million Männer aus 
dem Ausland hier einreisen, entstehen in der Gesellschaft brandgefährliche Unwuchten weil das 
Verhältnis Frauen/Männer völlig aus dem Gleichgewicht gerät. Wie werden die illegal Eingereisten 
darauf reagieren? Wo sollen sie ihren sexuellen Frust abbauen? Insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die meisten dieser Männer aus Kulturkreisen stammen, in denen die Frau zu gehorchen und 
sich dem Mann unterzuordnen hat. Man muss kein Hellseher sein um sich auszumalen, dass viele 
dieser „Bereicherer“ sich einfach holen werden was sie haben wollen. Wir steuern hier sehenden 
Auges auf Verhältnisse zu, die in wenigen Jahren nicht mehr zu kontrollieren sind und Polizei und 
Justiz aus den Händen gleiten werden. Wir sprechen hier nicht von 200 wilden Randalierern, die 
man mit einer Hundertschaft schon irgendwie in den Griff bekommt. Wir sprechen von ca. 400.000 
(meist ledige) Männer ohne Geld, ohne Job, ohne Perspektive, oft auch Analphabeten ohne Bildung,
dafür aber mit jeder Menge Nöte, Ansprüche und Bedürfnisse. Wohlgemerkt: Diese Zahlen sind von
jetzt an für jedes Jahr prognostiziert !!! Politik und Medien verschließen die Augen davor und 
verschweigen dieses Thema ganz bewusst und trotz besseren Wissens, weil es eben nicht in den 
gegenwärtig politisch-korrekten linken Zeitgeist passt. Zu Tausenden lassen wir fremde Männer ins 
Land, die sich noch nicht einmal ausweisen müssen. Wir wissen nichts über sie, außer dass sie uns 
rührende Flucht-Märchen auftischen. Alle angeblich verfolgt und traumatisiert. Alle angeblich 
knapp mit dem Leben davon gekommen. Sie legen keinen Ausweis vor, geben falsche Namen an 
und täuschen die Behörden über ihre wahre Herkunft. Warum wohl? Woche für Woche werden 
Tausende nichtsnutzige Bereicherer „gerettet“ und nach Europa gebracht. Wann hört dieser 
Wahnsinn endlich auf?



#58 Hamburger   (05. Jul 2015 11:06)  
#22 Istdasdennzuglauben

Was ist aber mit den Antworten jener,die hier seit Jahrzehnten direkt an der Macht sind?

Die gehören längst „dazu“ und haben sich dem allgemeinen Linkskurs ergeben, weil sie das für den 
bequemeren Weg hielten, gerade im Hinblick auf das rotrotgrüne Medienkartell, das die Politik viel 
fester im Griff hat als irgendein Konzern dies jemals könnte.

Die Union hatte ja durchaus mal Persönlichkeiten – sogar die SPD und die FDP hatten sie – die sich
um das Geschrei der Linksfront von Medien, Kirchen und Gewerkschaften nur wenig gekümmert 
haben. Zu nennen sind hier die Namen FJS, Alfred Dregger, Heinrich Lummer, Georg Leber und 
Otto Graf Lambsdorff.

Seit der Machtübernahme Merkels ist dies vorbei. Politik setzt das um, was angesichts der linken 
veröffentlichen Meinung opportun erscheint, und wer gegen den Strom schwimmt, wird abgefischt, 
filetiert und an die Medienmeute verfüttert. Es wäre hochinteressant, von einem Helmut Kohl mal 
zu erfahren, was er wirklich über Angela Merkel denkt.

Ansätze, sich nicht mehr dem Diktat des linken Mainstreams (letzteres bezieht sich auf die 
tonangebenden „Eliten“ in Medien, Kirchen, Gewerkschaften, nicht auf das Volk!), gibt es 
durchaus, natürlich am meisten in der AfD, aber auch in Teilen der Union und der FDP rumort es. 
Das liegt daran, dass die etablierten linken Medien in Fragen wie der Zuwanderung zunehmend die 
Meinungsführerschaft verlieren. Sie werden zwar mit Unmengen von Geld vollgepumpt, um ihre 
rotrotgrüne Weltsicht unters Volk zu bringen, aber immer mehr Bürger glauben ihnen nicht mehr.

Es gibt vereinzelte Ansätze in den Mainstreammedien, abweichende Meinungen zuzulassen, 
beispielsweise in den Blättern aus dem Hause Springer. Das dürfte das erste Loch im Damm um das
multikulturell-ökologisch-sozialistische Lügengebäude sein. Ich sage voraus: Je mehr in der 
veröffentlichen Meinung die Wahrheit ans Licht kommt, desto mehr werden auch die Politiker auf 
diesen Kurs einschwenken. Ein großer Teil der Unionsabgeordneten würde das heute schon tun, 
wenn die Merkel nicht mehr an der Spitze wäre. Eine Regierung aus Union und AfD – dann ohne 
Merkel – die in zuwanderungspolitischer Hinsicht weitgehend die Position der AfD übernimmt, 
halte ich innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht mehr für ausgeschlossen.

#61 Kara Ben Nemsi   (05. Jul 2015 11:09)  
#4 kleinerhutzelzwerg (05. Jul 2015 10:16)
Auf diese Fakten weist Vitzli schon seit Jahren hin:
https://vitzlisvierter.wordpress.com/der-plan/
– – –
Und ein anderer Blog, der mit K anfängt und mit bee aufhört, auch.

#63 Eugen von Savoyen   (05. Jul 2015 11:11)  
Es bleibt in der Verantwortung der Politik und der ausführenden Exekutiven, Einwanderung zu 
begrenzen oder zu erhöhen.

https://vitzlisvierter.wordpress.com/der-plan/


Es liegt in erster Linie beim Wähler, eine Politik die sich eindeutig gegen ihn richtet zu ändern.
Solange der Deutsche Michel selbst in einer anonymen Wahlkabine noch zu feige dazu ist, muss er 
halt mit den Folgen leben.
Und natürlich ist es möglich, als Wähler etwas zu ändern. Dänemark ist der aktuellste Beweis.
Die rote Ministerpräsidentin, Frau Thorning-Schmidt, jedenfalls macht dort mit ihrem 
gendersozialistischen Gesellschaftsexperiment nicht mehr weiter.
Alles was die Dänen dafür tun müssen, war ihr Kreuz an der richtigen Stelle zu machen.
Aber ohne Blut und Chaos (und das wird kommen, wenn es so weiter geht) scheint es beim Volk der
Dichter und Denker nicht zu gehen.

#64 Flotte Lieselotte   (05. Jul 2015 11:12)  
Bei vielen Unternehmern ist die Weitsicht nicht vorhanden. Ich kenne genügend welche MB 
shooting brake CLS und Jaguar F Type V 8 fahren und sich das auch leisten können und 
nullkommanull Ahnung von den Sachen haben, die hier angesprochen werden.
und wenn sie es wissen, dann heisst es ‚ kann man nicht ändern, muss weitergehn‘ was soviel heisst 
wie ‚hauptsache bei uns läufts rund, und wenn alles in Fetzen fliegt‘ ‚Es geht ja immer irgendwie 
weiter…‘

#65 Stefan Cel Mare   (05. Jul 2015 11:12)  
Es ist nicht „der Kapitalismus“.
Es ist auch nicht „die Industrie“ oder gar „die Wirtschaft“.

Es geht um die globalistische Konsumgüterindustrie, die ständig auf der Suche nach neuen 
Absatzmärkten ist, weil die alten nämlich nach einer kurzen Zeit gesättigt sind.

Im Moment geht es um den afrikanischen Absatzmarkt – der natürlich ein wahrhaft gigantischer ist.

Wir reden also über Unternehmen wie apple, adidas oder Zara.

Werfen wir doch einmal einen Blick auf die adidas-Seite:

http://www.adidas.de/

Mit welchen Slogans bewirbt adidas seine Produkte:

Cause Chaos!
Destroy Order!
Rule the Game!
Control Everything!*

Die Asylanten dienen als „Role Models“, als Multiplikatoren für die afrikanischen Märkte. Ist es 
doch eine ihrer ersten Heldentaten, möglichst viele Bilder („Selfies“) nach Afrika an den eigenen 
Klan zu verschicken.

„Ich in meinem neuen adidas-Outfit!“



So werden Konsumentenwünsche angeheizt.
Parallel dazu denkt sich das antifa-Flittchen:

Er ist ein Model und er sieht gut aus
Ich nähm ihn gerne mit zu mir nach Haus…

Ah, noch eine Frage:

Was macht ein smartphone eigentlich „smart“?
Kann man damit besser telefonieren?

* Die Slogans könnten vom IS nicht besser konzipiert worden sein…

#73 KarlSchwarz   (05. Jul 2015 11:15)  
Wenn es eine Stoerung im System, eine Krise, gibt und das Geld nicht mehr fliesst, beginnt der 
Totentanz.

In Ruanda wurden innerhalb weniger Wochen Hunderttausende Menschen von jungen kraeftigen 
Afrikanern mit primitivsten Mordwerkzeugen zu Tode gehackt oder brutal erschlagen.

Koennten sich weiche wehrlose und abgrundtief naive BRDDR-ler in einer aehnlichen Situation 
behaupten

#74 Das_Sanfte_Lamm   (05. Jul 2015 11:15)  
#29 Andi500 (05. Jul 2015 10:41)
Ich frage mich auch die ganze Zeit wer für den ganzen Unfrieden in der Welt verantwortlich ist. 
Wer die meisten Kriege führt. Wer Regierungen stürzt. Wer Terroristen unterstützt. Wer Menschen 
foltert und ermorden lässt. Wer sich aggressiv dem Rest der Welt gegenüber verhält und Intrigen 
schürt. Wer andere Länder bespitzelt und einen Propaganda krieg in deren Medien führt. Wem ein 
schwaches Deutschland nutzen könnte das wirtschaftlich nicht mehr mit Russland kooperiert. Ich 
habe wirklich lange überlegt, aber ich komme einfach nicht drauf.

Der Sudel™ (früher: Der Spiegel, für die Jüngeren unter uns: ein ehemaliges Nachrichtenmagazin) 
deckte in einer der Druckausgaben in seinen besseren Zeiten das Geflecht von George Soros auf, 
das aus einer undurchdringlichen Verflizung von NGO’s, PR-Agenturen, TV-Sendern, 
Lobbyorganisationen und Thinktanks in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten bestand und besteht.
Ein übel stinkendes Gemenge, gegen das die postmarxistische Frankfurter Schule noch harmloser 
Pippifax war.

#78 Hausmaus   (05. Jul 2015 11:20)  
#61 Stefan Cel Mare (05. Jul 2015 11:12)
Adidas wird dann wohl eine Afro-Marke, mit dem Beigeschmack des Prekären. Ich hatte noch nie 
solche Kleidung, aber ich könnte mir vorstellen, daß Deutsche/Europäer diese Marke bald meiden 
werden, wenn es immer mehr ein Identifikationsmerkmal des bunten Prekariats wird.



#89 Midsummer   (05. Jul 2015 11:32)  
#69 Das_Sanfte_Lamm (05. Jul 2015 11:15)
Ein übel stinkendes Gemenge, gegen das die postmarxistische Frankfurter Schule noch harmloser 
Pippifax war.
Man kann davon ausgehen, dass dieses „stinkende Gemenge“ hauptverantwortlich hinter der 
Asylflutung steckt und unsere Politiker nur deren korrupte Handlanger darstellen, die auch ein 
Stück vom Kuchen haben wollen.

#97 Stefan Cel Mare   (05. Jul 2015 11:39)  
....
Lange vor Karl Marx wurden diese Zusammenhänge durch den Schweizer Ökonomen J.C.L. 
Simonde de Sismondi beschrieben („Neue Grundsätze der Politischen Ökonomie“, 1820).

Sismondi beschreibt auch den wahren Grund für die französische Revolution. Die englische 
Wollstrumpfindustrie benötigte neue Absatzmärkte in Europa. Die französische Monarchie hatte – 
gemäss der seinerzeit geltenden Lehre – jedoch Einfuhrbeschränkungen für die englischen Produkte
erlassen. Daher musste sie weg. Man finanzierte also eine Revolution.
Wie man das heute immer noch ganz gerne macht.

#98 Das_Sanfte_Lamm   (05. Jul 2015 11:40)  
#73 KarlSchwarz (05. Jul 2015 11:15)
Wenn es eine Stoerung im System, eine Krise, gibt und das Geld nicht mehr fliesst, beginnt der 
Totentanz.
In Ruanda wurden innerhalb weniger Wochen Hunderttausende Menschen von jungen kraeftigen 
Afrikanern mit primitivsten Mordwerkzeugen zu Tode gehackt oder brutal erschlagen.
Koennten sich weiche wehrlose und abgrundtief naive BRDDR-ler in einer aehnlichen Situation 
behaupten?
Dass Deutsche sich wehren, ist nicht gewollt.
Wenn zahlenmäßig genug gewaltbereite und hochaggressive Primitivkulturen hier sind, WIRD es 
diese eine Störung im System geben, die das Beben auslösen wird, das ist so sicher wie das Amen in
der Kirche.

#104 Max Imalbereichert   (05. Jul 2015 11:47)  
Es ist ganz einfach. Für die Besitzer von Immobilien die mit Flüchtlingen bestückt werden gibts 
fette Knete vom Staat. Da bleibt richtig was über, genug um die eigenen Kinder auf Privatschulen 
zu schicken und um sich selber eine Unterkunft im grundstückspreisarisierten Rotweingürtel zu 
leisten. Es ist einfach ein gutes Geschäft! Und ein bisschen Multikultiromantik heucheln hat beim 
Anschein des Profits noch jeder geschafft. Die ganzen „Betreuer“ haben einen sicheren Job. Die 
paar Idealisten unter den Bessermenschen werden als nützliche Trottel seelig.
„Nur“ die Anwohner und die Staatskasse schauen in die Röhre und letztendlich das ganze Land.
Seht´s doch mal so, wenn Multikulti so super wäre, dürfte es keine ausländerdominierten Stadtteile 
und Straßen in den Ballungsräumen geben. Die dürften gar nicht entstehen, weil alle Linksgrünen 
sich untereinander zanken müßten, um da ein Wohnquatier zu ergattern.



#108 Lepanto2014   (05. Jul 2015 11:56)  
Damit der aktuelle Wahnsinn über die Bühne gehen kann, müssen verschiedene Interessen 
zusammenkommen:
-Konsumenten, -billige Arbeitskräfte (= Interessen „der“ Wirtschaft)
-neue Sozialhilfefälle (= Interesse der Asyl-, Integrations- und Sozialindustrie)
-bunte Neubürger/Wähler (= Interesse der Block-Parteien)
-neue Kriminelle/Islam-Heinis (= Interesse aller Gesellschaftszerstörer)

#112 Stefan Cel Mare   (05. Jul 2015 12:03)  
#86 mike hammer (05. Jul 2015 11:29)
wer den blick von den petrodollar um sich
werfenden ölscheichs abwendet wird
immer auf dem holtzweg bleiben.
Das setze ich einfach als bekannt voraus.
Warum will wohl Katar ums Verrecken diese Fussball-WM haben?
Da geht es zumindest nicht nur um Sportbegeisterung.

#117 Babieca   (05. Jul 2015 12:17)  
#104 Max Imalbereichert (05. Jul 2015 11:47)
wenn Multikulti so super wäre, dürfte es keine ausländerdominierten Stadtteile und Straßen in den 
Ballungsräumen geben. Die dürften gar nicht entstehen, weil alle Linksgrünen sich untereinander 
zanken müßten, um da ein Wohnquatier zu ergattern.
Mein Dauerreden auf Staatsebene. Wenn all die Moslems und Neger angeblich für einen grandiosen
Technologieschub in den Ländern sorgen, die sie überrennen, warum sind dann:
1. Ihre eigenen Länder so schrottig
2. Wollen andere Neger- und Moslemländer diese „Fachkräfte“ nicht
3. Will kein anderes europäisches Land – von Griechenland bis PIIGS über Ungarn diese 
angeblichen „Hoffnungsträger“ Europas.

#118 Cato   (05. Jul 2015 12:19)  
#65 Stefan Cel Mare (05. Jul 2015 11:12)

Cause Chaos!
Destroy Order!
Rule the Game!
Control Everything!*
Das hört sich stark nach dem alten freimaurerischen Sprichwort an: „Ordnung aus dem Chaos“
Und ich denke das ist es auch, was letztendlich dahinter steckt. Nach dem 1. Und 2. Weltkrieg wird 
von den dunklen weltbeherrschenden Mächten jetzt ein dritter Weltkrieg angezettelt, um dann eine 



neue Weltordnung einzuführen.
Die Herrschaft des Anti-Christen. Das ganze wird hier interessant beschrieben:
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/13blutlinien.html

#122 Kniprath   (05. Jul 2015 12:29)  
Ich sehe das etwas anders….kein Asylant will und wird hier großartig arbeiten! Kein Konzern wird 
solche Leute in größerem Ausmaß einstellen (wozu auch?).
Das wäre für jedes Unternehmen ein wirtschaftliches Todesurteil, da diese Arbeiter nicht mal zu den
einfachsten Arbeiten taugen würden- und falls doch, kommt die Unzuverlässigkeit, Faulheit und 
Aggressivität der Asylanten hinzu. Die würden sich in jeder Firma nach spätestens 5 Tagen 
gegenseitig die Köpfe einschlagen!
Die Sache mit dem Konsum würde ebenfalls nur sehr, sehr kurzfristig etwas für irgendwelche 
Großkonzerne bringen…
Ich denke das die Pläne der Siegermächte, nun nach 70 Jahren des Waffenstillstands, anfangen zu 
greifen, bzw. jetzt ziemlich schnell umgesetzt werden.
Wer nicht weiß was gemeint ist: Sucht doch mal im Netz nach dem Hooton-Plan, Morgenthau-Plan 
und/ oder Kaufmann-Plan.
(Dann wird man überrascht sein wie genau diese, gut 70 Jahre alten Überlegungen heute hierzuland 
zutreffen).
Anschließend wird das vereinigte Wirtschaftsgebiet unter Rest-Europa aufgeteilt.
Rest-Europa wird dann weiter amerikanisiert (weil die Amis ja so wahnsinnig geile Typen sind, 
finden das auch Alle ganz toll!).
Und erst wenn das vollbracht ist, müssen die Amis keine Angst mehr vor Russland, bzw. dem 
asiatischen Kontinent haben. Dann haben sie diesen nämlich mehr, oder weiger in der Zange.
Technologisch sind sie ebenfalls überlegen, da die verdammten Deutschen endlich weg sind.
SCHÖNE NEUE WELTORDNUNG
Vielleicht bin ich ja Spinner, aber macht euch selber bezgl. dieses Themas schlau. Für meine 
Begriffe liegt darin die Ursache die zu unseren jetzigen Missständen geführt hat und weiter führt!

#127 der_seinen_Frieden_will   (05. Jul 2015 12:41)  
#120 Kniprath (05. Jul 2015 12:29)
Nein, Du bist kein Spinner. Aber wenn Du das in der Öffentlichkeit zum besten gibts, wirst Du wohl
nur müde belächelt werden.
Ich gebe auch Dir Recht. Denn ich kenne die Pläne zur NWO. Ich wehre mich aber dagegen, weil 
ich kein so assoziales System wie in den USA hier haben will. Und wahrscheinlich wollen 
mindestens 80% der Deutschen, nämlich alle die, welche keine Millionen auf dem Konto haben und
wissen das es sie genauso treffen kann, dass auch nicht. Wir haben das Problem des sterbenden 
Mittelstandes, welches unter anderem durch eine zu hohe Steuerlast
erzeugt wird. Diese Steuerlast wird dann überallhin verteilt. Nur nicht an den Mittelstand zurück, 
denn dieser produziert gewöhnlicherweise keine Iphones. Selbst Arbeiten an Flüchtlingheimen 
werden kaum an den Mittelstand abgetreten. Der Mittelstand jedoch ist das Gegengewicht zur 
auseinander klaffenden Arm-Reich-Schere. Wohin das führt kann man in den USA sehen. No-Go-
Areas? Ja das haben die reichlich! Diese Saat gedeiht auch schon bei UNS und muß mit allen 
Kräften bekämpft werden.
dsFw

http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/13blutlinien.html


#128 arminius arndt   (05. Jul 2015 12:42)  
Dieser Artikel ist viel zu kurz gedacht und pi nicht würdig.

„Die Wirtschaft“ oder „die Industrie“ gibt es so pauschal schon einmal überhaupt nicht. Auf 
Deutschland als großes Exportland von Autos, Maschinen, Chemieerzeugnissen und hochwertigen 
Produkten bezogen stimmt die These von den benötigten „Konsumenten“ durch Import von 
Sozialtransferempfängern nicht.

Denn was konsumieren die denn? Unterhaltungselektronik aus Asien, Lebensmittel aus der 
Großproduktion der EU, Klamotten, die wiederum eher in Asien und Afrika hergestellt werden 
(Man darf sich von den Fake-Klamotten der Leute nicht täuschen lassen, dass ist der selbe Müll, der
uns als Touristen vor 15- 20 Jahren und zum Teil auch heute noch von afrikanischen 
Straßenhändlern in den Ländern des Mittelmeers angeboten wurde/wird) und evtl. mal ein altes 
gebrauchtes Auto. Profitieren von der Einwanderung in Deutschland tun für einen als 
Außenstehenden auf den ersten Blick eigentlich nur 2 Zweige:

Alles rund um das Thema Bau und Immobilie, da Unterkünfte gebaut und vor allem auch ehem. 
Kasernen etc. für sehr, sehr viel Geld umgebaut werden, um den armen Flüchtlingen 
„menschenwürdige Bedingungen“ (für Soldaten waren die Dinger gut, für Flüchtlinge unzumutbar) 
bieten zu können. Ich kenne so viele Handwerksbetriebe (Gas- Wasser, Elektriker etc.) und 
Bauplanungsbüros, die sich hier die Taschen voll machen …

Der Ganze Bildungs-, Erwachsenenbildungs-, Migrationskomplex, bestehend aus Sozialpädagogen, 
Verwaltungsleuten, Bildungsträgern, die schon aus dem letzten Loch gejappst haben, weil die 
Arbeitslosigkeit bei uns zurückgegangen war und die jetzt wieder Oberwasser bekommen etc.

Für die Kernwirtschaft in Deutschland wäre hingegen das bisherige Modell, die Kohle direkt nach 
Afrika an korrupte Clans zu schicken, die davon dann utopische Projekte, einen Lebenswandel in 
Luxus mit deutschen Autos etc. und viel Rüstung (deutsche LKW etc.) mit ab und an mal einen 
Krieg oder einen Putsch zur Vernichtung dieser Güter führen, deutlich vorteilhafter.

Nein, es ist vor allem die Politik, die in der demografischen Falle steckt und die Einwohnerzahl auf 
Biegen und Brechen erhöhen will und gleichzeitig die Deutschen als Volk durch Zuwanderung 
natürlich einhegen will. Die derzeit im BT sitzenden Parteien sind die primär verantwortlichen. 
Dass es Mitnahme-Effekte bei der Wirtschaft gibt, klare Sache, aber die Entscheidungen wurden wo
anders getroffen.

#133 Hamburger   (05. Jul 2015 12:46)  
...
Die Zuwanderungskatastrophe in Deutschland und Westeuropa ist eine Verkettung von 
Fehlentscheidungen, die ihre Ursache in Ideologie, Dummheit und grenzenloser Naivität haben. 

Es gibt inzwischen zahlreiche Profiteure (die Konzerne gehören eher nicht dazu), aber die sind im 
großen und ganzen auf den fahrenden Zug aufgesprungen und haben ihn nicht selbst in Bewegung 
gesetzt. 

Das haben Grüne getan, linke Sozialdemokraten, Kirchentagstrullas, naive Gewerkschafter, im 
eigenen ideologischen Sud köchelnde Medienvertreter und die Bürger – meistens gutsituiert und 
noch nicht existenziell von den Auswirkungen der Invasion betroffen -, die den Parolen von der 
Bunten Republik und Multikulti viel zu lange kritiklos hinterhergelaufen sind.



#138 der_seinen_Frieden_will   (05. Jul 2015 12:57)  
#132 Hamburger (05. Jul 2015 12:46)
...
Sie können sich jeden amerik. Chefstrategen auf Youtube anhören. Im Kern sagen alle dasselbe. 
Nämlich, das Amerika einzig und allein amerik. Interessen vertritt. Das ist aus demokratischer Sicht
nicht nur korrekt sondern auch absolut wichtig. WIR allerdings sollten von ihnen (den Ami’s) eines 
lernen: Nämlich, UNS PRIMÄR um UNSERE UREIGENSTEN PROBLEME zu kümmern und 
NICHT um die Probleme der anderen!    dsFw

#140 Kniprath   (05. Jul 2015 13:01)  
@Hamburger
Diese Pläne sind ja nicht geheim, das ist ja der „Witz“ an der Sache.
Das Problem ist nur: Es interessert keinen, bzw. es ist in Vergessenheit geraten! Und durch 70-Jahre
lange indoktrinie durch die Medien, wie gut der Amerikaner und wie böse der Russe ist, glaubt auch
keiner wirklich daran.
Ich vermute mal das deswegen auch eine so lange Zeit verstreichen- und erst 2-3 Generationen 
nachwachsen mussten.
Die „Alten“ die sich noch dagegen gewehrt hätten, gibt es nicht mehr und mit der doofen, 
weichgespülten, heutigen deutschen Gesellschaft kann man machen was man will! Hier schnallt 
dank Germays next Topmodell, GZSZ und Rest- Hartz4-TV eh niemand mehr was (die gloreiche 
Ausnahme sind u.a. die PI-News Leser).

#142 Midsummer   (05. Jul 2015 13:01)  
#132 Hamburger (05. Jul 2015 12:46)
Man sollte auch einmal umgekehrt denken: Gäbe es einen Masterplan – egal, ob von „Kapital“, 
Politik oder internationalen Organisationen – wie wahrscheinlich wäre es im Zeitalter von 
Wikileaks, NSA und anderen Datensammlern und -sammlungen, dass dieser Plan über Jahrzehnte 
geheim bliebe?
Ganz einfach: Diejenigen, die hinter dem Masterplan stecken, sind ja auch diejenigen, die im Besitz
fast aller Medien sind und sorgen deshalb dafür, dass der Masterplan ein Geheimnis bleibt, indem er
von den Medien verschwiegen wird.

#143 johann   (05. Jul 2015 13:02)  
#137 Hausmaus (05. Jul 2015 12:57)
Aber sehen Sie sich doch mal die dazugehörigen Kommentare an, das macht den Artikel sogar ganz
besonders PI-würdig.
Genauso ist es.



#146 BenniS   (05. Jul 2015 13:08)  
Ich kaufe mir exakt NULL IPhones. Gerade weil ich die Dinger kenne. Da soll man für ein vom 
chinesischen Wanderarbeiter zusammengeklöppeltes Teil im Werte von 100 Euro das 6- oder 7- 
fache bezahlen um sich dann von der amerikanischen Internetstasi mit Hilfe dieses Gerätes 
ausspionieren zu lassen? Ich bin doch nicht bescheuert. Wenn Apple mir monatlich 1000 Euro 
zahlen würde, würde ich mich erbarmen, ein solches Gerät zu nehmen.
Was auch immer sich die Globalisierer von diesem widerlichen Menschenversuch versprechen wird
nicht aufgehen, da sie die Wut der Urbevölkerung unterschätzen.

#147 AtticusFinch   (05. Jul 2015 13:10)  
Klar, sind große Konzerne an neuen Konsumenten interessiert, aber auch Immobilienbesitzer, die 
staatsfinanziert vermieten möchten, die riesige Asylindustrie und weitere Profiteure.
Vermutlich haben aber auch genau diese „Spieler“ den richtigen Stein im Brett unserer Politiker. 
Und ohne die Absegnung derer ginge das Ganze nicht. Die letzte Verantwortung haben nicht die 
„Kapitalisten“ und sonstigen Profiteure, sondern die machterhaltgeilen und käuflichen Politiker.
Das beste am grünen Tisch ersonnene politische System scheitert an den charakterlichen Schwächen
derer, die es an die Spitze des Systems schaffen und geblendet von Macht und Geld ihre 
schlechtesten Charaktereigenschaften kultivieren.

#154 RDX   (05. Jul 2015 13:27)  
Ich denke nicht, dass die Deutsche Industrie Interesse hat an der Einwanderung von Afrikanern, 
weil diese, wie beschrieben, nicht einmal als Billigarbeitskräfte zu gebrauchen sind. Mit der 
europäischen Freizügigkeit bekommt die Industrie ohne Probleme genug billige Arbeitskräfte aus 
Krisenstaaten wie Rumänien, Portugal, Polen oder Bulgarien.
Es ist die Asylindustrie, welche davon profitiert. Wie manche Kommentatoren bereits erwähnt 
haben, besteht diese nicht nur aus dem linken Sozialarbeiter, sondern unter anderem auch aus 
Immobilienbesitzer. Zudem sind die Asylindustrie und die Linken im Allgemeinen besser 
organisiert. Sie besetzen die wichtigen Ämter im Staat oder auch in den Medien. Auch die 
„moralische Komponente“ darf nicht unterschätzt werden. Gerade viele politisch aktive haben 
immer noch einen Deutschen Schuldkomplex.

#159 Mondlicht187   (05. Jul 2015 13:42)  
# 153
Genau !! Das ganze dient der schon lange ins Auge gefassten Flutung von Afrikanern nach Europa. 
Die sollen die Europäerinnen „beglücken“, ALSO KRÄFTIG NACHWUCHS ZEUGEN; DIE 
WEISSE RASSE geht nach und nach unter. Es ist alles nach dem Geheimplan EU aus 2008 
ausgerichtet, also in Richtung „IQ runter, zu dumm zum denken, aber gerade noch intelligent 
genug, um zu arbeiten“ -. In den nächsten Jahren werden uns zig-Millionen „Negerküsse“ fluten .. 
Also dann, auf ein spaßiges Miteinander ……



#169 op trt gewesen sein   (05. Jul 2015 14:21)  
#157 Jackson
Ich glaube das nicht, dass Deutsche das bewusst so wollen
…. Sie haben vielmehr keine Ahnung.Griechenland ist für alle weit weg. Die MUFL sind irgendwie
weit weg.
Die Deutschen haben eigene Probleme, ob das Probleme finanzieller Natur oder einfach 
psychosomatische Dinge sind oder wo man als Nächstes in die Disco/ den Urlaub fährt. Es 
isteinfach nicht greifbar bzw. Die Bedrohung von Aussen nicht existent.
Ausserdem : was nicht in den Nachrichten gezeigt wird, ist ja auch irgendwie nicht passiert.

#182 Schüfeli   (05. Jul 2015 15:58)  

Schon wieder diese Konsumenten-Theorie.

Klingt zwar gut, hat leider mit der Realität nichts zu tun.

Das Bildungsniveau dieser Einwanderer ist so extrem niedrig, dass sie keinerlei Aufgaben

in einer modernen Volkswirtschaft übernehmen können. Nicht einmal als „billige 

Arbeitskräfte“.

FALSCH.

Für Niedrigqualifizierte findet die Wirtschaft auch Verwendung (Hotellerie, Gastronomie, Pflege, 

Baustellen, Schlachthöfe, Landwirtschaft usw.) – Lohnsklaven sind schließlich billiger als Maschinen.

Und schon durch ihre bloße Anwesenheit üben diese Massen den Druck auf den Arbeits- / 

Wohnungsmarkt aus.

Das Verhältnis von Nützlichen / Nutzlosen interessiert die Wirtschaft nicht, weil die Gewinne privatisiert, 

Kosten der Einwanderung jedoch sozialisiert werden.

Nicht etwa, weil die Araber und Afrikaner jemals in ihren Betrieben arbeiten könnten. 

Nein, sie sollen einfach nur ihre Produkte kaufen.

DIESER EFFEKT EXISTIERT NICHT.

TROTZ MASSENEINWANDERUNG STAGNIERT DER KONSUM.

Weil die Reallöhne infolge des Lohndumpings sinken und Migranten keinen oder nur geringen Einkommen 

haben und von den Sozialleistungen leben.

Die Logik hinter diesem System ist klar. Es werden neue Konsumenten gesucht. Und weil

die Deutschen immer weniger werden und keine Kinder mehr bekommen, muss man 

andere Wege finden, um die Nachfrage zu steigern. Und zwar durch den massenhaften 

Import von Menschen.

Nun, wie gesagt funktioniert es in der Realität nicht.

Es gibt außerdem auch viel einfachere Wege als der Import von Menschen, z.B. EXPORT der Waren, was 

die deutsche Industrie auch praktiziert (sie ist bekanntlich export-orientiert).

Das Asylsystem bewirkt also eine Überführung des Steuergelds der Deutschen auf die 

Einwanderer und weiter in die Taschen der Großkonzerne. Und das ist genau so gewollt.

Das ist zwar richtig, der Effekt ist jedoch gering, und nicht das Ziel der Masseneinwanderung.

Es gibt auch viel sichere und sinnvollere Wege, Steuergeld in die Taschen der Großkonzerne zu 

transferieren, z.B. große Infrastrukturprojekte oder einfach Subventionen.

Man kann auch Steuer für die Industrie senken.

Usw.

Das kann also nicht der Sinn der Übung sein.



DAS ZIEL DER MASSENEINWANDERUNG IST DIE RUINIERUNG DES ARBEITSMARKTES durch massive 

Erhöhung des Angebots an Arbeitskräften.

Folgen: Prekäre Arbeitsverhältnisse / Lohndumping => Kostensenkungen => GEWINNMAXIMIERUNG.

Der Nebeneffekt ist Mietenexplosion, von dem Vermieter profitieren.

Von der Asyl-Mafia ganz zu schweigen.

Übrigens, von ihren Zielen macht die Wirtschaft gar kein Geheimnis (von den neuen Konsumenten ist 

keine Rede):

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bda-chef-arbeitgeberpraesident-kramer-wirbt-fuer-noch-mehr-

einwanderung/9939862.html

Deutschland braucht nach Einschätzung von Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer noch 

deutlich mehr Zuwanderung ausländischer Fachkräfte– trotz des gegenwärtigen 

Rekordzuzugs.

PS

Nach der Meinung der Wirtschaft sind die allermeisten Invasoren „Fachkräfte“.

Das sagt z.B. ein Ober-Wirtschaftslobbyist.

http://www.pi-news.net/2015/04/was-fuer-ein-idiot-dieser-michael-huether-iw/

#183 Kniprath   (05. Jul 2015 16:36)  
#163 Hamburger
Damit könntest du natürlich auch richtig liegen.
Aber nochmal:
Dieser „Masterplan“, wie du ihn nennst, bzw. diese Pläne entstanden vor gut 70 Jahren; wenn man 
mal davon ausgeht das Deutschland seit dem 08.05.1945 nicht mehr souverän ist (und das ist es 
nicht!), sondern komplett Aliierten gesteuert und geformt wurde/ wird sieht die Sache, zumindest 
für mich, wieder anders aus.
Die Abschaffung der Wehrpflicht, das Abrüsten, das herunterfahren von Polizisten, die 
Verdummung der Bevölkerung…..das soll alles hausgemacht sein? Von den verschiedenen 
Regierungen seid Ende des 2. Weltkrieges? Immer einig in die gleiche Richtung, mit ganz kleinen 
und unwichtigen Differenzen? ‚kann ich nicht ganz glauben….
Du schreibst auch immer vom Staat….welcher soll das sein?
DAS ALLES ist (für mich) die größte Lüge und die Wurzel des Übels!
---
Hier noch ein Zitat von S. Delmer passend zur Thematik:
“Mit Greuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen …Und nun fangen wir erst richtig damit 
an! Wir werden diese Greuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern bis niemand mehr ein 
gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was sie etwa in anderen 
Ländern noch an Sympathien gehabt haben, und sie selber so durcheinander geraten sein werden, 
daß sie nicht mehr wissen, was sie tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest 
zu beschmutzen, und das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft, den 
Siegern gefällig zu sein, dann erst ist der Sieg vollständig. Endgültig ist er nie. Die Umerziehung 
(Re-Education) bedarf sorgfältiger, unentwegter Pflege wie englischer Rasen. Nur ein Augenblick 
der Nachlässigkeit, und das Unkraut bricht durch, jenes unausrottbare Unkraut der geschichtlichen 

http://www.pi-news.net/2015/04/was-fuer-ein-idiot-dieser-michael-huether-iw/
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bda-chef-arbeitgeberpraesident-kramer-wirbt-fuer-noch-mehr-einwanderung/9939862.html
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bda-chef-arbeitgeberpraesident-kramer-wirbt-fuer-noch-mehr-einwanderung/9939862.html


Wahrheit.”
Sefton Delmer, ehemaliger britischer Chefpropagandist nach der Kapitulation 1945 zu dem 
deutschen Völkerrechtler Prof. Grimm (Die Propaganda der Alliierten wird durch den 
Überleitungsvertrag Art. 7.1 als OFFENSICHTLICHE TATSACHEN vom “deutschen” Strafrecht 
geschützt.)

#189 syduser   (05. Jul 2015 17:20)  
Das Gegenteil von Kommunismus heißt nicht Kapitalismus. Das sind zwei Seiten EINER Medaille.
Beiden gemein ist die Weltlichkeit. Die Abwesenheit jeglicher Moral. Gottlosigkeit.

#198 Keats   (05. Jul 2015 18:05)  
Wir erleben heute Veränderungen von welthistorischem Ausmaß, für die unterschiedliche Gruppen 
mit sich teils nur geringfügig überlappenden Zielsetzungen verantwortlich sind. Wo sind die 
treibenden Kräfte?

Mit etwas Logik lassen sich einige als Mitläufer und Marionetten ausschließen. Die deutschen 
Grünen spielen weltpolitisch keine Rolle. Den Miethaien und den Caritaskretins geht es beim 
Ausnutzen der Illegalenflut nur um die kurzfristige Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. 
Politiker wie die Schlepperkönigin von der Leyen, die an vorderster Front auch für die 
weltmeisterliche Durchsetzung des Gender Mainstreamings an deutschen Unis verantwortlich ist, 
vertreten weder die Interessen ihrer Wähler, noch die ihrer Partei oder die ihres Landes. Es sind 
Marionetten.

Oben (#48 no_borders_no-minirock) wird auf Seiten mit einem sehr guten Beispiel für einen der 
wahren Akteure verlinkt, McKinseys „Ashoka“. Sie haben die Macht, und über ihre Motive lassen 
sie sich offen aus, genau wie die Bertelsmann Stiftung. Wer wirklich verstehen will, was heute in 
Europa vor sich geht, sollte danach nicht in alten Büchern suchen (Coudenhove-Kalergi, Adorno), 
sondern sein Augenmerk auf die heutigen Zentren der Macht richten.

Das unsinnige, simplifizierende Erklärungsmodell „Sozialisten“ ist ein Grund dafür, warum 
national Gesinnte so bedeutungslos bleiben. „Sozial“ wird in Deutschland hoffentlich nie einen 
negativen Klang bekommen. Die Wähler der „Linken“ sind die einwanderungskritischsten von 
denen aller Bundestagsparteien, sie wählen links aus sozialen Gründen, die Flutung der 
Sozialsysteme mit Überflüssigen aus Afrika und Asien ist asozial. Gibt es einen besseren Weg, 
Einwanderungskritiker zu denunzieren, als unter ihnen immer wieder jemanden proklamieren zu 
lassen „Die Sozialisten sind an allem schuld“? Nein. Begriffe wie Sozialismus und Faschismus sind
heute genausowenig sinnvoll wie sie es vor 200 Jahren gewesen wären. Sie versperren nur die Sicht
auf die wahren Probleme. Die Welt hat sich in den letzten 90 Jahren extrem verändert.

#204 KarlSchwarz   (05. Jul 2015 18:41)  
#199 Hoffnungsschimmer (05. Jul 2015 18:06)
Ich habe heute – im schönen Allgäu – einen Berggottesdienst besucht und mich dabei so wohl 
gefühlt, wie schon lange nicht mehr.
Nur nette und gutgelaunte Deutsche um mich herum und viele Kinder. Blond und süß.
Die Predigt des Pfarrers war gut und es spielte eine Hausmusi.



Zum Schluss haben wir „Geh aus mein Herz und suche Freud“ gesungen.
Und das in dieser herrlichen Berglandschaft.
Das war endlich mal wieder ein Stückchen Heimat, dass sich woanders so sehr vermisse.
Unsere herrliche Heimat wird systematisch zerstört. Ich kann mich noch gut an die heile gesunde 
Welt der 50-er/60-er Jahre und die Hoffnungen die wir damals hatten erinnern.
Leider bin ich auch lange Zeit auf die linken Lügner, Betrüger und Zerstörer hereingefallen. Dafür 
schäme ich mich heute. Ich weiß, daß wir heute noch von den Leistungen der Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration leben.
Wenn das was diese phantastischen Menschen geschaffen haben endgültig verramscht, verkauft und
verschwendet ist, beginnt der Bürgerkrieg.
Zur Zeit ist sogar die CSU eine volksfeindliche linke Partei. Lange kann es nicht mehr dauern bis 
zum Zusammenbruch, denn die herrschenden Futtertrogbonzen können nur das verbrauchen, was 
andere geschaffen haben. Sie können nichts Neues, nichts von Wert produzieren. Bald beginnt der 
Totentanz.

#216 KarlSchwarz   (05. Jul 2015 20:02)  
#214 peter54 (05. Jul 2015 19:51)
Bei all dem, was hier bisher gepostet wurde, wird doch eine Frage immer wichtiger – die Frage, 
die ich auch gerne Gut(Doof)Menschen stelle :
WAS SOLLEN DIESE MENSCHEN HIER AUF DAUER ???

Man tut auch den Negern keinen Gefallen, wenn man sie auf Dauer in unser Sozialsystem holt. Sie 
werden für immer entwurzelte „Leistungsempfängersklaven“ bleiben oder in Kriminalität, 
Depression und Außenseitertum enden.
Mit dem Geld und der Energie, die sie in ihre „Flucht“ investiert haben hätten sie es zu Hause zu 
etwas bringen können. Sie hätten ihr Potential entfalten und freie selbstbewußte Individuen werden 
können.
Hier sind sie nur Verfügungsmasse zur Bereicherung der Asylindustriellen, die nie wirklich frei, 
froh und einzigartig werden können.
Sie sind immer nur Masse. Masse, die billig abgefüttert und für fremde Zwecke mißbraucht wird.

#220 Globalerkaptitalfaschismus   (05. Jul 2015 21:10)  
Um mal was klarzustellen.
Es handelt sich nicht um eine Invasion.
Invasoren kommen immer mit Waffengewalt.
Diese Leute werden mit Versprechen angelockt.
Diese Leute werden direkt vor der Küste abgeholt damit sie nicht ersaufen.
Diese Leute werden nicht zurückgeschickt wenn sie ihre Papiere vernichten um ihre Herkunft zu 
verschleiern.Sie erhalten ein sattes Begrüßunggeld.Sie rufen dann mit ihren Smartphones nach 
Hause an und erzählen davon.
So kommen für jeden der hier ankommt in den nächsten Wochen zig neue dazu die auch davon 
profitieren wollen.
Die Politiker hier sagen alle das sie keinen zurückschicken wollen und alle hierbleiben sollen. Die 
BRD wirbt mit Anzeigen für deutschafrikanische Mischehen und das erzeugen von 
Mischlingskindern.
Das könnte man ohne weiteres als ein Umvolkungprogramm bezeichnen.
Die Politik betreibt einen Verdrängungskrieg gegen das eigene Volk.



Drehzahlabhängige Zündwinkelverstellung.
http://www.kreidler-service.de/elektrik-markenubergreifend-f13/zundapp-ks50-polrad-an-kreidler-
t1198.html

Guter Magnetzündergenerator für kleines Geld
In dieser Analyse bewerte ich die Qualität und beschreibe Leistungsdaten, verschiedene 
Einsatzgebiete, Installationsvorschläge usw. Elektrotechnische und physikalische Grundkenntnisse 
sollten vorhanden sein, um diese Literatur zu verstehen und eigenes Fachwissen zu erweitern. Wer 
mit Elektrotechnik völlig auf Kriegsfuß steht, soll am besten fachkundige Personen für 
Installationsarbeiten konsultieren. Ich freue mich auch immer über kritische und ergänzende 
Hinweise, oder Vorschläge zur besseren allgemenen Verständlichkeit von technischen 
Abhandlungen, falls etwas unverständlich formuliert wurde. Je mehr Feedback auf diese Weise 
zurückkommt, um so besser kann ich das bei späteren Änderungen in die Texte einbinden.
http://www.motelek.net/zundanlagen/kokusan.html

STORYTELLER - Zundapp KS175 and Ale
https://www.youtube.com/watch?v=7zgUhBoU1d4

Enfield Fury DX 175 (Air Cooled) based on Zündapp KS 175 (Liquid Cooled)
https://www.youtube.com/watch?v=EVBKkILFp7s

Zuendapp aus China und Indien
https://www.youtube.com/watch?v=Eg8vXQenr08

http://2001667.homepagemodules.de/t510019f3592-brauche-Hilfe-bei-Einstellung-der-
Kokusan.html
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Michael Finsterle Hydraulik
4Hebelventil, mit Überdruckbegrenzuhng und mit Rückschlagventil als Pumpenschutz.
Als Steuergruppe für die Mähdrescher?
http://www.ebay.de/itm/Handhebelventil-Steuerventil-Hydraulik-50Ltr-4-heblig-DW-mit-
Dru-/400529870074?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d4170ccfa

Michael Finsterle
Hydrauliktechnik24 GmbH
Furth 1A
88263 Horgenzell
Deutschland
Tel:07504-914941
Fax:07504-970380
E-Mail: info@hydrauliktechnik24.de

http://stores.ebay.de/schmidhydraulik/Schnellverschlusskupplungen-/_i.html?_fsub=2900006014

Ein Hydrauliktank mit 40 liter Inhalt kostet by ebay rund 140,- Euro, mit Schauglas und 
Schraubanschlüssen.

http://www.pi-news.net/2015/07/pi-wirkt-planegg-reagiert-entlarvend-sicherheitsdienst-
komplett-ausgetauscht/#comments
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#2 HGE4   (04. Jul 2015 17:50)  
„Wichtig sei derzeit aber vor allem viel Vertrauensarbeit in der Bevölkerung. Das Nervenkostüm sei
spürbar dünner geworden. Kritische Äußerungen häuften sich.“ Wie kommt’s? :-)

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#8 joke   (04. Jul 2015 18:06)  
Landrat Göbel vermutet, dass zumindest die Bilder von jemandem aufgenommen wurden, der 
regelmäßig Zugang zu der Unterkunft hatte. Ihre Erstellung und Verbreitung sei eine Straftat, die 
das Landratsamt zur Anzeige bringen werde.

Was für ein liederliches Lumpenpack: Anstatt die unfaßbaren Zuständen von „Fraßwegwerfenden“ 
und „in Dusche scheißende“ Asylanten beim Namen zu nennen, wird der jetzt zum Buhmann 
gemacht, der diese unsäglichen Zustände dokumentiert. Was für ein Bürgermeister ist auch das. Ein 
Scheinrealitätenverzapfer, der alles brauchen kann, außer die Wahrheit.

Und zu diesen „braun bis dunkelbraunen“ Mails: Das ist eine Lüge, die zum Himmel stinkt. Ich 
habe auch bereits bei anderer Gelegenheit mit meinem Klarnamen Emails an die verantwortlichen 
Stellen geschrieben und die waren garantiert vollständig juristisch unangreifbar und enthielten 
keinen Dunst von Beleidigung. Trotzdem mußte ich dann lesen, daß angeblich nur braune, 
beleidigende Mails eingegangen seinen. Daraufhin habe ich bei dieser Stelle angerufen und mich 
beschwert, daß das ja so nicht sein kann, weil meine wohl nicht zu beanstanden sein könne. 
Daraufhin fing ein Geschwurbel an, so nach dem Motto, daß das nicht für alle gegolten habe usw. 
Ergo: Dreckige, verkommene Verunglimpfung und linksGrüner „Braunalarmismus“ soll hier die 
Wahrheit und Meinungsfreiheit zum Erliegen bringen. Was für ein liederliches Politpack.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#18 AtticusFinch   (04. Jul 2015 18:27)  
„PI fühlt sich vor allem der Wahrheit uns seinen Lesern verpflichtet.“

Darum bin ich hier. Ihr und die paar anderen freien Blogs seid der Grund, warum ich noch nicht 
verzweifelt bin in dieser Welt voller Lügen, Anbiederung, Feigheit und Dummheit.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#26 eule54   (04. Jul 2015 18:34)  
Har har har – ich sehe den zunehmenden Tumulten in Multi-Kulti-Unterkünften mit Genuß 
entgegen.
Wird dem verpennten Wahlmichel als Wahlhilfe gegen die Blockparteien dienen! :-)

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#45 Burka-Schere   (04. Jul 2015 19:29)  
#39 KarlSchwarz (04. Jul 2015 19:20)
Ist nicht nur bei den „Flüchtlingen“ so, sondern bei allen Muslimen!
Die Waren werden betatscht, gedrückt, durchgewühlt, berochen, ab und an beleckt und dann lieblos 
verächtlich hingeworfen. Ans nächste Obstregal, das gleiche wieder…
Aber wehe, sie sind beim türkischen Gemüsehändler. Da sind die Gurkenquetscher ganz liebevoll. 
Erst wird geguckt, eine ausgesucht und bezahlt! Nix mit Wühlen in den Kisten!
Bei den Kuffar kann es nicht unappetitlich genug sein….

------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------
#64 Bobby2   (04. Jul 2015 20:07)  
Die gleiche Nummer läuft, wie inzwischen fast überall, in einem kleinen Ort im östlichen 
Ostwestfalen ab (Borgentreich, Kernstadt ca. 2600 Einwohner, hauptsächlich Biodeutsch). Hier 
wird, was ich bereit in einem vorigen Kommentar dargestellt habe, eine ehemalige Kaserne, welche 
jetzt von koptischen Christen aus Ägypten unterhalten wird, als Erstaufnahmelager genutzt (es 
freuen sich die Kopten wg. exorbitanter Mieteinnahmen). Zur Zeit sollen sich nach offiziellen 
Angaben ca. 500 Asylforderer (hauptsächlich junge Männer) dort aufhalten. Zu befürchten ist 
allerdings, dass die Kapazitäten mind. fürs doppelte reichen. Für die Scheiße, die hier passiert (im 
wahrsten Sinne des Wortes), reicht die Kommentarfunktion nicht aus (der Verfasser sammelt eifrig 
für einen Artikel). Da zur Zeit die Temperaturen für die meisten Asylbetrüger eher als Heimatnah 
empfunden werden dürften, könnte man der Meinung sein, dass diese sich jetzt besonders wohl 
fühlen müssten. Gestern fuhr der Verfasser am hiesigen Schwimmbad vorbei und mußte am 
Eingang hinter einem Kleinbus eines Warburger Taxiunternehmens halten, da dieser offensichtlich 
Fahrgäste aussteigen lassen wollte. Wer jetzt glaubt, dass eine Kindergartengruppe zum 
„Seepferdchen machen“ dort hin gefahren wurde, der irrt. Ausgestiegen ist eine lustige bunte 
dunkelhäutige Gruppe mit Badelatschen, Handtüchern und Handy (ich vermute auf der Suche nach 
brauchbarem Mösenmaterial), welche meiner Beobachtung nach das Sammeltaxi nicht bezahlt 
hat !!! Aber nicht Aufregen, sagt zumindest mein Arzt. Nun es ist ja wohl nicht zumutbar (bei den 
Temperaturen)ein bißchen mehr wie nen Kilometer zu latschen. Übrigens, gabs tatsächlich 
Stimmen, welche einen kostenlosen Eintritt für alle Refugees ins Schwimmbad gefordert haben, na 
macht das Kraut auch nicht mehr fett. Schade das die Kids in NRW jetzt Ferien haben, oder auch 
nicht, denn warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt (jetzt auf jeden Fall) so nah. Ach ja, 
im hiesigen „Vandalen-Blatt“ erschien gestern ein ganzseitiger Artikel mit der Überschrift 
„Flüchtlinge kosten jeden Bürger in NRW drei Euro im Monat“!!! Den Inhalt diesen fragwürdigen 
Artikels gebe ich hier nicht wieder, aber das Zitat eines abgebildeten „Volksvertreters“ (das Bild 
sagt alles)namens Andre Kuper (Rietberg)muß man gehört bzw. gelesen haben: „Flüchtlingskosten 
sind für die Städte und Gemeinden in der Gesamtsumme eine enorme Belastung. Die Umrechnung 
auf jeden Bürger zeigt aber auch, dass Befürchtungen , Flüchtlinge würden unseren Wohlstand oder 
unseren Sozialstaat gefährden, abwegig sind“.
Na das sagt der im Blatt ausgewiesene „Flüchtlingsexperte“. Noch Fragen Kienzle ???

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#74 peter54   (04. Jul 2015 20:49)  
Damit kein Notfall eintritt und die Gutmenschen nicht arbeitslos werden : 
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/diesem-jahr-erwartet-stadt-10000-neue-
unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-muenchen-5203351.html
Möchte mir doch nur einer von diesen Wahnsinnigen mal erklären, WANN die Grenze endlich 
erreicht ist und erkennt, dass man nicht alles und jeden hier aufnehmen KANN.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#97 Gaby   (04. Jul 2015 22:55)  
Ich lese schon einige Wochen auf PI-News mit. Auf PI-News bin ich durch das Transparent der 
PEGIDA Dresden aufmerksam geworden.
Ich bin ziemlich entsetzt, wie sehr sich die Mainstream-Medien von der auf PI veröffentlichten 
Wirklichkeit unterscheiden.
PI-News machen nachdenklich und ändern politische Überzeugungen, deren man sich so sicher 
war, sie nie zu verlassen. PI bewegt und das ist gut so.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#104 Schüfeli   (04. Jul 2015 23:37)  
Politik, Medien und die Asyllobby – eine volksfeindliche, gesellschaftszerstörende unselige 
Dreieinigkeit, die uns an den Rand des Abgrunds treibt.



Korrektur:
Politik, Medien und die Asyllobby Asyl-Mafia, die uns in den Abgrund treiben.
Wir haben hier mit dem organisierten Verbrechen zu tun.
ES IST ASYL-MAFIA AM WERK, DIE SICH MIT HILFE DER POLITIK BEREICHERT UND 
DAS LAND GEGEN DIE WAND FÄHRT.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#105 murkhr   (04. Jul 2015 23:44)  
PI hat somit den Stand des Szabadeurópa Rádió – Radio Freies Europa erreicht, dem meine Mutter 
damals jenseits des eisernen Vorhanges so oft zugehört hat.
Das ist die reine Diktatur des Schweigens und der absoluten Verweigerung der Wahrheit. 
Schlicht und einfach furchterregend, was sich in diesem Land heutzutage abspielt. 
Es ist tausendmal schrecklicher als die Zustände im damaligen Ostblock, denn mindestens über 
Umvolkung war es keine Rede. 
Alle diese Politiker leiden an der gefährlichsten Form von weiss nur Gott was. Dieser Art von 
geistiger Verwirrung ist wissenschaftlich noch keine Bezeichnung zugeordnet worden.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#109 Sanddorn   (05. Jul 2015 00:11)  
OT?
Ein Asylant ist 18 Mal so wertvoll wie ein Österreicher
Das ist wohl der endgültige politische Selbstmord der Wiener SPÖ: Laut dem Wiener Bürgermeister
Häupl seien 2889 Euro monatlich für jeden einzelnen jugendlichen Asylwerber „paktiert“. Das ist 
das 18-fache dessen, was ein österreichisches Kind wert ist.
http://www.freiewelt.net/blog/ein-asylant-ist-18-mal-so-wertvoll-wie-ein-oesterreicher-10062538/
Nur eine österreichische Gruppe wird – neben den politikmedialen Gutmenschen – nichts an diesem
horrenden Betrag finden: Das ist die Asylantenindustrie von der Volkshilfe bis zur Caritas. Sie 
bekommen ja in der Regel meist selbst einen Großteil des Geldes für die Rundum-Betreuung dieser 
Asylanten.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

http://www.pi-news.net/2015/07/entscheidungspateitag-bei-der-afd/#comments

#77 Lepanto2014   (04. Jul 2015 18:38)  
#69 arminius arndt
Das hängt auch von vielen Faktoren ab, die außerhalb der AfD liegen (Euro-Krise, Wirtschaftslage, 
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http://www.freiewelt.net/blog/ein-asylant-ist-18-mal-so-wertvoll-wie-ein-oesterreicher-10062538/


illegale Masseneinwanderung, Kriminalität etc. etc.). Meiner Meinung nach ist die Partei ein 
Selbstläufer, dazu nimmt der Problemdruck einfach zu stark zu. Im gleichen Maße sinkt die 
Glaubwürdigkeit der Staatsmedien.

#115 Nuada   (04. Jul 2015 19:25)  
…Aslan Basbüyük hat für sich selbst bereits Konsequenzen angekündigt und will in den nächsten 
Tagen aus der AfD austreten. „Die AfD wird nun in rechtspopulistisches Fahrwasser geraten, den 
Rest werden die Medien erledigen“, fürchtet der Rheinland-Pfälzer.
Typisch: Ausländern so ganz „unabsichtlich“ beifällig in einem Nebensatz eine regionale deutsche 
Herkunft anpappen. (In Wirklichkeit ist das natürlich Absicht und inzwischen auch schon ein ganz 
ausgelutschter Trick)

http://www.pi-news.net/2015/07/tuta-mundo-in-schwandorf/#comments

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#23 Cato   (04. Jul 2015 10:27)  
So ein „traumatisierter“ unbegleiteter junger Flüchtling kostet uns übrigens ca. 5000 Euro 
im Monat.
http://www.abendblatt.de/hamburg/article133923903/Hohe-Kosten-Senat-will-weniger-
junge-Fluechtlinge-aufnehmen.html
Und da sind die Kosten für Polizei und Justiz noch gar nicht eingerechnet.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

http://www.pi-news.net/2015/07/bonn-und-rhein-sieg-kreis-nichts-geht-
mehr/#comments

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#5 WahrerSozialDemokrat   (03. Jul 2015 18:55)  
Es ist wirklich nur eine ganz provisorische Maßnahme, um Obdachlosigkeit zu verhindern.
Und was ist mit den Deutschen???
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Zunehmend werden Deutsche, besonders die Ärmeren und die Mittelschicht vom 
Arbeitsplatz und Wohnungsmarkt verdrängt…, die haben aber auch anscheinend keine 
Lobby mehr!!!
Verlassen von Parteien, Medien, Kirchen sind wir Deutschen!!!

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#13 James Cook   (03. Jul 2015 19:10)  
Wir werden tödlichen Hass dafür ernten!
Was denkt man welche Haltung abgelehnte Asylbewergber also 95%, gegen die BRD 
entwickeln?
Selbst asylberechtigte islamische Flüchtlinge wenn die merken, dass viele auf ihren 
geliebten Mohammed, dieses Massenmordmonster mit Todesverachtung spucken!

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#21 Mett-Fan   (03. Jul 2015 19:22)  
... Das ist richtig !
Richtig ist aber auch das die Mehrheit der Deutschen diese Verhältnisse so haben will. 
Ansonsten würde man ja schließlich anders wählen !
NUR DIE DÜMMSTEN KÄLBER WÄHLEN IHREN METZGER SELBST

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#25 Normalo   (03. Jul 2015 19:31)  
Sowohl §6, §7 VStGB, als auch §111, §130 StGB verbieten jeden öffentl. Kommentar zu 
diesem Thema…

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#26 nairobi2020   (03. Jul 2015 19:33)  
# 11 lorbas
wir sind doch nicht in Griechenland wo es 110% von Durchschnitt der letzten 5 Jahre als 
Rente gibt und das gleich 14 x
In Deutschland gibts derzeit 51% vom Netto- Durchschnittslohn der Lebensarbeitszeit, da 
sind Zeiten drin mit Lehrlingslohn und geringen Verdiensten. Wenn ich 51% vom letzten 
Verdienst hätte, das wäre schön, mehr als sehr schön ich wäre sogar jetzt schon mit 43% 
vom letzten Verdienst zufrieden, hochzufrieden!!

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#32 lorbas   (03. Jul 2015 19:42)  
#24 Normalo (03. Jul 2015 19:31)
Sowohl §6, §7 VStGB, als auch §111, §130 StGB verbieten jeden öffentl. Kommentar zu 
diesem Thema…
????



Das mit irgendwelchen Äußerungen, Meinungen etc. hat sich in Bälde erledigt.
Meinungen unter Strafe: Das EU-Toleranzpapier
Das ist keine Behauptung, sondern Tatsache. Der »EU-Ausschuss für Toleranz« (European 
Council on Tolerance and Reconciliation) hat es erarbeitet und man kann es auf der 
offiziellen Seite des Europaparlaments nachlesen.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframew
ork_statute_/11_revframework_statute_en.pdf

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#33 magnum   (03. Jul 2015 19:43)  
Meine Meinung nach können gar nicht zu wenig Scheinasylanten und Asylbetrüger nach 
Deutschland einreisen.
Je mehr um so besser!
Dieses ganze Asylsystem und unsere Sozialsystem müssen kollabieren und die Deutschen 
müssen diesen Asylirrsinn am eigenen Leib erfahren.
Deshalb liebe abgedrehte und realitätsferne rotgrünen Spinner: Einfach weitermachen mit 
der Flutung von Deutschland mit Asozialen und Kriminellen.
Euch wird bald euere eigene Ideologie um die Ohren fliegen.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#36 magnum   (03. Jul 2015 19:54)  
NRW verliert die Kontrolle in der Flüchtlingskrise

Einen „Paradigmenwechsel“ in der Flüchtlingspolitik hatte NRW-Regierungschefin Kraft 
versprochen. Stattdessen sind viele Standorte völlig überlastet. Krankheiten in 
Unterkünften erschweren die Lage.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article143512632/NRW-verliert-die-Kontrolle-in-
der-Fluechtlingskrise.html
Die Kommentare könnten auch bei PI stehen. Unbedingt lesen!

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#40 x-raydevice   (03. Jul 2015 20:03)  
Europäische Solidarität tut Not!!!

Wir bekommen jetzt in D die gleichen Verhältnisse wie z. B. in F, UK. Geschlossene 
Gegengesellschaften, Verlust an Solidarität der Einheimischen/Europäer.

Dabei kann jeder anfangen täglich in seinem Verhalten durch Kreativität zivilen 
Ungehorsam oder auch Hilfe für andere Europäer in Not zu zeigen (je nach Temparament, 
Mut und Verfassung).

Die nächste Stufe wird sein, dass wir täglich zw. 50-100 Tote durch Rassenhass und 
Genozidattacken der Invasoren zu beklagen haben (jetzt noch Einstellig). Dann muss auch 
organisierte Gegenwehr erfolgen. Unsere Europäischen Freunde haben mehr Erfahrungen 
als wir im verdeckten und später offenen Widerstand. Lassen wir unser Fähigkeiten (die 
Deutschen können gut organisieren, planen und sind im Ernstfall gute Kämpfer) einbringen 
und kämpfen wir gemeinsam

Die verantwortlichen Eliten werden dann aus ihren Festungen (Gated Communities) geholt 
und müssen sich verantworten.

Auch wenn sich das alles etwas weit hergeholt anhört, wenn man nichts mehr zu verlieren 
hat, als das Leben und das Leben seiner Familie dann kann werden Viele zu ungeahntem 
Handeln fähig werden.

In der jetztigen Situation fehlt eigentlich schon nicht mehr so viel. Wenn es jetzt zu 
übergriffen auf ein Dorf von Drogen – Banden oder „Schutzbedürftigen“ kommt und mit 
20-30 erschlagenen Menschen einhergeht kann es schon knallen.
Auch tötliche Antifa Aktionen gegen ein protestierendes Dorf mit Opfern der Bevölkerung 
können Solidaritätsaktionen auslösen (Stürmen von Gewerkschafts-, Parteibüros, evtl. 
Übergriffe auf Politiker und Hetzern).
Es können über Nacht jederzeit Prozesse in Gang gesetzt werden, die niemand mehr 
kalkulieren oder gar steuern kann.

Es gilt heute wie nie zuvor ein gutes Nachbarschaftsverhältnis wieder aufzubauen, zu 
pflegen, Nachrichten austauschen, und in der Not zusammenzurücken (auch 
Telefonketten).
Ein gutes Beispiel waren die Überschwemmungen der Elbe, wo eine ungeheure Solidarität 
der Menschen wieder entdeckt und erlebt wurde.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#62 Blimpi   (03. Jul 2015 22:40)  



Meine Laune steigt stetig,wenn ich diese Meldungen lese.
Da ist noch nicht einmal die Spitze des Eisberges oder sollte man besser Negerberges 
schreiben,die sich in Deutschland hineinschmarotzt haben und schon ist das Boot voll,ja 
sowas ,hätten diese Polit-und Verwaltungsverbrecher mal vorher ein wenig recherchiert, 
hätten sie das Problem ja schon weit eher erkennen können.
Nur, die Rosarote Gutmenschenbrille auf, hilft einfach nicht gegenüber den realen 
Umständen.
Wie pöse ist auch der freie Wohnungsmarkt und die entsprechenden Makler, nehmen 
einfach keine Asyl-und Wirtschaftsschmarotzer in die zur Verfügung stehenden 
Wohnungen auf.
Die sind ja auch gescheiter als unserere Gutmenschen, Politschergen und 
Willkommenskültürer und sehen im Vorfeld schon was auf sie zukommen wird.
Mehr Ausgaben als Einnahmen und völlig verärgerte Altmieter, die je nach Lage ihre Miete 
kürzen werden…
Ja, je eher dieses Asylantengeisterschiff untergeht und dem Politmob ihre bunte Republik 
um die Ohren fliegt, desto besser…

Geduld,liebe Leute,es geschieht noch einiges in der nächsten Zeit und sicher nicht zum 
Gelingen dieser Volksverräter…

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#58 magnum   (03. Jul 2015 22:06)  
Wieso nehmen unsere Politiker nicht mal das Grundgesetz in die Hand und lesen es durch?
Da steht doch ausdrücklich und unmissverständlich beim Artikel 16 a GG:
„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, außer wer aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften oder aus einem sicheren Drittstaat einreist!“
Wenn doch dieser Typ über die Türkei, den Balkan und Österreich nach Deutschland 
eingereist ist, dann machen unsere Politiker und unsere Behörden einen Verfassungsbruch,
wenn dieser Typ jetzt mit deutschen Steuergelder vollversorgt wird. Dann sind doch unsere
Altparteien-Politiker eigentlich im wahrsten Sinn des Wortes „Verfassungsfeinde“, wenn sie 
bewusst und absolut vorsätzlich gegen die eigene Verfassung verstoßen!

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#59 magnum   (03. Jul 2015 22:11)  
Die jungen männlichen Afrikaner flüchten ja nicht weil sie etwa politisch verfolgt werden, 
sondern weil das deutsche Sozialhilfeparadies in Europa wartet.
Fast alle der jungen männlichen Afrikaner lockt das Abenteuer, die hier in Deutschland 
bezahlten Zuwendungen ohne absolut eine Gegenleistung, die umsonst Wohnung, die 
gratis Krankenversicherung und die Teilhabe an dem Eigentum der einheimischen 
deutschen Bevölkerung.
Und da sind noch die Anhänger der Boko Haram, des Islamischen Staates und die der Al-
Schaaba-Milizen.
Die werden zwar verfolgt, aber bestimmt nicht aus politischen Gründen!

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------



#65 Schüfeli   (04. Jul 2015 00:19)  

Es ist schon erstaunlich, wie fleißig das bunte System an eigener Zerstörung arbeitet.

WIR WERDEN VON SELBSTMÖRDERN REGIERT, DIE WAHRLICH NICHT MEHR WISSEN, WAS 
SIE TUN.

Das Ende des bunten Systems ist nah.

http://www.pi-news.net/2015/07/beruhigungspillen-und-empoerung-in-
asylfrage/#comments

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#9 Stefan Cel Mare   (03. Jul 2015 15:07)  
Ich hatte schon mal drauf hingewiesen: Bilkay Öney ist immer für eine Überraschung gut. 
Anders als andere Politikerinnen mit türkischem Migrationshintergrund.
Auch wenn das natürlich nicht bedeutet, dass sie damit SPD-Linie verkündet. Sie verkündet 
einfach nur das, was ihr gerade durch den Kopf geschossen ist, ohne Rücksicht auf Verluste.
In einer Zeit der Gleichschaltung ist sogar das schon recht angenehm.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#37 Made in Germany West   (03. Jul 2015 15:51)  
OT HORN
Ehemalige Kapernaum-Kirche jetzt mit „Allah“-Schriftzug
Hamburg. Unbemerkt von der Öffentlichkeit ist am Donnerstag das Kreuz auf dem 
Kirchturm der ehemaligen Kapernaum-Kirche in Hamburg-Horn abmontiert worden und 
durch einen Schriftzug mit dem arabischen Wort „Allah“ ersetzt worden.
…
http://www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-mitte/article205440131/Ehemalige-
Kapernaum-Kirche-jetzt-mit-Allah-Schriftzug.html
Hamburger Abendblatt, 03.07.2015
Und jetzt alle noch mal im Chor: Eine Islamisierung Deutschlands findet nicht statt. Gott sei
Dank.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#38 Midsummer   (03. Jul 2015 15:51)  
Anders kann man nicht erklären, wie Bilkay Öney (Integrationsministerin Baden-
Württemberg) plötzlich auf Sarrazinkurs geht, wie die FAZ zu berichten weiß
Eine Erklärung könnte sein, dass Frau Öney erkennt, dass die Stimmung angesichts des 
Asylwahnsinns rasant am Kippen ist und dies für die in Deutschland lebenden Türken nicht 
hilfreich ist. Außerdem sind die Asylforderer für die Türken in Deutschland eine bedrohliche
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.

------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
#55 Hessenossi   (03. Jul 2015 16:28)  
#28 JustusD

Bei aller Freundschaft, aber auch das ist Israel:
http://www.rtdeutsch.com/24455/inland/israelische-diplomatin-in-berlin-
aufrechterhaltung-der-deutschen-schuldgefuehle-wegen-holocaust-hilft-israel/
„In einem geschlossenen Treffen von israelischen Journalisten und Diplomaten, hat die 
Sprecherin der israelischen Botschaft in Deutschland, Adi Farjon, nach Informationen der 
israelischen Tageszeitung Haaretz erklärt, dass es im Interesse Israels liege, die deutschen 
Holocaust-Schuldgefühle aufrecht zu erhalten, und dass deswegen Israel keine völlige 
Normalisierung der Beziehungen mit Deutschland anstrebt.“
Vermutung meinerseits: Kohle,Kohle,Kohle !!

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#56 BePe   (03. Jul 2015 16:29)  
#30 Henk Boil
#31 Made in Germany West

So ist es! Die Öney sieht die Fälle für ihrer Schätze davonschwimmen. Noch Anfang/Mitte 
letzten Jahres drehte sich praktisch die gesamte Integrationsdebatte ausschließlich um die 
Türken. Dies hat sich seit Anfang 2015 dramatisch geändert. Jetzt sind die Türken auf der 
Aufmerksamkeits-/Bonusskala unserer Volksvertreter vom Spitzenplatz längst auf die Stufe 
2 Geige abgerutscht, und das merken die auch. Jetzt dreht sich alles nur noch um Mufls, 
angebliche Syrer und Schwarzafrikaner. Und den Türken droht mit jeder neuen Welle von 
Asylbetrügern ein weiteres Abrutschen auf der Bonusskala. Und jeder schon als für das 
Türkentum gesichert angesehene Siedlungsbrückenkopf der Türken in den west-deutschen 
Städten wird jetzt mit Schwarzafrikaner geflutet, und ich bezweifle, dass sich die 
Landsleute der Öney für diese Art der Bereicherung bei der Öney bedanken.

Was unsere Politiker hier und jetzt durch nichthandeln verbrechen wird sehr sehr hässlich 
enden.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#71 BePe   (03. Jul 2015 17:00)  
#48 Marie-Belen
Diese Bürgermeister scheinen alle nicht zu ahnen was auf sie zukommt wenn das alles 
absehbar gegen die Wand fährt und der Mob die Straße übernimmt.
Wehe der Euro kracht, dann sollten solche arroganten Bürgermeister besser das Weite 
suchen.
Das deutsche Volk wird erneut in der Sch… landen so wie 1918-23 und 1945. Wenns ganz 
beschissen läuft, bekommen wir eine Neuauflage 1618-38.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

#86 Lucius   (03. Jul 2015 17:56)  
#82 gonger (03. Jul 2015 17:53)
Natürlich sieht die Türkin in den Negern eine gefährliche Konkurrenz um die Fleischtöpfe 
des Sozialstaates. Die sind nämlich nicht nur gierig, sondern auch völlig enthemmt und 
brutal. Während sich die Türken über Jahrzehnte alle möglichen Extrawürste und 
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Zigmilliarden an Geldern ergaunert haben, schlagen die Neger in Kürze hier alles kurz und 
klein, wenn ihnen die Willkommenskultur nicht unterwürfig genug entgegenkommt.
Und die Türkin weiß, wenn die Stimmung im Land mal kippt, ist auch ihre Klientel im 
Schußfeld. Dann dauert es noch etwas länger mit dem Traum vom Großosmanischen Reich.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

http://www.pi-news.net/2015/07/den-haag-krawalle-nach-tod-eines-farbigen/#comments

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#10 Alberta Anders   (03. Jul 2015 08:51)  
Zitat:
Ethnische Gruppenkonflikte in Ländern mit großen, nichtintegrierten 
Einwanderungsbevölkerungen können sich über generationenlange Zeiträume hinziehen 
und zu einer ständigen Quelle von Unstabilität und Unfrieden werden. So muß es mit aller 
Deutlichkeit formuliert werden: Ganze Bevölkerungsteile in Länder anderer Kulturbereiche 
umzusiedeln, ist kein tauglicher Weg für die Lösung des Übervölkerungsproblems der 
Wachstumsländer.
Alles deutet darauf hin, daß solche Wanderungen insgesamt weit mehr Probleme schaffen, 
als sie lösen – und zwar nicht nur vorübergehend, sondern oft für lange geschichtliche 
Zeiträume. Weltweit haben Umsiedlungen und Vertreibungen größerer Bevölkerungsteile,
…………  Ende
Aus dem Buch „Die Erde wächst nicht mit“ von M. Neuffer (linker Sozialdemokrat) von 
1982. Auszüge zu finden im Lügenspiegel.
...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#40 Poli Tick   (03. Jul 2015 09:53)  
Endlich haben wir denselben Dreck in Europa, den die restliche (Einwanderungs-) Welt 
schon seit 300 Jahren nicht im Griff hat.
Wir waren den NWO – Deppen wohl zu erfolgreich und homogen. Das musste geaendert 
werden.
Rassenkrawalle und Asozialitaet künftig für ALLE!
Das nenn ich doch mal Segnungen der Globalisierung!
ad arma!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#51 martin67   (03. Jul 2015 11:02)  
…. kam es in Den Haag nun in der vierten Nacht in Folge zu schweren Ausschreitungen. Im 
überwiegend von schwarzen Einwanderern bewohnten Stadtteil Schilderswijk griffen in der
Nacht zu Donnerstag etwa 300 Gewalttäter mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern 

http://www.pi-news.net/2015/07/den-haag-krawalle-nach-tod-eines-farbigen/#comments


die Polizei an.
+++++++++++++++
Da geht es ja zu wie in Amiland!
Genau das wollen sie, die Kolonialmächte jenseits des grossen Teiches: Eine 
gemischtrassige Bevölkerung, die sich untereinander spinnefeind sind und so besser regiert
werden können.
Ferguson, Baltimore, Oakland, bis hin nach Washington und NY sind Vorboten für unsere 
Zukunft unter totaler Fremdherrschaft.
Die Situation der „Normalität“ wird uns schon seit vielen Jahren eingehämmert durch das 
TV. Immer kommt der Quotenneger und die Schleiereule ins Bild, als ob das unser Volk sei.
Und wenn diese „Armen und Diskriminierten“ mal aufmucken, dürfen sie das….. ?!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#60 brummbaer07   (03. Jul 2015 13:33)  
Wer vorsätzlich feindliche Armeen importiert ist ein Hochverräter. Die Saat der Verräter 
geht auf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#66 Patriot6   (03. Jul 2015 15:03)  
die linken Gutmenschen werden uns noch den Multikulti-Alptraum bereiten!
unsere Städte verwandeln sich nach und nach in Ghettos. Nur die Reichen schotten sich 
natürlich ab…
die Genderquotenfrau ist mit der Asylflut überfordert:
http://www.krone.at/Oesterreich/Mikl-Leitner_versteht_Aufregung_um_Zelte_nicht-
400_neue_Plaetze-Story-460638

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.pi-news.net/2015/07/asylwahnsinn-hilferuf-aus-planegg-kraetze-und-
illegalen-gewalt-am-areal-des-gymnasiums/#comments

#34 WieDu   (02. Jul 2015 16:00)  
Unser größtes Proplem sind nicht die Asylanten, es sind die Gutmenschen, die 
Steigbügelhalter und die Asylindustrie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#36 Shebbard   (02. Jul 2015 16:02)  
Also bei der Duschsezene hats bei mir aufgehört…ich weiß ja,dass die andere Vorstellungen
vom Schei…. haben…aber Himmel,wie primitiv und abartig muss man sein – wenn ich das 
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Bild sehe. Mir wird speiübel. Und ich kann normalerweise fast alles sehen und 
ertragen,aber da hörts bei mir komischerweise auf…und zwar komplett.

Ganz ehrlich,ich wünsche es mir schon geradezu,dass die Deutschen – also wir, es so richtig
abbekommen. Ich möchte das es knallt.

Denn, anders wird es der dumme Michel nicht rallen in seinem scheiss 70 Jahre 
totpropagandasiertem Schaafs-Gehirn !!!!

Erst wenn jede 4/5 deutsche Frau Opfer eines Bereicherers geworden ist,alle 
Strassen(teilweise schon jetzt) voll mit herumlungernden „Schwarzen“ sein werden, die auf
Großherrscher machen und mit einem ewig breiten grinsen von einem Ohr zum anderen 
an uns vorbeilaufen,erst dann, aber auch nur vielleicht, wagt man es sowas wie ein 
Wirgefühl neu auferstehen zu lassen, zusammenzuhalten und endlich unser Land 
zurückzuerobern. Große Proteste, Zwingung der Politik dieses Land zu schützen oder 
komplett abzusetzen. Anders gehts nicht mehr. Das Spiel ist bereits zuende.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#41 PSI   (02. Jul 2015 16:13)  
#31 WieDu (02. Jul 2015 16:00)

Unser größtes Proplem sind nicht die Asylanten, es sind die Gutmenschen, die 
Steigbügelhalter und die Asylindustrie.
——
Problem: „Flüchtlinge“ und Asylindustrie brauchen einander – wie in einer Symbiose!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#42 erdknuff   (02. Jul 2015 16:17)  
eines muss ich auch noch loswerden, bei uns in der Gemeine wurde auch schon angefragt 
ob nicht jemand ehrenamtlich den „flüchtlingen“ helfen möchte beim einrichten, zeigen 
wie es funktioniert zu lüften (kein Scherz) und sie zum Einkaufen zum Arzt und zu Behörden
zu fahren.

Bislang hat sich zum Glück noch kein Vollpfosten gemeldet der Miss Daisys Chauffeur 
spielen will

und so ganz nebenbei, es wurde noch nie eine ähnliche Hilfe für ältere Mitbürger gesucht, 
bei denen scheint es ja sch… egal zu sein, die blöden alten Kartoffeln können sich gefälligst 
selbst kümmern.

ich möcht nur noch kotzen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



#45 Re-Saulus   (02. Jul 2015 16:20)  
Alles was wir mühsam überwunden hatten,
ist jetzt wieder da.

Masern, Mumps, Pocken, Kinderlähmung,
Röteln…

Wir haben 40 Jahre gebraucht, um diese Krankheiten
auszurotten.

Innerhalb von 2 Jahre ist alles wieder da.

Und es sind auch ein paa neue Freunde dabei
Aids, Ebola, Fleckfieber…

Der Tod gibt eine Party in Deutschland!
Seid willkommen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#54 Vitaly   (02. Jul 2015 16:35)  
Ich finds lustig. So züchtet der Staat viele neue Rechte heran. Die Gegenbewegung zum 
linken Multikulturalismus wird unaufhaltbar sein.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#59 sator arepo   (02. Jul 2015 16:38)  
Unfassbar – aber die Gutmenschen finden immer wieder einen Weg, das alles zur 
Normalität zu erklären und die „armen Traumatisierten“ zu entschuldigen, bzw. uns 
Deutschen die Schuld zu geben. Das ist nur noch krank und abartig! Oder eine Posse, über 
die man lachen kann. Bis es auch hier die ersten deutschen Toten, Verletzten, 
vergewaltigten Mädchen und Frauen, Beraubten etc. gibt …
In den Köpfen eingefleischter Gutmenschen und Linker wird sich dann zwar immer noch 
nichts ändern, aber im Volk brodelt es.

Apropos: PI MUSS noch viel mehr bekannt werden. Bei Google News werden PI-Meldungen
noch nicht angezeigt (im Gegensatz zur Websuche). Gibt es eine Möglichkeit, das zu 
ändern? Oder werden die bei den „News“ eingespeisten Nachrichten durch irgendeinen 
Filter gejagt, der PI-Meldungen rausschmeisst? Wer kennt sich da aus?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#63 Zweiflerin   (02. Jul 2015 16:42)  
Tja, wie bestellt (gewählt), so geliefert. Selbst wenn man jetzt aber doch die Einsicht hat, 
falsch gewählt zu haben, warum gehen Betroffene dann nicht jetzt auf die Straße? Wenn 
die Demonstranten bei diversen Demos (egal ob Pegida oder Demo für alle oder sonst was)



endlich in die Zehntausenden gehen (wie in anderen europäischen Ländern eben), dann 
wird sich hier auch was ändern. Aber solange man nur zu Hause meckert oder Leserbriefe 
schreibt, glauben unsere Volksverräter eben, dass sie alles richtig machen … und solange 
werden sie uns weiter die Bereicherer ins direkte Lebensumfeld setzen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#64 sator arepo   (02. Jul 2015 16:46)  

Diese „Helferkreise Asyl“ sind die reinste Gutmenschen-Pest. Die beschönigen alles, was 
ihre Schützlinge anrichten, verharmlosen, lügen, dass sich die Balken biegen und sind 
diejenigen, die das ganze System so richtig am Laufen halten – und davon selbst gehörig 
profitieren. Neben den Politikern die schlimmsten Volksverräter!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#65 azatoth   (02. Jul 2015 16:48)  
Früher habe ich die „Prepper“-Szene belächelt mittlerweile sehe ich das anders.
Wir werden in den Bürgerkrieg getrieben und die „Prepper“sind wenigstens halbwegs 
vorbereitet.
Früher oder später werden wir auch an „Volksmilizen“nicht vorbeikommen,die für Recht 
und Ordnung sorgen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#67 Gotland   (02. Jul 2015 16:52)  
Es ist alles eine Frage der Masse und der Zeit.
Irgendwann sind alle Turnhallen usw. voll belegt. Was dann? Zeltstädte vor den Städten 
und Dörfern?
Was dann? Zeltstädte in den Wäldern?
Was dann? Zwangseinweisung in Privathäuser?
Was dann? Wenns voll ist, ists voll…
Und dann -spätestens dann- gehts ums nackte Überleben und das führt zu Seuchen, 
Hunger, Mord und Totschlag.
Schöne Neue Welt…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#92 magnum   (02. Jul 2015 17:40)  
Die meisten illegalen Lampedusa-Neger kommen aus Aids-Hochrisiko-Gebiete direkt nach 
Deutschland.
Hoffenlich tun die rotgrünen Asyllotsinnen auch ein Kondom benutzen.
Sonst haben die rotgrünen dummdoofen Damen eine bleibende Erinnerung an den 
Asylirrsinn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



#94 ArmesDeutschland   (02. Jul 2015 17:41)  
Ich glaube das Ding ist schon gelutscht. Unsere westlichen Politiker haben alles falsch 
gemacht was man nur falsch machen kann. Dieser Strom ist nicht mehr aufzuhalten. Nur 
mit Gewalt. Alleine die Rückführung oder Eingliederung (was ich nicht will) wird Millionen 
verschlingen. Der Kampf (wird es werden) gegen die Invasoren wird Millionen verschlingen.
Unbezahlbar. Da kann sich der Schäuble von seiner schwarzen Null verabschieden.  
Das zahlt alles unsere Jugend. Wir sollten uns schämen (Politiker, Grüne, Linke, Dumm 
Menschen (Gutmenschen)) ihnen so etwas aufgebürdet zu haben. Abgesehen was sonst 
noch auf sie zukommt. Islam, ISIS usw. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#104 Black Elk   (02. Jul 2015 18:04)  
Die Schüler sehen ganz genau, was ihnen angetan wird und eines Tages kommen die 
Reaktionen und zwar keine gutmenschlichen, das ist ganz sicher.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#118 Paddelpfote   (02. Jul 2015 18:34)  

Auch die Engländer haben es nicht im Griff.
„Rotherham paedophile gangs are still abusing young girls“
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11712599/Rotherham-paedophile-
gangs-are-still-abusing-young-girls.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#122 Adra   (02. Jul 2015 18:37)  
Also ich weiß nicht.
Sieht hier irgendjemand eine nennenswerte Steigerung der Proteste auf Deutschlands 
Straßen?  Also ich nicht! 
Wo sind denn die Gutmenscheneltern dieser Gymnasiasten? Wieder in Deckung – man 
könnte ja beruflich Nachteile riskieren, wenn man sich für seine Kinder einsetzt!
Und das Gymnasiastenvolks selber?
Das sind doch die, die ich regelmäßig auf der Gegenseite der Demos antreffe!!!
Diejenigen, die im Gymnasiastenalter auf jeglicher islamkritischer Demo waren in Laufe des
letzten Jahres kann man AN EINER HAND ABZÄHLEN!!!
Ich bin mittlerweile so abgestumpft in diesem Irrsinn, dass ich kein Mitleid mehr mit 
Gymnasiasten und solchen Eltern habe. Bestenfalls noch mit Grundschulkindern!
Aber nicht mit diesen Halbstarken, die es ja regelmässig so cool finden, diejenigen zu jagen,
die sich gegen solche Zustände noch stark machen!
Sollen sie Scheisse fressen!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#124 sator arepo   (02. Jul 2015 18:45)  

http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11712599/Rotherham-paedophile-gangs-are-still-abusing-young-girls.html
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11712599/Rotherham-paedophile-gangs-are-still-abusing-young-girls.html


@ #125 Adra

„Sollen sie Scheisse fressen!!!!“

Ja, die linken Betonköpfe schon, die sollen an ihrem Mist ersticken, denen ist nicht zu 
helfen. Aber es geht darum, die noch weitgehend geschlossenen Reihen der Gutmenschen 
aufzubrechen, diejenigen auf unsere Seite zu ziehen, die noch Verstand haben, die 
allmählich aufwachen, die sich noch nicht trauen. Um die geht es, und die sind unsere 
letzte Hoffnung, sonst werden wir zusammen mit der verblendeten Masse in den Abgrund 
gerissen. Es geht ums Überleben!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#125 Accuphase   (02. Jul 2015 18:45)  
Ungeachtet des Thema’s. Ich verstehe die Gutmenschen nicht. Ich verstehe die Industrie, 
die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände nicht. Wie können diese Institutionen 
erwarten, dass man kulturfremde Menschen mal eben schnell in den Arbeitsmarkt 
integrieren kann, wobei diese Leute erst einmal Stubenrein gemacht werden müssen, 
damit sie dem Chef nicht auf den Tisch sch….en. Ich bin selber mit einer Ausländerin 
verheiratet, und obwohl wir ein Herz und eine Seele sind, haben wir so viele 
Reibungspunkte, aufgrund unserer unterschiedlichen Kulturen. Eine Integration dauert 
lang, sie ist nicht einfach, und man muss intensiv an ihr arbeiten. Den Schnellschuss der 
Politik und Industrie, der wird nicht funktionieren. Also was soll dieses hineinpressen von 
Kulturfremden mit aller Gewalt? Es wird nicht funktionieren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#128 Sauros Gurkos   (02. Jul 2015 18:50)  

Die richtige Reihenfolge wäre,   sich erst die Gutmenschen vom Halse zu schaffen,   dann 
würde die Ausschaffung der Schmarotzer um ein Viefaches leichter und problemloser 
durchgeführt werden können.
Der ärgste Feind sitzt in den eigenen Reihen, das sind die moralinsauren Heuchler und 
Schwafler aller akadämlichen und politischen Grade!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#154 Midsummer   (02. Jul 2015 20:42)  
#128 Accuphase (02. Jul 2015 18:45)
Also was soll dieses hineinpressen von Kulturfremden mit aller Gewalt? Es wird nicht 
funktionieren.
Dass es nicht funktionieren wird, ist ja gerade beabsichtigt. Und je schlimmer es kommt, 
umso mehr werden unsere Politiker zufrieden sein.
Wir müssen davon ausgehen, dass alles genauso wie es derzeit geschieht von der Bande in 
Berlin so gewollt ist:
„In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass 
es auch auf dieser Weise geplant war.“



(Franklin D. Roosevelt)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#160 Accuphase   (02. Jul 2015 21:09)  
#156 Midsummer (02. Jul 2015 20:42)

Das das von der Politik so gewollt ist, ist mir klar (google Thomas Barnett), aber dass die 
ganzen Verbände darauf reinfallen macht keinen Sinn. Es sei denn, die Vorstände sind 
etwas karrieregeil…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#171 Schüfeli   (02. Jul 2015 22:00)  
MAN MUSS EIGENE KINDER REGELRECHT HASSEN,
um ihnen die Halbe Schule für Invasoren wegzunehmen und Kinder der Gefahr der 
Übergriffe auszusetzen.

Es ist eine absolut skrupellose Asyl-Mafia am Werk,
unterstützt durch absolut gewissenlose und degenerierte Politik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#173 Schüfeli   (02. Jul 2015 22:15)  
Es ist ein bayerisches Schmankerl besonderer Art,
Invasoren an den ungeeignigsten Orten zu platzieren:
alpinen Kurorten, Schulen, mitten im Wohnviertel usw.

Von Selbstmörder Partei (SPD) ist nichts anders zu erwarten,
aber CSU, die in Bayern allein regiert und entsprechend für den Wahnsinn verantwortlich 
ist, muss völlig verrückt geworden sein.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#175 KarlSchwarz   (02. Jul 2015 22:26)  
Wer in 10 Jahren alt, jung, unbewaffnet, wehrlos ist, der ist tot.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#186 Paul66   (03. Jul 2015 01:37)  
Nur eine frage der zeit bis die erste deutsche schuelerin vergewaltigt wird. Aber trotzdem 
hab ich das gefuehl die solidaritaet unter uns deutschen ist groesser geworden.

http://www.pi-news.net/2015/07/pocking-turnhallen-invasion-hat-begonnen/#comments

http://www.pi-news.net/2015/07/pocking-turnhallen-invasion-hat-begonnen/#comments


#4 Mark von Buch   (01. Jul 2015 22:36)  
Vom Prinzip her eine feine Sache.
Zukünftig dürfte es zumindest da der beschnatterten linksgrünen Lehrerschaft etwas 
schwerer fallen, dem deutschen Nachwuchs einzutrichtern, daß die Flutung des Landes mit
Vollhonks sinnvoll ist.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#12 DerHinweiser   (01. Jul 2015 23:00)  
Die Invasion hat begonnen! So langsam sollte man sich Gedanken über eine Bewaffnung 
und Selbstverteidigung machen. Diese Lager sind praktisch Basislager für weitere 
Eroberungen, Plünderungen, Raub, Bedrohung, Drogenhandel usw usw…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#16 eo   (01. Jul 2015 23:06)  
Man könnte
fast meinen, denen
läuft die Zeit davon. Oder
warum wird so sehr aufs Tempo gedrückt ?!
Dabei gab es bereits 2008 die
ersten Hinweise, was die
Herren vorhaben, bzw.
was uns blüht.
Aber der
komische Graf
mit dem komischen Namen
hat solche obskuren
Pläne schon 1925,
rausgelassen,
also vor 90
Jahren !

http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-
into-EU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#19 Hausmaus   (01. Jul 2015 23:13)  
die den Schülern weggenommene Turnhalle
Ja. So einfach ist die Rechnung. Denen kann nur gegeben werden, was zuvor uns 
weggenommen worden ist.
Wann wird dieser einfache Zusammenhang vom Michel verstanden werden?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#21 MadMurdock   (01. Jul 2015 23:25)  
@13 Hansi

http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EU
http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EU


Du hast es sehr gut und richtig dargestellt.
Nicht die Flüchtlinge sind das Problem.
Nicht der Koran, Islam oder das Kopftuch.

Es ist die Politik.
Die Politik und seine willigen Helfer, wie dieser Schuldirektor z.B. sind das Problem. Und wir
Deutsche wählen diese Verräter immer wieder.
Hauptsache Bundesliga, Fernsehen und Party.

Und Du hast auch recht damit, wenn Du schreibst, dass jeder Neger klüger ist als wir 
Deutsche. Denn kein Neger würde seine Heimat, Kultur, Werte und sein Leben so billig 
verkaufen, wie wir Deutsche es machen.

Der Neger weiß vielleicht nicht wie man einen Mercedes baut, aber er weiß wie man 
überlebt.  Wir Deutsche glauben, dass die Ansiedlung von Millionen Negern und Arabern 
uns Deutsche vor dem Aussterben bewahrt. Darüber würde jeder anatolische Ziegenhirte 
lachen, wenn man ihm sagen würde, dass die Ansiedlung von Negern die Anatolen vor dem
Aussterben bewahrt.  Ebenso könnte man erzählen, dass man Bananen anpflanzen muß, 
wenn man Kartoffeln haben will.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#23 magnum   (01. Jul 2015 23:28)  
Ich muss ganz ehrlich sein. Wenn man die Wahlergebnisse für Pocking aufmerksam studiert
stellt man fest, die Wahlberechtigten haben fast zu hundert Prozent Blockparteien gewählt.

Wenn es nach mir ginge müsste man Pocking mit Scheinasylanten und Asylschmarotzer 
richtig gehend fluten. Da können meiner Meinung nach nicht zu wenig Lampedusa-Neger 
und zu wenig Islamischer-Staat-Anhänger einquartiert werden.

Und die jungen Weltreisenden können gar nicht einen zu niedrigen Testosteron-Spiegel 
haben. Pocking soll endlich mit Einbrüchen, Vergewaltigungen und Raubüberfälle durch 
illegale Zuwanderer gerade zu überschwemmt werden.

Die Menschen haben genau das gewählt und sie sollen genau solche Zustände jetzt endlich
erhalten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#26 zetzschie   (01. Jul 2015 23:36)  
Die einzige Bühne die im derzeitigen D für Widerstand nutzbar ist, ist die von den Politikern
gehasste PEGIDA-Bühne. Diese kann trotz ohrenbetäubenden Schweigens nicht mehr 
wegmedienisiert werden ( zugegeben schwieriges Wort ). Auch wenn alles totgeschwiegen 
wird, in jeder Stadt in der Pegida läuft, wachen die Volksverräter mit Argusaugen auf ihre 
Existenzberechtigung indem sie jeden, der nicht ihrer Meinung ist, in die Naziecke stellen.
Selbst Rentnerinnen die sich mal als Abwechslung eine Bratwurst mittags statt einem 
Döner gönnen, sind für sie gefährlich.
Ich hätte mir vor 10 Jahren NIEMALS vorstellen können, das mich eigene Landsleute in 



einen Bürgerkrieg zwingen. Um dieses Szenario abzuwenden
LEUTE KOMMT IN JEDER STADT ZU PEGIDA
es ist nicht mehr 5 vor 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#29 magnum   (01. Jul 2015 23:39)  
Die Systempropaganda plärrt immer noch von armen und hilflosen, traumatisierten 
Flüchtlinge, die ganz arg unsere Hilfe brauchen.
Dabei kommen da zu fast hundert Prozent junge, kräftige und gut gebaute Männer. Die 
sehen ganz und gar nicht hilflos aus.
Es kommen meist Asoziale, Analphabeten und Kriminelle. Auch die ganze Vorhut des 
Islamischen Staates ist da dabei. Unsere irren Gutmenschen-Deppen vollversorgen da eine 
ganze Scharia-Gotteskrieger-Armee und nähren eine giftige und gefährliche Natter an ihrer 
Brust.
Und die Systempropaganda erklärt jeden zu einem rechtlosen Aussätzigen, der diese 
primitive rotgrüne Lügen hinterfragt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#31 magnum   (01. Jul 2015 23:44)  
Und das lustige ist: Die Gutmenschen-Deppen haben absolut kein Konzept wie es 
weitergehen soll. Die sitzen gefangen in ihrer eigenen Ideologie wie ein Hamster im 
Laufrad.
Bisher mussten die Einwanderer als Waffe im Kampf gegen Rechts herhalten. Aber die 
illegalen Asozialen aus aller Welt kommen jetzt zu Millionen. Die Gutmenschen-Spinner 
schaufeln sich ihr eigenes Grab. Es gibt gar nicht so viele Wohnungen, Finanzmittel oder gar
Willkommenskultur um die Asozialen der ganzen Welt in Deutschland aufzunehmen.

Letztendlich ist es egal, ob die Sozialsysteme jetzt oder erst in zwei oder drei Jahren 
kollabieren. Der innere Frieden wird durch die illegalen Asozialen und die eingewanderten 
Kriminellen nachhaltig gestört. Es wird noch ganz arg krachen in Deutschland. Und den 
Gutmenschen-Deppen wird ihre eigene Ideologie um die Ohren fliegen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#32 Blimpi   (01. Jul 2015 23:49)  
Ja,es kommt wie es kommen muss,mit der Zeit wird wohl auch der letzte Gutmensch 
merken,was er sich da an liebevollen,zu pampernden Zeigenossen ins Land geholt hat.
Ich bin mal gespannt,wie es nächstes Jahr um diese Zeit ausschaut.Man weiss ja jetzt schon
nicht mehr wohin mit diesen Asylverberechern und nochmals Zigtausende,dann platzt alles
aus den Nähten,die Kriminalität unter denen wird ausufernde Formen annehmen,die 
Übergriffe auf Deutsche ebenfalls… usw.
Vielleicht reicht es ja bis 2017 um eine entsprechende Partei ins Leben zu rufen und dann 
den etablierten Volsverräterparteien mal Paroli zu bieten und einige Prozente 
abzuknapsen…
Trotz aller Sorgen,es wird sich was ändern,auf Dauer kann dieser Asylwahnsinn nicht 
überleben nur das danach wird wohl grausam für alle Beteiligten,weil die, die abgeschoben
werden sollen haben doch rein gar nichts zu verlieren und „Totgeweihte“dürfen nach 



deutschen Sprachgebrauch ja alles essen und trinken…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#37 Schüfeli   (02. Jul 2015 00:23)  
MAN MUSS EIGENE KINDER REGELRECHT HASSEN,
um ihnen die Halbe Schule für Invasoren wegzunehmen und Kinder der Gefahr der 
Übergriffe auszusetzen.
Es ist eine absolut skrupellose Asyl-Mafia am Werk,
unterstützt durch absolut gewissenlose und degenerierte Politik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#43 Schüfeli   (02. Jul 2015 00:38)  
#16 eo (01. Jul 2015 23:06)
Man könnte
fast meinen, denen
läuft die Zeit davon. Oder
warum wird so sehr aufs Tempo gedrückt ?!

Man wird tatsächlich den Eindruck nicht los, dass die „Eliten“ Europa so schnell wie 
möglich zum Bürgerkrieg bringen wollen, obwohl es ihr eigenes Ende bedeutet.
Offensichtlich haben degenerierte Selbstmörder eigene Logik, die gesunde Menschen 
niemals verstehen werden.
Es kann sein, dass in der altersbedingt degenerierten Ethnie (das Alter der Ethnie hat mit 
dem Alter der einzelnen Menschen nichts zu tun!) ein biologischer 
Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut ist, dem jetzt die degenerierten „Eliten“ / 
Gutmenschen folgen. Anders ist ihr absolut irrationales Verhalten nicht zu erklären.
Gegen Selbstmord der Degeneraten kann man nichts dagegen haben, die wollen aber den 
ganzen Kontinent in den Abgrund mitnehmen.
WER NICHT UMGEBRACHT WERDEN WILL, SOLL SICH WEHREN!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#44 Schüfeli   (02. Jul 2015 01:02)  
#22 lorbas (01. Jul 2015 23:27)
die den Schülern weggenommene Turnhalle
Erst ist es nur die Turnhalle.
Was wird man ihnen/uns noch alles nehmen?

Erst die öffentlichen Güter (die übrigens dem Steuerzahler gehören),
dann die Sicherheit / der öffentlicher Raum,
dann die Ersparnisse / das Haus / die letzten Habseligkeiten
und dann die Freiheit / das Leben.

Das ist die Logik der INVASION:
Raub / Versklavung / Mord.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



#49 Schüfeli   (02. Jul 2015 01:16)  
#46 D500 (02. Jul 2015 01:04)
#21 MadMurdock (01. Jul 2015 23:25)
@13 Hansi
Wir Deutsche glauben, dass die Ansiedlung von Millionen Negern und Arabern uns 
Deutsche vor dem Aussterben bewahrt.

Man muss etwas vorsichtiger mit WIR sein.

Ich kenne niemanden, der das glaubt. Es mag sein, dass manche Gutmenschen daran 
glauben, solche Bekannte habe ich aber nicht.
Der Schwachsinn wird von den degenerierten „Eliten“ erzählt. Den Deutschen ist 
vorzuwerfen, dass sie diese „Eliten“ (noch) dulden, aber nicht dass sie alle dem Blödsinn 
glauben.
Mehr dazu siehe hier:
http://www.pi-news.net/2011/11/ist-der-niedergang-europas-noch-zu-stoppen/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#53 D500   (02. Jul 2015 01:33)  
der dümmste mensch (ja selbst gutmenschinnen) sollten eine einfache tatsache verstehen: 
umso mehr afrikaner, desto mehr afrikanische zustände. einfach nicht?
mal ein blick nach afrika werfen? selbst in den usa führen neger in den mord,raub und 
vergewaltigungsstatistiken.
ist eine tatsache die die gutmenschen immer auf die böse, böse ami gesellschaft 
zurückführen, obwohl die kriminalität in den usa geringer ist als in afrika (darauf wissen 
gutis nie eine antwort und fangen an zu beleidigen, „sie rassist“ usw)
auch bei uns werden sich neger so verhalten wie es in ihrer natur liegt. deutscher pass oder
nicht.
wird ein interessantes experiment wie sich diese schwarze „kultur“ (kanibalismus war vor 
der kolonisierung afrikas dort sehr weit verbreitet) in ein land einfügt, das kein wirkliches 
(abschreckendes) rechtssystem besitzt.
die opfer dieses wahnwitzigen experiments wurden schon geboren.
und die wirklich schuldigen haben die opferschäfchen selbst gewählt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#54 Maria-Bernhardine   (02. Jul 2015 01:36)  

#46 D500 (02. Jul 2015 01:04)
WENN SIE NEGER SO TOLL FINDEN, DANN GEHEN SIE DOCH NACH AFRIKA, DORT GIBT ES 
NOCH VIELE!
Unter Negern herrscht Ellenbogenmentalität



Der Negermann kennt nur sich selbst, ihn interessieren weder seine Weiber, Kranke, Alte, 
Behinderte, noch Kinder. Das Geld, das er nach Afrika schafft, ist allein zur Protzerei vor 
seiner Sippe und seinem Dorf. Der Staat interessiert ihn nicht, sonst würde er nicht 
abhauen, sondern in Afrika seine Kleptokratien stürzen, das Land kultivieren, Brunnen 
bohren, Industrie aufbauen, Erfindungen tätigen usw. Kow-how, Geld und Material haben 
wir denen längst genug geliefert.

Negerinnen sind auch nicht viel besser…

Ich finde nichts Gutes daran, in ein fremdes Land(Deutschland oder Schweden etwa) 
einzudringen und dort mit bösartigem hinterlistigen Geschwätz, Demos, Erpressung und 
Sabotage, Regierungen und Volk zu erpressen.
Wir in Deutschland z.B. haben uns darauf geeinigt, zivilisiert miteinander umzugehen und 
auf Schwache Rücksicht zu nehmen.
An unzivilisierte Fremdlinge mit Ellenbogenkultur hat da keiner gedacht. Wir sind eigentlich
die Besseren…
AUSNAHMEN BESTÄTIGEN DIE REGEL!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#56 D500   (02. Jul 2015 01:42)  
@#49 Schüfeli (02. Jul 2015 01:16)
einfach mal die wahlergebnisse und die jetzige politische landschaft anschauen. noch 
fragen? schön, dass du keinen kennst der die linke propaganda glaubt. ich leider schon, 
selbst in meiner familie.

ich bins leid dafür, dass ich nur die WAHRHEIT (FAKTEN) ausspreche, als rassist oder nazi 
beleidigt zu werden.
deutsche sind DUMM und dekadent geworden. hauptsache party und der kühlschrank ist 
voll.
evolution wird sich drum kümmern….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#58 Schüfeli   (02. Jul 2015 01:52)  
#56 D500 (02. Jul 2015 01:42)
@#49 Schüfeli (02. Jul 2015 01:16)
einfach mal die wahlergebnisse und die jetzige politische landschaft anschauen. noch 
fragen?

Es gibt Fragen, sogar jede Menge.
Inwieweit werden Wahlen direkt / indirekt manipuliert?
Wie wird die politische Landschaft gestaltet
(System-Parteien unterstützt / Nicht-System-Parteien mit allen Mitteln bekämpft / 
Ablenkungsmanöver (AfD, Piraten) usw.)?
Warum sind die allermeisten Medien gleichgeschaltet?
Usw. usf.
Fakt ist, dass wir bestenfalls in einer sehr gelenkten Demokratie leben,
erschwerend kommt hinzu, dass BRD kein selbständiger Staat ist.



Man kann also nur über DEMOKRATUR sprechen.
Der Wille des Volkes wird unter normalen Umständen schlicht und einfach IGNORIERT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#61 juergen1   (02. Jul 2015 02:12)  
Der Abschaum der ganzen Welt kommt zu uns…………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#68 KarlSchwarz   (02. Jul 2015 06:43)  
Mit dem vielen Geld, das die Gluecksritter fuer die Einschleusung in unser Sozialsystem 
gezahlt haben, waeren sie in Negeria die Kings.

Jetzt merken sie, dass sie hier nur einer unter Vielen sind und nun beginnt das 
Rattenrennen um Geld und Sexualpartnerinnen. Es ist bei weitem nicht so viel fuer alle da, 
wie sie dachten und so schnell wie erwartet geht es auch nicht.

Dafuer werden die uns noch bitter buessen lassen. Alte weiche und junge dumme 
Buntlaender sind wehrlos. Das wird brutal.v

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#100 Hansi   (02. Jul 2015 10:05)  
#58 Schüfeli (02. Jul 2015 01:52)
„#56 D500 (02. Jul 2015 01:42)
@#49 Schüfeli (02. Jul 2015 01:16)
einfach mal die wahlergebnisse und die jetzige politische landschaft anschauen. noch 
fragen?
Es gibt Fragen, sogar jede Menge.
Man kann also nur über DEMOKRATUR sprechen.
Der Wille des Volkes wird unter normalen Umständen schlicht und einfach IGNORIERT.“

Irgendwie hast Du das typisch deutsche Verdrängungssyndrom.
Der Wille des Volkes wird nicht ignoriert, sondern umgesetzt! Das ergibt sich aus den 
Wahlergebnissen. Und zwar aus ALLEN!
Warum?
Ganz einfach. AKTUELLE Wahlprognose CDU/CSU bei ca. 40%, SPD bei ca. 20% usw…
Nichtwähler knapp über 50%; Nichtwähler erklären sich automatisch mit der herrschenden
Politik EINVERSTANDEN!
Und der Stuss mit dem flächigen Wahlbetrug ist mal wirklich eine Verschwörungstheorie.

Die Wahlergebnisse sind schlicht der Angst vor imaginären Ecken geschuldet.

Wie gesagt, beim Intelligenzvergleich NEGER/Anatole versus Deutsche verliert der 
Deutsche aber sowas von haushoch.


