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#7 luther   (26. Jul 2015 11:06)  
aus der Lügenpostille FAZ 26.7.2015
„Trotz der hohen Kosten lehnt die Mehrheit der Deutschen ab, Leistungen für Asylsuchende zu kürzen. 
Einer von „Bild am Sonntag“ vorab veröffentlichten Emnid-Umfrage zufolge sind 52 Prozent gegen 
diesen Schritt und 33 Prozent dafür. Bei der Unterbringung sprechen sich demnach 59 Prozent dagegen 
aus, Asylbewerber, die mit großer Wahrscheinlichkeit wieder abgeschoben werden, provisorisch in Zelten
oder grenznahen Aufnahmeeinrichtungen unterzubringen“
---
die ideologisch umnachteten Schmieranten können hier mit der Sammelbüchse rumgehen und für die 

„Invasoren“ betteln. Sollten sie mit der leeren Büchse entkommen lohnt sich das Zählen der 
verbliebenen Zähne nicht mehr. Es ist abzusehen, daß dem verblendeten Ochlokratenpack schon bald die 
Empörung der ausgeplünderten Eingeborenen um die Ohren fliegen wird. Zuchthaus und Arbeitslager 
statt fette Pensionen und Palmenstrand.

#18 Organic   (26. Jul 2015 11:26)  
Auch wenn die „Eliten“ sich in „Gated communities“ zurückziehen können ist dieses 
Abstimmungsverhalten doch nicht normal. Bis jetzt brauchen sie diesen Dreck noch nicht und profitieren 
doch auch sonst von den braven, fleisigen Völkern Europas. Wie kann man denn seinen Wirtskörper nur 
so fertigmachen, die eigne Kuh so schlachten?
Wer hat den Kerlen denn so einen selbstschädigenden Dreck beigebracht? Die angebliche Hoffnung auf 
billige Arbeitskräfte ist doch Lüge, die haben sie doch schon zuhauf.
Denke die Angst als Rechts abgestempelt und sozial vernichtet zu werden sitzt bei denen tiefer.

#28 Starost   (26. Jul 2015 11:36)  
...Anmerkung: Qualitätsjournalisten können – wie alle Linken – grundsätzlich nicht rechnen und haben 
keine Vorstellung von Zahlen, Einheiten und Größenverhältnissen.

#30 Marie-Belen   (26. Jul 2015 11:38)  
#23 katharer (26. Jul 2015 11:34)
Die sollten samt Zelten ins warme Afrika transportiert werden.
Der Catering-Service und die Betüdelungsindustrie hinterher!
P.S.
Ebenso der Toiletten-Reinigungsservice!

#31 Flipzek   (26. Jul 2015 11:39)  
#7 luther (26. Jul 2015 11:06)
Es ist abzusehen, daß dem verblendeten Ochlokratenpack schon bald die Empörung der ausgeplünderten 
Eingeborenen um die Ohren fliegen wird.
Nö, das Gegenteil ist der Fall. In dem Maße, in dem vollendete Tatsachen geschaffen werden, sinkt der 
Widerstand. Ist erstmal die Nachbarschaft massiv mit afrikanischen Muslimen durchsetzt, verzieht sich 
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der entsolidarisierte Deutsche frustriert in die innere Emigration. Wo soll er denn Verbündete finden? In 
den Städten Mannheim, Ludwigshafen oder Pforzheim hier in meiner Nähe findet faktisch kein 
Widerstand mehr statt. Man soll auch nicht meinen, dass die Mehrheit gegen die Umvolkung sei: 70 Jahre
erfolgreiche Gehirnwäsche und die Angst vor der Rechts-Stigmatisierung reichen aus, jedes verfügbare 
Fähnchen in den Wind zu hängen.

#38 Meik   (26. Jul 2015 11:45)  
Heute schon merken und protokolieren wer wann wo empoert gegen die Realisten denunziert und gehetzt 
hat.
Das mache ich schon lange. Ist mein kleines persönliches Nürnberg 2.0.

#42 op trt gewesen sein   (26. Jul 2015 11:48)  
Die Eliten denken die seien schlauer als das gemeine Volk.
Wer Sich mal mit Teenage Elitären rumschlagen musste, der weiss, dass die sich kaum die Schnürsenkel 
zu binden können.
Das einzige, was sie schon immer rettet ist deren monetäre Stärke und der Zusammenhalt der 
Oberschicht.
---
Eine Welle, auf einmal, unvorhergesehen, das bekommt nur Mutter Natur hin.
Das ist alles geplant. Die Flüchtlingswelle ist inszeniert.
Seht euch mal den Film Wag the Dog an. Zeigt das alles in Perfektion.
---
Der Gutmensch denkt an Kriegs- oder Afrikaausbeutungsflüchtlinge und schluckt den Köder. In deren 
Kopf.ist zusammenhangendes Denken nicht machbar und wenn die Wahrheit zu komplex wird, dann 
schreien sie direkt, Verschwörungstheorie!
Wartet ab, bis der TTIP durch ist, wir unsere Jobs verlieren, die Kassen leer sind, dann ist ganz Europa so 
wie Mexiko.
Die Mexikaner wurden auch getäuscht und haben jetzt das Nachsehen. Ausser deren Elite.
Ich dachte Europäer ,vor allem die Deutsche seien schlauer.
Schade um all das, was hier entstanden ist!

#51 Honigmelder   (26. Jul 2015 12:04)  
Schon in anderen Threads geschrieben: Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland übersteigt dieses Jahr 
locker die Million, die Kosten gehen in die Mehrfachen von 10 Milliarden. Diese Zahlen sollten die Basis
für jede weitere Diskussion zu diesem Thema sein und auch jedem bewusst sein.

#53 brontosaurus   (26. Jul 2015 12:08)  
Das macht Sinn!
Oberste Prämisse ist die STEIGERUNG des KONSUMS.
Die einfache Rechnung:
Doppelt so viel Personen verbrauchen doppelt bis dreimal soviel.
Während die Urbevölkerung weitgehend Konsumsaturiert ist herrscht bei den Invasoren starker 
Konsumbedarf.
Die weitgehend kinderlose und überalterte Urbevölkerung spart lieber das Geld welches nicht zum Leben 
gebraucht wird.
Während die zudringenden Kolonisten kinderreich und gebärfreudig sind.
Durch Umverteilung des in 70 Jahren erarbeitetem Volksvermögens in Richtung der Eroberer bekommt 



der unersättliche Staat Steuer- und Gebühreneinnahmen.
Dabei spielt es überhaupt keine Rolle wer konsumiert.
Die Kollateralschäden wie „Übergriffe“ Abmesserung, Strassenverkehrsterror Diebstahl, Einbruch und 
Totschlag spülen zusätzliche Gelder in die Taschen der Regierung!

#61 Frau Kanzelbunzler   (26. Jul 2015 12:15)  
Guter Artikel!
Meiner Meinung sind die von den deutschen Staatsmedien plötzlich künstlich ins Leben gefurzten 
Flüchtlingsprobleme auch eine direkte Antwort auf Pegida. Ein von oben gewolltes 
Volkszersetzungsprogramm, um den deutschen Volkswillen zu zerstören, zur Schaffung des ewigen 
Zins-/Steuersklavens!

#68 Tritt-Ihn   (26. Jul 2015 12:25)  
In Paris gibt es eine „gated community“.
Sie ist umzäunt, hat ein Tor mit Zugangskontrolle und einen Wachdienst, der Streife läuft.
Sie ist von der Fläche her schon sehr groß und liegt im 16. Bezirk von Paris.
Sicht von oben:
http://i74.servimg.com/u/f74/11/74/43/43/paris_12.jpg

#69 brontosaurus   (26. Jul 2015 12:26)  
Wer sich nicht wehrt der lebt verkehrt!
Das skandierten die 68 iger Wenignutze neben „Auf die Fresse Lügenpresse“ zu APO Zeiten.
Es liegt nunan JEDEM selbst seine Schlüsse zu ziehen.
Z.B. Konsumverweigerung!
Gebrauchtkauf.
Tauschhandel.
Herunterfahren der Arbeitsleistung auf das unbedingt notwendige Maß.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Und vor ALLEM die Reihen dicht schlissen und zusammenhalten!
Dann können 300 auch 10 Tausenden widerstehen!
Schützt Eure Frauen und Kinder!
denn das ist die Zukunft!

#75 Adeliepinguin   (26. Jul 2015 12:49)  
Ja, das ist eben das Problem: dass die (ich verwende mal ein Symbolbegriff) links-grün wählenden 
Rotweinsuffnasen mit ihren oft durch Proporz erreichten guten Einkommen (finanziert nur zu oft von 
Steuermitteln) und abgezockten Steuermitteln selbst sich den Realitäten dann aber versperren! Sie wollen 
dann im eigenen Land einen Paravent aufstellen (mit Untermauerung und Billigung der Justiz) um mit 
den Realitäten nicht konfrontiert zu werden. Und im Zweifel? Klar, im Zweifel, wenn die Apokalypse 
ausbricht, wollen die sich dann wie ihre gleichgepolten Politiker aus dem Staube machen—-mit viel 
schmarotzter Kohle!

#80 EDDA   (26. Jul 2015 12:58)  
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Was ist daran so schwer: dass
Flüchtlinge(oder solche, die es nur behaupten)
aus Afrika…..in Afrika Asyl suchen müssen.
Mohammedaner …..in Arabien Asyl suchen müssen.
Ganz nach Meinung der Ungarn:
E u r o p a den E u r o p ä e r n

#82 Biloxi   (26. Jul 2015 13:01)  
Bei den Gated Communities fiel mir Martin Neuffer ein. Hat er nicht bereits 1982 so etwas gesagt? Nein, 
sehe ich dann, es heißt: Die Reichen werden Todeszäune ziehen
Eine radikale Neuorientierung der Bonner Ausländerpolitik fordert der langjährige hannoversche 
Oberstadtdirektor, Städtetagpräside und NDR-Intendant Martin Neuffer, 57. In seinem soeben 
erschienenen Buch „Die Erde wächst nicht mit“ (…) plädiert der linke Sozialdemokrat dafür, die 
Einwanderung von Türken in die Bundesrepublik „scharf“ zu drosseln und auch das Asylrecht 
„drastisch“ auf Europäer zu beschränken.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14344559.html
Dieser Artikel ist ein Dauerbrenner und Klassiker!
(was dasselbe ist)
Die „Todeszäune“ werden in dem Auszug merkwürdigerweise gar nicht weiter angesprochen, macht aber 
nichts. Neuffer benennt das schon damals, 1982, akute Türkenproblem in aller Schärfe und schreibt zum 
Beispiel „Die Landnahme hat begonnen.“
Der Artikel ist ein solcher Hammer, daß man ihn eigentlich komplett zitieren möchte! (geht aber nicht). 
Alles lag schon vor 33 Jahren klar zutage!

#85 Midsummer   (26. Jul 2015 13:06)  
Das „Flüchtlings“-Problem dient als politische Erpressung zur Zerstörung Europas, um die One World 
Wirklichkeit werden zu lassen.
---
Die One World ist das feste und klar definierte Ziel einer globalen Feudal-Clique unter Führung der 
Finanzoligarchie.
---
Wir sind nur Mittel zum Zweck für die Eliten. Wir Bürger haben keine Mitspielrechte in diesem 
dreckigen, faulen, kriminellen Spiel.
---
Die Eliten, inklusive der Politiker und Medien, sind die Handlanger der globalen Feudalclique, weil sie 
von ihr korrumpiert/bestochen werden und in Lobbyistenclubs wie „Atlantik-Brücke“ und „Aspen 
Institute“ für die NWO-Ziele (zu deren Strategie die Asylflutung gehört) trainiert werden.

#91 Stefan Cel Mare   (26. Jul 2015 13:33)  
#18 Organic (26. Jul 2015 11:26)
Auch wenn die „Eliten“ sich in „Gated communities“ zurückziehen können ist dieses 
Abstimmungsverhalten doch nicht normal. Bis jetzt brauchen sie diesen Dreck noch nicht und profitieren 
doch auch sonst von den braven, fleisigen Völkern Europas. Wie kann man denn seinen Wirtskörper nur 
so fertigmachen, die eigne Kuh so schlachten?
---
Es geht um den gigantischen afrikanischen Markt. Die Asylbewerber dienen nur als Multiplikatoren.
---
Einfach mal vor Augen führen, wieviel Neukonsumenten in jeder Sekunde(!) dort geboren werden. Und 
die brauchen früher oder später alle Jeans, adidas-Klamotten und Smartphones. Da knallen die Korken.
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#93 Stefan Cel Mare   (26. Jul 2015 13:46)  
#57 Babieca (26. Jul 2015 12:11)
Ach komm, wir betreiben doch alle „Inselhopping“, wo wir es nur können.
Wenn wir nicht gerade masochistisch veranlagt sind.

#102 Vielfaltspinsel   (26. Jul 2015 14:25)  
#97 ridgleylisp
„Diese Eliten sind VOLKSVERRÄTER!“
Nö. --- Sein Volk kann man nur verraten, wenn man diesem auch angehört. Wäre ich Chinese, könnte ich 
das türkische Volk gar nicht verraten z.B.. Wüßte jetzt nicht, daß David Rockefeller (Chase Manhattan 
Bank), Peter Sutherland (Goldman Sachs), George Soros (Open Societies Foundation) und Konsorten 
Angehörige unseres Volkes sind.
---
Und Lumpen der Sorte Gauck oder Kulturschaffende wie Til Schweiger wollen nur ihre Silberlinge 
abgreifen. Einen Judas findet man immer, in jedem Volk. Aufgabe solcher Chargen ist es eh nur, von der 
eiskalten, nüchternen Analyse der Frage abzulenken, wer oben die Zügel in den Händen hält.

#107 lieschen m   (26. Jul 2015 14:57)  
#103 Suppenkasper (26. Jul 2015 14:29)
Danke für die Information!
#100 WutImBauch (26. Jul 2015 14:20)
Hier der zugehörige Welt-Artikel, wäre m. E. einen eigenen PI-Beitrag wert.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article144444970/Wie-die-Politik-den-Anti-Terror-Islam-
inszeniert.html

#113 Thomas_Paine   (26. Jul 2015 16:17)  
Und nochmal:
Schweden hat nicht einmal ein Zehntel der Bevölkerungsdichte Deutschlands, Schweden hat sogar eine 
geringere (!) Bevölkerungsdichte als die USA!
Siehe:
http://www.laenderdaten.info/bevoelkerungsdichte.php
Soll heißen: Schweden hat einfach jede Menge Platz für Neuankömmlinge, wohingegen in Deutschland 
jetzt schon massive Wohungsnot herrscht!

#120 Renitenz 1.10   (26. Jul 2015 17:53)  
#114 Schüfeli (26. Jul 2015 16:31)
Die, die von sicher selber glauben, sie gehörten zur „Elite“ werden ein böses Erwachen haben, wenn 
ihnen endlich dämmert, dass sie als nützliche Idioten ihren Job gemacht haben und mitentsorgt werden 
sollen. Die „echten“Elitisten brauchen sich über so etwas keine Gedanken zu machen- denen gehören ja 
halbe Kontinente, auf denen sie irriwitzige unterirdische Anlagen bereits eingerichtet haben, mit allem 
drum und dran.
---
http://www.welt.de/geschichte/article132145834/So-will-Amerika-seine-Elite-im-Notfall-retten.html
---
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http://helioda1.blogspot.de/2011/11/unterirdische-tunnelanlagen-fuer-nwo.html

#122 Warhammer   (26. Jul 2015 18:29)  
@#110 Schnüfeli
Wir werden nicht von wahnsinnigen Selbstmördern regiert, sondern von wohlwissenden Illuminaten, die 
genau Wissen was sie da tun. Hört auf sie als blind, dumm oder unwissend zu bezeichnen, denn das sind 
sie nicht. Das einzige was hier hilft ist der Sturm den Palästen! Die freuen sich über jeden indigenen 
Deutschen der widerstandslos das Land verlässt. Das beschleunigt den beabsichtigten Prozess der 
Ausdünnung und Abschaffung des deutschen Volkes, Fernziel Auslöschung der weißen Rasse. Es gibt 
keinen besseren Ort als das in Europa zentral liegende Deutschland. Deshalb passiert es hier, deshalb so 
schnell, deshalb so ungeniert und von allen Institutionen gedeckt. Werdet wach, organisiert euch, klärt 
jeden auf den ihr könnt und schützt dieses Land und dieses Volk (GG, Art. 20, Abs. 4), die, die es 
eigentlich tun sollen, handeln gerade gegen ihren Amtseid- was aber, Hr. Thierse hat das klären lassen – 
keinen Straftatbestand erfüllt!

http://www.pi-news.net/2015/07/der-selbstmord-des-abendlandes/#comments

#10 Mark von Buch   (25. Jul 2015 17:54)   
---
Vielleicht werden in vielen hundert Jahren Historiker über den unaufhaltsamen Untergang des kulturellen 
Westens Erkenntnisse haben über die wir jetzt nur spekulieren. Ich bin mir da sicher.
Natürlich gibt es auch heute und jetzt, in diesem und ähnlichen Foren auch nicht zu knapp, Menschen, die
das kommen sehen, die kognitiv in der Lage sind, das Geschehen zu erfassen.
Trotz aller aufkommender und berechtigter Hoffnung sind es jedoch zu wenige.  Oder der Zeitpunkt des 
Sieges der Vernunft ist längst überschritten. Vielleicht, sicher auch beides.
---
Eine viel zu große Zahl an jungen handlungsfähigen Menschen ist nicht in der Lage und/oder nicht 
willens, die Zeichen an der Wand zu sehen und adäquat zu handeln.  Die selbsternannten Vernichter 
unserer Kultur haben in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet. Respekt.
---
Die herrschende Klasse, ein abscheuliches Konglomerat aus versagensorientierten Politdarstellern, aus 
korrupten moralisch verfaulten Medienhuren und alles Maß und jeden Skrupel verlorenen globalen 
Großkapitalisten sind fest entschlossen, bei Strafe ihres eigenen Untergangs, ein Horroszenario 
voranzutreiben, gegen das die Phantasien eines Dante seichte Komödien sind.
---
Mein Skeptizismus gründet nicht auf dem Volksversagen der Deutschen. Das ist uns mittlerweile 
wesenseigen. Die Tatsache, daß die gesamte westliche Völkergemeinde nicht in der Lage ist, ihre eigene 
einmalige Identität zu bewahren, zu achten und zu lieben bedeutet für mich den Abgesang an das 
Abendland so wie wir es kennen.

#15 madler   (25. Jul 2015 18:09)   
Gestern gab es im „Kölner See“ Thread heisse Diskussionen um DRK und THW, dass sie zum Helfen 
verpflichtet sind. Nein, es gibt auch Grenzen, Beihilfe zum Völkermord ist schlimmer als nicht zu 
Helfen!!

http://www.pi-news.net/2015/07/der-selbstmord-des-abendlandes/#comments
http://helioda1.blogspot.de/2011/11/unterirdische-tunnelanlagen-fuer-nwo.html


#16 Monika2   (25. Jul 2015 18:09)   
Schon in den Schulen werden die jungen Leute total gehirngewaschen.
In Projekten wie „Schule gegen Rassismus“ weckt man in ihnen die Neugier nach exotischen Männern.
Viele junge Frauen sind gelangweilt von deutschen Waschlappen-Männern und beginnen sexuelle 
Abenteuer mit Schwarzen oder Türken / Arabern.
Was vor 20 Jahren absolut rufschädigend war, ist heute hip.
Gern postet man ein Selfi mit einem muskulösen Neger Boy auf Facebook. Da wird man zur Queen der 
Klasse!
Mädchen mit einem festen afrikanischen Lover sind in ihrem Freundeskreis die Stars!
Mädchen mit einem deutschen Freund werden dagegen belächelt oder gemobbt.
Früher gingen Mädchen gern mit jungen Männern aus gutem Hause in ein feindes Restaurant,
 heute mit mit Mo, Boubacar, Mamadou oder Kimbron in die Büsche…
„ficki ficki“ nennen das die Bereicherer!
Viele der Afrikaner haben eine Abneigung gegenüber Kondomen. Oft sind die Frauen sehr nativ und 
gutgläubig.
 Und schwuppdiwupp streift der Afrikaner heimlich die Lümmeltüte ab und schon ist es passiert:
Schwangerschaft, HIV, Hepatitis…..
alles kein Einzelnfall!

#19 Blimpi   (25. Jul 2015 18:14)   
Hier mal etwas zum Thema der deutschen Lügenpresse,wer die ersten 8 Min,den Rest kann man sich 
sparen,gesehen hat,weiss wieso es in Buntland keinen unabhängigen Journalismus mehr geben kann…
https://www.youtube.com/watch?v=bgkPGwlKzk4
Die Anstalt vom 29.04 wird verklagt, weil Die Kabarettisten die Wahrheit sagen. 
Veröffentlicht am 30.07.2014
Was ist passiert? Am 29. April kritisierten die Kabarettisten Max Uthoff und Claus von Wagner in der 
ZDF-Sendung "Die Anstalt" die Verbindungen deutscher Journalisten zu transatlantischen 
Lobbyverbänden. Darunter auch die Zeit-Journalisten Josef Joffe und Jochen Bittner. Diese haben dann 
eine Einstweilige Verfügung gegen die Sendung erwirkt und das ZDF hat das Video aus ihrer Mediathek 
gelöscht. Zensur pur würde ich sagen. 
Dabei steht in Artikel 5 des Grundgesetz zum Thema "Garantie der Meinungs- und Informationsfreiheit":
"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äussern und zu verbreiten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt."
Aber Zensur findet eben doch statt !!!

#27 georgS   (25. Jul 2015 18:42)   

Meine Frau berichtet von ihrer Arbeitsstelle, dass die meisten ihrer Kolleginnen keinen blassen Schimmer
haben, was in der Welt passiert. Sie haben nur Angst vor den vielen Rechtsradikalen im Land ansatt vor 
einer Islamisierung. Die Propaganda des Reichs-Klebers vom ZDF erreicht wirklich noch die hohlsten 
Nüsse. Die Methoden, die man dabei anwendet, sind allerdings perfide.
 Siehe dazu am besten „Warum die Lämmer schweigen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M
Allein eine Türkin, die das Kopftuch für völlig rückständig hält, ist voll im Bild. Die meinte, dass 
diejenigen, die jetzt noch aus der Türkei kommen, nur noch der Abschaum sind und schon in der Türkei 
zu nichts zu gebrauchen waren.
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#28 ridgleylisp   (25. Jul 2015 18:45)   
#15 Monika2 (25. Jul 2015 18:09)
Schon in den Schulen werden die jungen Leute total gehirngewaschen.
In Projekten wie „Schule gegen Rassismus“ weckt man in ihnen die Neugier nach exotischen Männern.
Viele junge Frauen sind gelangweilt von deutschen Waschlappen-Männern und beginnen sexuelle 
Abenteuer mit Schwarzen oder Türken / Arabern.
—————————————————–
GENAU! Die Schulen sind nur noch eklige 68er Gehirnwaschinstitutionen wo die Kinder zur Sau 
gemacht werden. Und die deutschen Jungen zu „Waschlappen“ umzuerziehen ist ja das ausdrückliche Ziel
der „Gender“-Fanatiker.

#30 georgS   (25. Jul 2015 18:53)   
Bei uns im Krankenhaus stellen sich allein die rumänischen und tschechischen Ärzte gegen diese 
Entwicklung. Bei den Asylforderern halten sie ihre Visite grundsätzlich auf deutsch ab und denken 
garnicht daran englisch zu reden. Am Gang meinen sie dann zu den Schwestern: „Die sollen gefälligst 
deutsch reden, wenn sie was wollen, denn wir sind hier in Deutschland!“

#31 Organic   (25. Jul 2015 18:56)   
#22 KDL (25. Jul 2015 18:34) 
#18 Oranic
Ja, das wäre unbedingt Thema für einen PI-Artikel. (…) Das ist ein äußerst perfides Spiel, das die Türken 
da treiben. Das kann aber auch nur klappen, wenn Glaubensbruder Obama die Aktionen deckt.
Ich glaube nicht nur an eine Deckung sondern mehr. Die USA kämpft nicht gegen den IS, die ISsis fahren
auf ihren Videos immer in schönen Amifahrzeugkonvois, die man bequem wegbomben könnte, nichts 
geschieht. Seit Monaten werden Alibibomben auf „tote Stellungen“ mit „unsicheren Kämpfern“ 
geworfen, schön abgesprochen. Die fliegen nur da rum, damit kein Anderer (z.B. Briten wollen es, dürfen
aber nicht!)rumfliegt. Totales Hollywood! Man denke nur wie schnell die Irakische Armee, weggebomt 
war, eine Armee ohne Luftwaffe ist hilflos! Die USA schustern zudem dem IS Millionen Dollar zu und 
ausgebildete Männer!
 Warum will Obama denn so krampfhaft Assad weg haben?
 Das ist doch alles keine dumme Destabilisierungsstrategie sondern Kalifathilfe.

#32 der dumme August   (25. Jul 2015 18:58)   
27 ridgleylisp „deutschen Waschlappen-Männern“
so funktioniert Biologie
Brustrasiertes, sozialpädagogisch
 gebildetes deutsches Männchen 
trifft auf den 100%-Mann aus dem wilden Kurdistan.
Mit Glück darf er die Brut aufziehen.

#33 Tabu   (25. Jul 2015 19:19)   
Ich empfehle mit Vorliebe,das Buch von Eugen Sorg..Journalist und Psychotherapeut 
„Die Lust am Bösen-Warum Gewalt
 heilbar ist“



Inbesondere die Pressestimmen und die
 Kundenrezensionen.
 Da heißt es,das schon Freud über die
 unersättlichen Ansprüche sexueller und destruktiver Triebe,den Menschen für untherapierbar hielt.
---
Freuds Nachfolger aber,setzten sich über dessen anthropologischen Pessimismus hinweg und legten die 
Grundlagen für einen Therapiekult.
---
Als Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes hat Eugen Sorg die Kriege und Bürgerkriege in 
Afghanistan, Angola, Somalia, Liberia, im Sudan und in Kolumbien,und jene im ehemaligen Jugoslawien
vor Ort miterlebt. Dabei stieß er, weitgehend unabhängig von Religion, Ethnie oder Kultur, auf ein stets 
wiederkehrendes Muster:
 die Grausamkeit aus Lust an der Grausamkeit.
---
Er den Islamismus mit Sätzen wie diesen beschreibt: 
„Ihre Religion heißt Sadismus, ihre Gebete sind der Albtraum jedes empfindsamen Lebewesens, ihre 
Messen sind Orgien der Verstümmelung. Die Jihadisten sind nicht verzweifelt oder unglücklich oder auf 
eine verdrehte Art idealistisch. Sie vergotten die eigene Allmacht. Sie preisen das Niedrigste im 
Menschen und zelebrieren den Kollaps der Zivilisation.
Der radikale Islamismus verkörpert die zeitgenössische Ideologie des Bösen.“

#34 Tabu   (25. Jul 2015 19:23)   
Nachtrag..
Bald werden die Lager aufgelöst und der
Mob auf unsere Strassen,in unsere Gesellschaft entlassen..
Wie sagte Merkel vor kurzem..
„Damit muß die Bevölkerung fertig werden“

#39 Biloxi   (25. Jul 2015 19:47)   
Michael Ley ist große Klasse! Gerade erst vor ein paar Wochen hat PI diesen Artikel verbreitet, einen der 
größten Hämmer der letzten Jahre! Das hat Fjordman`sches Format! 
---
Die autochthonen Europäer sollen offensichtlich auf jegliche nationale, kulturelle, religiöse traditionelle 
sexuelle Identität verzichten.
---
… diese Entwicklungen werden jedoch irreversibel sein, da sie, wie gesagt, aufgrund der demografischen 
Veränderungen nicht zurückgenommen werden können.
…
Folglich wird der Bürgerkrieg ein latentes respektive dauerhaftes Phänomen. Langfristig können diese 
multireligiösen Gesellschaften nicht existieren und versinken in Agonie.
…
Europa steht vor der Wahl zwischen einer Reconquista – einer Rückeroberung seiner Zivilisation – und 
seinem Selbstmord.
---
http://www.pi-news.net/2015/06/michael-ley-presse-zur-islamisierung-europas/#comment-2959041

#42 Heta   (25. Jul 2015 19:56)   
Das Vorwort zu Leys Buch stammt übrigens von Bazon Brock, immerhin, emeritierter Professor für 
Ästhetik und Kulturvermittlung, Aktionskünstler, Querdenker, Philosoph, Besserwisser, Selbstdarsteller.

http://www.pi-news.net/2015/06/michael-ley-presse-zur-islamisierung-europas/#comment-2959041


#45 Zentralrat_der_Oesterreicher   (25. Jul 2015 20:56)   
Danke für den Tipp, Buch ist bestellt!
Der am 19. Juni 2015 erschienene PRESSE Artikel von Michael Ley „Islamisierung Europas: Nein, ich 
habe keine Visionen“ ist wirklich zu empfehlen und einer der besten den ich je gelesen habe und auch 
erschreckendsten mit Blick auf die Zukunft in Europa!
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4758713/Islamisierung-Europas_Nein-ich-habe-
keine-Visionen?

#50 Schüfeli   (25. Jul 2015 23:11)  
Auch die Argumentationsweise der Umvolker tritt klar zu Tage: ein ins Ethnische gewendeter 
Kulturmarxismus!
Der Autor macht den verbreiteten Fehler: er hält linksgrüne Mitläufer / nützliche Idioten für Verursacher 
des Übels. Das ist falsch.
DER VERURSACHER IST GLOBALISTISCHES GROSSKAPITAL.
Beweis: In den sozialistischen Ländern gab es keine Masseneinwanderung.
Die Masseneinwanderung nach Russland (vor allem Moslems aus Kaukasus / Zentral-Asien) begann nach
der (kapitalistischen) Wende.
Dabei ist die linksgrüne Ideologie in Russland unbedeutend – der Raubkapitalismus und Korruption 
reichen für Masseneinwanderung vollständig aus.
---
Den Abschluss bildet ein zwiespältiger Ausblick: Ist Europa noch zu retten? Und wenn ja, wie?
---
Tja, das sind die interessantesten Fragen.
Hat jemand das schon gelesen und weiß, was da vorgeschlagen wird?

#51 Schüfeli   (25. Jul 2015 23:24)  
Der „Selbstmord des Abendlandes“
---
Die Masseneinwanderung hat noch einen Aspekt.
Wegen des grassierenden Asyl-Wahns geraten die westlichen Länder in den Ausnahme-Zustand und 
werden langsam handlungsunfähig und zwar in allen Hinsichten (ökonomisch, militärisch, außenpolitisch 
usw.)
---
Noch gefährlicher in die finanzielle Lage.
Wenn Aufstände / bewaffnete Auseinandersetzungen / Chaos beginnen, werden die Gläubiger 
verständlicherweise den Geldhahn zudrehen und dann ist es für hochverschuldete westliche Länder 
endgültig AUS.
---
Das System zerstört sich selbst mit zunehmendem Tempo.
Sein Ende ist nah.

http://www.pi-news.net/2015/07/ist-bilkay-oeney-schlecht-integriert/#comments

http://www.pi-news.net/2015/07/ist-bilkay-oeney-schlecht-integriert/#comments
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4758713/Islamisierung-Europas_Nein-ich-habe-keine-Visionen
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4758713/Islamisierung-Europas_Nein-ich-habe-keine-Visionen


#4 Westgermane   (25. Jul 2015 11:01)   
Na super, mich freut jeder Asylforderer der herkommt. :-)
Solange der dumme Michel nicht am eigenen Leib erfährt wie toll die bunte Bereicherung ist wird er auch
nicht aus seinem Dornrösschenschlaf aufwachen.

#7 Monika2   (25. Jul 2015 11:09)  
Frau Öney ist nicht überfordert,
sondern Teil einer Politik zur Verdrängung der deutschen Bevölkerung.
LANDNAHME, nicht mehr und nicht weniger.
---
In Baden-Württemberg werden gerade Gesetze verabschiedet, die in Universitäten, öffentlichen 
Verwaltungen, Medienanstalten (SWR, ARD etc.) überall den Migrantenanteil hochfahren sollen.
---
Die Landesregierung will mit einem neuen Passus im Feiertagsgesetz Muslimen und Aleviten das Recht 
garantieren, „an ihren jeweils drei wichtigsten religiösen Feiertagen den Gottesdienst zu besuchen“. Nur 
bei sehr gewichtigen betrieblichen Gründen dürfen Firmenchefs das Ansinnen künftig noch ablehnen. Das
sieht ein Eckpunkte-Papier von Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) zur Verbesserung der Teilhabe 
von Migranten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens vor. Mit der Änderung des 
Feiertagsgesetzes, heißt es in dem zehnseitigen Entwurf, werde dem Umstand Rechnung getragen, dass 
im Südwesten zirka 550 000 Muslime und Aleviten leben.
---
,Laut der Kabinettsvorlage wird Hochschulen künftig vorgeschrieben, „bei unterrepräsentierten 
Bevölkerungsgruppen“ gezielt für ein Studium zu werben. Zudem werden sie explizit verpflichtet, die 
Integration ausländischer Studenten zu fördern, die in Baden-Württemberg ein Vollzeitstudium 
absolvieren. Für Fälle von Diskriminierungen aus rassistischen Gründen oder wegen der ethischen 
Herkunft müssen die Hochschulen Antidiskriminierungsstellen schaffen.
---
Auch die Schulen werden verpflichtet, sich der Integration und Partizipation von Migranten stärker 
anzunehmen. So wird folgender Absatz in Paragraf 3 des Schulgesetzes eingefügt: „Die Verwirklichung 
gleicher Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren sozialen Verhältnissen 
oder ihrem Migrationshintergrund ist Aufgabe aller Schulen.“ An anderer Stelle heißt es künftig, dass die 
Schule die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer schulischen Elternrechte fördert und unterstützt – „dies gilt 
in besonderer Weise für Eltern mit Migrationshintergrund“.
---
Das neue Partizipationsgesetz selbst sieht vor, dass der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
in der Landesverwaltung von derzeit zehn Prozent sukzessive so erhöht wird, dass er dem Migrantenanteil
an der Gesamtbevölkerung entspricht. Der liegt in Baden-Württemberg derzeit bei knapp 26 Prozent; bei 
den unter Fünfjährigen sogar bei über 35 Prozent.
---
http://www.swr.de/international/land-will-mehr-migranten-im-oeffentlichen-
dienst/-/id=233334/did=15246512/nid=233334/f3awh5/index.html
---
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/baden-wuerttemberg_artikel,-Mehr-Migranten-
in-Verwaltung-und-Gremien-_arid,302060.html
---
Klartext:
---
Migranten werden Deutschen jetzt vorgezogen, bis überall 35 Prozent Migrantenquote Realität ist.
---
Wenn in der Ausländerbehörde oder bei der Polizei 35% Migranten arbeiten, was wird passieren?
Werden Verbrechen von Türken noch geahndet?
Wird noch abgeschoben?
---
Wann wird der Islam Staatsreligion?

http://www.swr.de/international/land-will-mehr-migranten-im-oeffentlichen-dienst/-/id=233334/did=15246512/nid=233334/f3awh5/index.html
http://www.swr.de/international/land-will-mehr-migranten-im-oeffentlichen-dienst/-/id=233334/did=15246512/nid=233334/f3awh5/index.html


Bei 10%, 20% oder erst bei 50% Moslemquote?
---
Grüne und SPD setzen Steuergelder ein und machen Gesetze, um uns Deutsche zu Fremden im eigenen 
Land zu machen.
---
Es geht um
– Landnahme und Verdrängung.
– um den Austausch der deutschen Urbevölkerung zugunsten von Türken, Arabern und Afrikanern.
– die Zerstörung unserer Heimat.
– die Umwandlung unseres deutschen Vaterlands zu einer bunten Republik.

#14 Radetzky   (25. Jul 2015 11:16)   
#7 Monika2
Genauso ist es!
Es wird planvoll und systematisch vorgegangen, um die Deutschen im eigenen Land zu Fremden zu 
machen.
Nur um die Steuereinnahmen zu erwirtschaften werden wir noch gebraucht.

#20 Eurabier   (25. Jul 2015 11:23)  
#9 Monika2 (25. Jul 2015 11:13)
Als Eva Herman 2007 in Ungnade fiel, weil sie einen niemals getätigten Hitler-Vergleich nicht getätigt 
hatte, wurde sie bei Tietjen bewusst gegen einen Afrikaner „Dibaba“ ausgetauscht.
Die Botschaft des NDR-Lügenfunks an alle Abweichler war klar: Blond und blauäugig raus, schwarz 
rein!
Der Austausch ist Pogrom äähh Programm!

#28 reimi   (25. Jul 2015 11:34)   
Der Hooton- und Kaufman-Plan der Alliierten errreichen allmählich ihr Ziel.
Unser aller Dank gilt der vereehrten Kanzlerin und ihrem willfährigen Dilettantenkabinett !!!
Die endgültige Vernichtung des deutschen Volkes. Lange geplant, nun vor der Vollendung. 

http://michael-mannheimer.net/2015/03/30/die-endgueltige-vernichtung-des-deutschen-volkes-lange-
geplant-nun-vor-der-vollendung/
http://www.globalecho.org/augenoffnende-abhandlungen/der-hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-
verschwinden/

#30 Monika2   (25. Jul 2015 11:36)   
Die Integrationsministerin Bilkay Öney hinterließ nicht den Eindruck, als ob sie verstanden hätte, worum 
es den Kirchheimern geht. Die SPD-Landespolitikerin gab ihre vorgefertigten Statements ab, erzählte was
vom „Königsteiner Schlüssel“, wonach die Flüchtlinge verteilt werden, beleidigte zwischendurch die 
Fragenden („Sind Sie bei der AfD?“) und hielt sich immer im Ungefähren. Erklärungen wie „Manche 
Flüchtlinge versuchen ihr Glück bei den jungen Frauen, weil sie glauben, nach einer Hochzeit hier 
bleiben zu können“, wurden mit Gelächter bedacht.
---
Ihre am häufigsten gebrauchten Begriffe: in Kürze, demnächst, baldmöglichst.
---
Eine junge Frau sagt, dass sie sich inzwischen aus Angst vor Pöbeleien nachts nur noch mit dem Taxi und 
nicht mehr mit der Straßenbahn nach Hause traut. Eine ältere Frau berichtet, dass sie sich nicht mehr 

http://www.globalecho.org/augenoffnende-abhandlungen/der-hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-verschwinden/
http://www.globalecho.org/augenoffnende-abhandlungen/der-hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-verschwinden/
http://michael-mannheimer.net/2015/03/30/die-endgueltige-vernichtung-des-deutschen-volkes-lange-geplant-nun-vor-der-vollendung/
http://michael-mannheimer.net/2015/03/30/die-endgueltige-vernichtung-des-deutschen-volkes-lange-geplant-nun-vor-der-vollendung/


alleine auf den Friedhof traut, weil davor häufig betrunkene Flüchtlinge lagern und sie anbetteln oder 
belästigen. „Wo gibt es sonst noch in Deutschland einen Friedhof, wo die Polizei Streife laufen muss?“ 
---
http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-In-Heidelberg-Kirchheim-kam-Integrationsministerin-
Oeney-nicht-gut-an-_arid,114566.html
---
 Wenn alte Frauen sich nicht mehr auf den Friedhof trauen, obwohl die Polizei Streife läuft, dann weißt 
du:
Es wird langsam zu BUNT IN DIESEM LAND!

#31 Marie-Belen   (25. Jul 2015 11:37)   
Bald ist NRW überall!
Banden kontrollieren ganze Stadtviertel – der Polizei entgleiten die Problemviertel
FRAU KÄSSMANN SOLLTE DRINGEND EINE GEBETSRUNDE EINLEGEN!
http://www.focus.de/politik/deutschland/vertrauliches-papier-enthuellt-banden-kontrollieren-ganze-
strassenzuege-nrw-polizei-entgleiten-problemviertel_id_4838345.html

#32 Henk Boil   (25. Jul 2015 11:37)   
Bilkay Öney, Ministerin für Landnahme u. Islamisierung, offenbart bereits mittels ihrer desolaten 
Garderobe, welchen Respekt sie den deutschen Anwohnern zollt u. welche Priorität deren Probleme u. 
Belange für sie haben. Ihre unsäglichen Auswürfe aus Herabgelassenheit, Unterstellungen u. 
Unwahrheiten lassen schließlich keinen Zweifel über ihre unverhohlene Verachtung u. Feindseligkeit uns 
Deutschen gegenüber.
 Doch würde ich dieser widerwärtigen Berufstürkin auch keinesfalls fachliche Uninformiertheit o. 
berufliche Inkompetenz nachsagen – siehe das völlige Negieren des in den empörten Kommentaren 
wiederholt berichtete, äußerst freundschaftliche Verhältnis zu den damals stationierten US-
amerikanischen Soldaten.
 Nein, eine Doppelquoteninhaberin wir Bilkay Öney weiß ganz genau was sie tut bzw. zu tun hat. Denn 
letztlich dienen solche Schau- u. Manipulationsveranstaltungen doch nur der Ruhigstellung der 
Doofmichels, bis eines nicht mehr allzu fernen Tages frohgemut verkündet werden kann, dass jedwede 
Umvolkungs-Entwicklung irreversibel ist, sich die Buntländer gefälligst hierüber zu freuen u. das ganze 
Völkermord-Spektakel natürlich auch weiterhin zu finanzieren haben.
---
So ganz verstehe ich die Türkenlogik hinter der Bemerkung mit den Kassiererinnen nicht; doch 
wahrscheinlich haben mittlerweile alle dortigen Supermärkte einen Sicherheitsdienst engagiert.

#36 gonger   (25. Jul 2015 11:44)  
Solange es genügend freiwillige Idioten gibt, die glauben „helfen“ zu müssen bei Caritas, Diakonie, 
DRK, THW ( gestern in Dresden ), Private uva., solange wird sich nie etwas ändern.
Ich hoffe nur daß der letzte Gutmenschen-Volltrottel irgendwann merkt, was er sich da angelacht hat.

#39 Eugen von Savoyen   (25. Jul 2015 11:49)  
Wie dumm doch manche Leute mit Ministerposten sind.
---
Die ist nicht dumm, die hat einen Auftrag den sie ausführt. Nur kommt der nicht vom deutschen Wähler, 
sondern direkt aus Ankara.

http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-In-Heidelberg-Kirchheim-kam-Integrationsministerin-Oeney-nicht-gut-an-_arid,114566.html
http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-In-Heidelberg-Kirchheim-kam-Integrationsministerin-Oeney-nicht-gut-an-_arid,114566.html


---
Ansonsten – müssten wir (nur mal als Beispiel) aufgrund von Fukushima 400.000 Japaner bei uns 
aufnehmen, gäbe es mit ziemlicher Sicherheit kaum Proteste bei uns.
---
Nur sind eben nicht alle Leute so blöd, wie es unsere „Eliten“ gerne hätten und die Erfolgsgeschichte mit 
der Integration afrikanischer und vorderasiatischer Flüchtlinge ist eben eher ernüchternd.
---
Die Libanesen in Berlin (hochkriminell und zu 90% Hartz IV Empfänger) kamen in den 80er Jahren als 
Flüchtlinge.
---
Die Moslems, die in Schweden Malmö terrorisieren und wegen denen sich viele Schwedinnen die Haare 
schwarz färben, kamen 2003 aus dem Irak – als Flüchtlinge.
Die Ausländer, die sich in Deutschland bisher mit am schlimmsten benahmen (und bei denen ganze Städte
aufatmeten, als viele tatasächlich wieder nach Hause geschickt wurden) waren um die Jahrtausendwende 
Kosovoalbaner – gekommen als Flüchtlinge…

#43 Unterhelm Falcone   (25. Jul 2015 12:00)  
„Er forderte Öney auf, dass sie die Ängste der Menschen ernst nehmen solle.“
Und ich fordere Öney auf, wieder zurück in den Orient zu gehen. Für die Ängste der Deutschen ist die 
garantiert nicht zuständig!

#45 marbod_pi   (25. Jul 2015 12:05)   
man müsste dieses verantwortliche Politiker-Pack zwingen, in diesen Stadtteilen hier zu wohnen und zu 
leben:
http://www.focus.de/politik/deutschland/vertrauliches-papier-enthuellt-banden-kontrollieren-ganze-
strassenzuege-nrw-polizei-entgleiten-problemviertel_id_4838345.html

#46 Tabu   (25. Jul 2015 12:12)  
Unser aller Ex-Bundeskanzler,hätte sich
zu seiner Zeit dagegen verwahrt,das der
Islam zum Sprachrohr deutscher Belange wird..

Jetzt ist er leider schon ein wenig senil und
politisch für niemanden mehr relevant..

https://koptisch.wordpress.com/2010/09/01/ex-kanzler-schmidt-und-sarrazin-auf-gleichem-kurs/

Helmut Schmidt:
= „Wir müssen eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden“,
Als Mittel gegen die Überalterung komme Zuwanderung nicht in Frage. „Die Zuwanderung von 
Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löst das Problem nicht, schaffte nur ein 
zusätzliches dickes Problem“.

„Wir brauchen eine eindeutige und schnelle Abschiebepraxis für alle Fälle, in denen der Antrag abgelehnt 
wird. Der Art. 16 GG verlangt nicht, daß Asylbewerbern die volle Sozialhilfe zusteht, einschließlich 
vollständiger Sanierung ihrer Zähne auf Kosten der Sozialämter.“ Helmut Schmidt (SPD), Bundeskanzler,
Neue Revue v. 13.10.92,

http://www.welt.de/print-welt/article625580/Joerg-Schoenbohm-Warum-Deutschland-kein-

http://www.focus.de/politik/deutschland/vertrauliches-papier-enthuellt-banden-kontrollieren-ganze-strassenzuege-nrw-polizei-entgleiten-problemviertel_id_4838345.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/vertrauliches-papier-enthuellt-banden-kontrollieren-ganze-strassenzuege-nrw-polizei-entgleiten-problemviertel_id_4838345.html


Einwanderungsland-sein-kann.html

1. Sept. 2010 … „Aus Deutschland darf kein Einwanderungsland gemacht werden. Das erträgt die 
Gesellschaft nicht“. Helmut Schmidt

Das aber,gedenkt Merkel unter Mithilfe
rot/grüns jetzt zu ändern..

CDU gibt Widerstand gegen Einwanderungsgesetz auf.

Das von der SPD geforderte Einwanderungsgesetz wird nun auch von der CDU unterstützt. Parteichefin 
Merkel lässt einen Beschluss für den Parteitag im Dezember vorbereiten,

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/dresden-fluechtlinge-zeltstadt-demonstration

Dazu die Beiträge,der links muslimischen
Foristen auf ZO..

antidote

1.1. Ich danke jedem Flüchtling der kommt,
dass er uns mit den Nazis hier nicht alleine lässt!

92 Leserempfehlungen

duckstein
gestern 19:33 Uhr
3.3. Diese „besorgten Bürger“
sollten anstelle der Asylbewerber ausgewiesen werden.
Eine Schande für unser Land!
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#57 Horst_Voll   (25. Jul 2015 12:26)   
Herrlich, dieser Frontbericht! Willkommen in der Wirklichkeit, Frau Öney!
Aber ich denke, sie wird die Heidelberger für verstockt und ein bisschen rassistisch halten. Für die Öneys 
dieser Welt gibt es dafür nur ein Gegenmittel. Die Dosis muss erhöht werden. Mehr Asylanten, mehr 
Kampf gegen Rechts, mehr Berichte und Zeitungen und Rundfunk über arme Flüchtlinge aus Syrien und 
böse Rechte aus Sachsen. Etwas grobe Propaganda, aber sehr wirkungsvoll. Wer sich da noch wehrt, der 
ist sowas von Autobahn…
Freie Meinung, stolze Bürger – das war gestern. Jetzt kommt der durchgegenderte und 
globalisierungskompatible Stromlinienmensch des 21. Jahrhunderts. Wir brauchen jede Fachkraft, damit 
wir die Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs bestehen können. Sie wissen schon, TTIP 
und so. Klingelt’s? Und der Euro ist sowieso alternativlos.
Dieses Land hat fertig. Wir leben seit Jahren von der Substanz, die ist bald weg. Dann werden die 
Reichen das Land verlassen mitsamt ihrer Kohle. Die Klugen werden auch nicht mehr bleiben wollen. 
Die Politiker sind doch sowieso schon in der Toskana. Allen, die zurückbleiben müssen, wird es an den 
Kragen gehen. Da heisst es dann: Rette sich, wer kann. 
Wahlen werden daran auch nichts mehr ändern.



#64 deris   (25. Jul 2015 12:38)   
#15 Anusuk (25. Jul 2015 11:18) 
...Dass das natürlich in wenigen Jahren zum völligen Zusammenbruch führen muss, ist den Idioten wohl 
schwer verständlich zu machen!

#65 Heta   (25. Jul 2015 12:42)   
O-Ton Kirchheimer Bürger: „…da stehen sie draußen am Friedhof, gehen rein und pinkeln an die Gräber, 
weil sie zu faul sind, zu einer Toilette zu gehen…“ Aber am Schluss ist alles wieder – zumindest laut 
SWR – in Butter, man will schließlich nicht fremdenfeindlich sein:
---
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/rhein-neckar/ministerin-oeney-in-heidelberg-kirchheimer-
buerger-lassen-dampf-ab/-/id=1582/did=15881594/nid=1582/8ixvyr/index.html

#75 malhinterfrag   (25. Jul 2015 13:07)  
In letzter Zeit sind mir wiederholt gemischte Paare aufgefallen. Junge Frauen mit Neger an ihrer Seite. 
Die Neger noch sehr jung. Eines haben diese jungen Frauen gemeinsam, sie sind unaktraktiv, Typ 
„Mütterchen“. Einige hatten kleine Mixkinder im schlepptau. Also entweder geht die Saat bereits auf oder
aber ich bin für dieses Thema sensibler geworden. Noch etwas, ich hatte das Gefühl, dass diese Frauen 
stolz auf den dunklen Herrn an ihrer Seite waren.

#76 Wnn   (25. Jul 2015 13:16)   
Kretschmann in Kirchheim – siehe Video:
Selten habe ich Kretschmann so viel ÄHHs reden hören, schauen Sie in diesem Video auf die 
Integrationsministerin und das sorgenvolle Gesicht Kretschmanns….und vor allem, wie sie sich 
angewidert von allem abwendet. Meines Erachtens hat diese Dame mehr als fertig.

#80 HRM   (25. Jul 2015 13:28)   
Diese Veranstaltungen sind eh reine Augenwischerei. Mit Demokratie hat das nichts zu tun. Es sind 
tatsächlich sämtliche Messen bereits gelesen. Der derzeitige Massenansturm aus der muslimischen Welt 
wird durchgepeitscht, komme, was da wolle. Und schon gar nicht schert es die Verantwortlichen, was die 
Restdeutschen davon halten. Da wird dann was von Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft gelabert. 
Volkspädagogen, Meinungsdespoten, LinksGrünnInnen sondern gleichgeschaltet den immer selben 
Scheißdreck ab. Die Medien verbreiten das in einer nie dagewesenen Propaganda-Show, die jeglichen 
Widerstand und Kritik mit der Nazikeule glattbügelt. Deutschland soll abgeschafft werden. Bilkay Öney 
findet das garantiert supergeil. Ich glaube auch nicht an einen Bürgerkrieg oder gewaltsame 
Ausschreitungen in der Zukunft in Deutschland. Das vergreiste Deutschland wird sich einfach sang-und 
klanglos auflösen und dann in der Liga von Ländern wie Algerien, Ägypten, Irak, Jemen, Somalia etc 
auftauchen, islamisch, ärmlich, total verblödet und selbstverständlich in mörderischen Judenhass badend.

#81 Tritt-Ihn   (25. Jul 2015 13:31)   
Als Ministerin ist sie natürlich mit Personenschutz da.
Die Bürger haben Angst vor Flüchtlingen.
Frau Öney hat Angst vor den Bürgern.
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Ich frage mich:
Welche Angst ist berechtigt ?
Die der Bürger oder die von Frau Öney…
Die SPD-Parteibonzen leben in ihrer Parallel-Welt und merken gar nicht in was für Widersprüchen sie 
leben!

#83 BePe   (25. Jul 2015 13:35)   
#74 RechtsGut 
Nächstes Jahr haben wir gut 1 Million islamische Männer im Lande. Die werden alle ihre Sippen, 
Familien oder angeblichen Frauen und angeblichen Kinder nachholen. So ein Ticket für angebliche 
Frauen+Kinder wird für 10000 Dollar verkauft.
Sobald der Familiennachzug so richtig losgeht kollabiert die Asylindustrie samt Blockparteien. Denn 5-10
Millionen weitere Sozialstaatseinwanderer lassen sich nicht mehr finanzieren.

#84 erdknuff   (25. Jul 2015 13:41)   
37% haben bei der letzten Landtagswahl in Kircheim die Grünen gewählt, bitte sehr bestellt und geliefert.

#88 BePe   (25. Jul 2015 13:54)   
#77 RechtsGut
Fazit: Es steuert alles auf Krieg zu.

#89 Antidote   (25. Jul 2015 13:58)   
#81 erdknuff
Wie bestellt, so geliefert!!!
Das muss man ganz dick unterstreichen und ich habe mit solchen vollpfostigen Mitmenschen keine 
Einheit an Mitleid übrig.
Ein Großteil der Deutschen ist der typische Untertan, was auch die nationalen Sozialisten schon 1933 
wussten und ihre heutigen Erbfolger von schwarzbunt bis rotzgrün nutzen und beherrschen. 
Im nächsten Frühjahr, am 13. März 2016, können die Heidelberger bei den LTW beweisen, ob sie schon 
den Status eines aufrechten Bürgers erreicht haben und nicht die Päderasten-Partei wählen.

http://www.pi-news.net/2015/07/video-br-redakteur-meinberg-islam-so-friedlich-wie-alle-
religionen/#comments

#2 lorbas   (24. Jul 2015 23:21)  
„Der Islam ist so friedlich wie alle anderen Religionen. Man muss den Koran nur richtig deuten können.“
Der Terror kommt aus dem Herzen des Islam
Auch wenn die meisten Muslime es nicht wahrhaben wollen, der Terror kommt aus dem Herzen des 
Islam, er kommt direkt aus dem Koran. Er richtet sich gegen alle, die nicht nach den Regeln des Koran 
leben und handeln, also gegen Demokraten, abendländisch inspirierte Denker und Wissenschaftler, gegen 
Agnostiker und Atheisten. Und er richtet sich vor allem gegen Frauen.
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Von  Zafer Senocak, Welt vom 29.12.2007
http://www.welt.de/politik/article1500196/Der-Terror-kommt-aus-dem-Herzen-des-Islam.html

#4 Blimpi   (24. Jul 2015 23:23)  
Jeder Depp, der heute positiv über diesen Bückbeterverein berichtet,bekommt doch schon das 
Bundesverdienstkreuz.
Eines ist klar,die Menschen haben alle ihr eigenes Bild von der Kopfabschneidersekte,trauen sich 
allerdings nicht,dies öffentlich kund zu tun,sonst landens am Ende alle auf einem Scheiterhaufen der 
soz.Medien und der Lügenpresse.
Schade ist halt,wenn so ein Fuzzi mal richtig Contra bekäme, würde dies nicht gesendet,es passt einfach 
nicht in die Volksverdummungsaufführungen der gleichgeschalteten Medien.
Sollen se ruhig weiter mit ihren Mikros und Kameras durch die Gegend stapfen,ändern werden sie die 
allgemeine Haltung und Meinung der Bevölkerung sicher nicht…

#8 KDL   (24. Jul 2015 23:36)  
Je mehr Moslems das Land fluten dürfen, umso hochtouriger läuft die Propagandamaschine. Das ist 
einfach nur erschreckend!

#12 George Orwell   (24. Jul 2015 23:46)  
Paßt doch: verblödete und gekaufte Journalkakerlaken und hirn- sowie charakterlose, noch viel besser 
bezahlte Polit-Marionetten verblöden das Volk! Das Jüngelchen wird beim zwangsbezahlen Verbrecher-
Staatsfernsehen eine glänzende Karriere machen.

#23 Der boese Wolf   (25. Jul 2015 00:05)  
#8 KDL (24. Jul 2015 23:36)
Je mehr Moslems das Land fluten dürfen, umso hochtouriger läuft die Propagandamaschine. Das ist 
einfach nur erschreckend!
Auf den ersten Blick vielleicht erschreckend, doch auf den zweiten sehr beruhigend.
Demonstriert die Hysterie doch die Hilflosigkeit eines im Sumpf Ertrinkenden. Das Spiel ist aus für die 
Propagandamaschinisten. Und je heftiger sie strampeln, desto schneller der Untergang. Gut so!!

#24 KDL   (25. Jul 2015 00:13)  
#23 Der boese Wolf
Ja, das ist auch wieder richtig.
Außerdem weiß jeder Maschinenbauer, dass wenn man eine Maschine zu lange hochtourig laufen lässt, 
sie irgendwann (vielleicht sogar mit einem lauten Knall) den Geist aufgibt.

#33 Untergang   (25. Jul 2015 00:47)  
#8 KDL (24. Jul 2015 23:36)
Ich finds klasse. Die Medien demaskieren sich selbst. Wie du schon sagst, je heftiger in puncto 
Siedlungspolitik Nägel mit Köpfen gemacht wird, desto hysterischer versuchen sie dem 
Ottonormaldeutschen ihr geistiges HIV in den Kopf zu hämmern, um das mentale Immunsystem des 
gesunden Menschenverstandes runterzufahren. Ganz nach dem Motto: Egal wie falsch das Gesagte ist, 
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wenn es es nur gebetsmühlenartig immer und immer wieder wiederholt wird, wird es geglaubt.
---
Klar, bei einigen mag das funktionieren, jedoch stelle ich in meiner (jüngeren) Generation schon gewisse 
Reizerscheinungen fest. Das geht von Genervtheit, bis hin zu richtiger Wut, da bemerkt wird, was 
bezweckt werden soll. Ich glaube, es wäre geschickter gewesen, die Umvolkung still durchzuziehen. Mit 
still meine ich, diese Primitiven hier reinschleusen, aber medial keinen solchen darum Popanz zu machen.
---
Viele sagen, sie fühlen sich an den Irakkrieg erinnert, wo die Medienmaschinerie zur Höchstform auflief 
und krampfhaft versuchte, eine gewisse Kriegsbegeisterung oder zumindest Zustimmung zu erzielen. 
Erreicht wurde das Gegenteil, da die jungen Menschen diese Aufgesetztheit merkten.
---
So verhält es sich auch mit dem Dauerthema „Flüchtlinge“. Ich hab vielen von meinen Bekannten mal 
ein/zwei Stunden Deutschlandfunk am Tag empfohlen. Deren Tränendrüsenberichte, Negerverklärung, 
Fachkräftelügerei und widerliche Penetranz ist schon sagenhaft.
---
Wenn Herumlügerei schon so offensichtlich ist, dass es schon wehtut, dann verspürt man die Wut, die 
man braucht, um endlich mal den Arsch hochzukriegen.
---
Ich lege es euch auch nahe, euch das mal zu geben. Der reinste Multikultivolksempfänger. Aber Kotztüten
und Kühlbeutel bereithalten. Letztere werden ihr nach dem ganzen Kopf auf den Tisch geklatsche 
wahrlich brauchen.

#43 johann   (25. Jul 2015 02:08)  
Nachzug von Erst-, Zweitfrau und 9 (neun) Kindern führen zu Kapazitätsproblemen im Kreis Groß-
Gerau:
Kapazitätsprobleme wegen Familiennachzug
ASYL
Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge könnte sich vervielfachen
BÜTTELBORN – (arc). Der Nachzug der Angehörigen der hier lebenden Flüchtlinge könnte für die 
Gemeinde Büttelborn ein Problem werden, meint Bürgermeister Andreas Rotzinger.(….)
So habe in einer Nachbargemeinde ein einzeln aufgenommener Flüchtling seine zwei Frauen und neun 
Kinder nachgeholt, was die dortige Verwaltung vor eine große Herausforderung stellte. Auch in 
Büttelborn, wo der Platz für Unterkünfte ebenfalls knapp sei, könne man ähnliche Probleme bekommen.
http://www.echo-online.de/lokales/kreis-gross-gerau/buettelborn/kapazitaetsprobleme-wegen-
familiennachzug_15900861.htm
Ist einer gut in Mathe und kann das mal mit 500.000 pro Jahr hochrechnen?

#53 Imperator   (25. Jul 2015 04:47)  
Solche Speichellecker und Systembücklinge waren in der DDR und im Reich Legion. Mit wehender 
Fahne und sehenden Auges das eigene Land in den Abgrund treiben, um des geringen Judaslohns einer 
kleinbürgerlichen Karriere bei der Staatspropaganda wegen. Solche Fehlinvestitionen in den Lebenslauf 
zahlen sich dann spätestens am Tag der Abrechnung nicht mehr aus, wie die Geschichte zeigt. Gerade die 
Meute von der Lügenpresse, die fürs Lügen und für den Verrat an der Wahrheit bezahlt wird, trifft speziell
in unserm Schweinesystem die Hauptschuld am Versagen der Politik. Denn sie lügen nicht nur das Volk 
an, sondern verhindern mit ihren Hetzkampagnen und der Androhung von Hetzkampagnen gegen 
etablierte und vernünftige Politiker eine vernunftbasierte, gemässigte Politik. Darum muss vor allem unter
der Lügenpresse am Tag der Abrechnung kräftig aufgeräumt werden.
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#59 joke   (25. Jul 2015 08:12)  
...
Typen, wie dieser Meinberg, haben eine feste, vorgefaßte Meinung, ... Den Deutschen muß gezeigt 
werden, daß ihre Vorurteile gegen Anderes rein Nazibedingt sind. Ich muß notfalls auch mit Lügen und 
Verdrehungen, mit Wegschauen und Maßstabwechseln zur Erkenntnis kommen:“Deutscher, lerne endlich 
alles zu akzeptieren, auch wenn es die potenzierte Scheiße und Gewalt ist“. Nur darum geht es mir“.
Ich schätze, so ticken unsere LinksGrünen für Ihren „hehren Kampf“. Lügen, täuschen, Teilwahrheiten, 
Tatsachen verdrehen, denunzieren, unsachlich sein, verdrängen, Augen zumachen … alles legitim im 
„Kampf gegen Rechts“, der in Wahrheit ein „Kampf gegen alles außer meiner Ansicht“ ist.

http://www.pi-news.net/2015/07/3-gruende-fuer-gewalt-in-asylunterkuenften/#more-472157

#3 Bunte Einfalt   (22. Jul 2015 20:38)  
Ja, es ist wirklich ein Jammer, dass die Welt nicht so ist, wie unsere links-grünen Zauberlehrlinge sie 
herbeifantasieren möchten.
Wo soll das nur enden?

#8 Onkel Tom   (22. Jul 2015 20:46)  
Mit sehr treffenden Kommentaren hinterlegt!
Diese Erklärungsversuche der Leiterin, die ich mal als Verbaldiarrhoe bezeichnen möchte, sind nur 
schwerlich zu ertragen. Dieses verlogene Geschwafel glaubt die Dame doch wohl selbst nicht. Aber 
genau da liegt das Problem. Bis zur Selbstverleumdung bzw. Selbstzerstörung wird gesülzt und gelogen, 
dass sich die Balken biegen. Die Gutmenschen- und Migrationsindustrie schreckt vor nichts zurück. Gute 
Nacht, geliebte Heimat. Ich sehe schwarz, solange solche Figuren schalten und walten können, ist der 
Untergang vorprogrammiert. Dieser Asylirrsinn ist dermaßen irrational. Wann wacht das Land endlich 
auf? Irgendwann ist es zu spät!

#15 Schüfeli   (22. Jul 2015 20:55)  
Der Hauptgrund ist der gleiche wie im Gefängnis –
in Asylheimen sammelt sich der aggressive Abschaum der Menschheit.

#18 Mark von Buch   (22. Jul 2015 20:59)  
Die Gründe für die Gewalt dieser Lebewesen sind einfach zu erklären:
Sie sind so, wie sie eben so sind.
Formale Logik: Die Katz‘ ist eine Katz‘, weil’s eine Katz‘ ist.
Heißt im Umkehrschluß:
Sie können nicht werden und sein wie wir.

#22 FanvonMichaelS.   (22. Jul 2015 21:06)  
Und dieser aggressive Abschaum wird dann in unsere Wohnanlagen verteilt.
Gott bewahre uns…

#25 Istdasdennzuglauben   (22. Jul 2015 21:11)  
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Diese Bevölkerungsbomben sind verheerend.In ein paar Jahren kommt der erwünschte Babyboom.
Danke,Obomba!

#26 madler   (22. Jul 2015 21:14)  
War heute in Giessen, da knallt es bald richtig schätze ich, da geht die Kontrolle verloren!
Hihihi, obwohl ich ü40 bin, aber als ehemaliger Fernspäher traue ich mir noch 2 der Neecher zu.
Polizei hat keine Chance, Null Rückgrat seitens Politik und ehrlich gesagt; die alten Beamte sind fett und 
träge, die jungen gegendert und verschwult, bunt eben!

#31 Istdasdennzuglauben   (22. Jul 2015 21:30)  
Und,Gnade uns Gott jemand kommt auf die Idee diese Gewalt der „Perspektivlosen“zu kanalisieren.

#32 jambo24   (22. Jul 2015 21:33)  
Der Nordafrikaner hat eine hellere Hautfarbe und er verachtet die Neger mit der dunkleren Hautfarbe. 
Araber, Inder und Chinesen verachten auch diese dunkel Pigmentierte.
Gleichzeitig fühlen sich diese schwarzen Analphabeten, in ihrer Dummheit, den Weißen
überlegen. Deshalb hausen sie ja auch noch in Hütten.

http://www.pi-news.net/2015/07/wird-deutschland-ein-zeltlager/#comments

#3 Felix Austria   (21. Jul 2015 16:39)  
Ein Zeltlager für Flüchtlinge soll auch in dem Dorf Cölbe bei Marburg errichtet werden.
Das Aufnahmelager Gießen platzt aus allen Nähten. Deshalb werden bald 800 Eroberer in der Zeltstadt 
Cölbe unterkommen.

#9 Radetzky   (21. Jul 2015 16:52)  
Es ist entsetzlich, was diese Verbrecher aus unserem Land machen und der Bevölkerung zumuten.
Es ist desweiteren vollkommen unerklärlich und irre,daß die Bevölkerung sich das alles bieten lässt.
So uninformiert und gehirngewaschen kann doch inzwischen keiner mehr sein, dass er nicht merkt was 
hier vorsichgeht.
Ich glaube inzwischen sogar, dass sogar bei Zwangseinweisungen niemand aufmuckt.
Scheinbar muss Deutschland untergehen!

#11 Eurabier   (21. Jul 2015 16:54)  
Ich würde vor linearer Extrapolation abraten, das System nähert sich der Sättigung, weil sowohl 
Ressourcen als auch Bereitschaft der Steuerzahler und Kriminalitätsopfer gegen eine Asylmptote gehen! 
(Ob linksgrüne Nichtsnutze die Wortspielerei intellektuell begreifen werden? :-) )

#14 BRDDR   (21. Jul 2015 16:56)  
Und, was sind Achmat und seine Frau Mama für welche? Richtig. Moslems. Und warum sind wohl der 
schwerbehinderte Achmat und seine Moslem-Mama zu ihren Todfeinden, den ungläubigen Kuffar 
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„geflohen“? Spielt das Wort „medizinische Rundumversorgung“ eventuell eine Rolle?
Was sagte schon Napoleon über die Deutschen? „Gibt man ihnen eine Losung, verfolgen sie 
Ihresgleichen erbitterter, als ihre wirklichen Feinde“.

#19 KDL   (21. Jul 2015 17:01)  
#10 Poculum
Ja richtig. Was ist wenn man auf einem geplanten Zeltlagerplatz Feldhamster oder Juchtenkäfer entdeckt? 
Werden die Grünen dann den Plan vereiteln? Also ich glaube, ich kenne die Antwort :-)

#22 Anusuk   (21. Jul 2015 17:02)  
„Noch vor rund zehn Tagen hatten wir die Information, dass mit 3.000 Flüchtlingen pro Tag zu rechnen 
ist“, sagt Margit Gottstein, Staatssekretärin im Integrationsministerium. Doch das war wieder einmal zu 
niedrig gegriffen, denn dann standen 4000 vor der Tür.

Ich kann nur hoffen, daß bald 40.000 Refutschies pro Tag angeliefert werden, damit dieses Treiben ein 
baldiges Ende findet!

#23 Bunte Republik Dissident   (21. Jul 2015 17:02)  
–OT–
wenigstens mal eine gute Nachricht:
Spiegel und FAZ vor dem Zusammenbruch: Die geistige Insolvenz der Leitmedien
Udo Ulfkotte
Die Auflagenverluste der »Qualitätsmedien« werden immer dramatischer. Das belegen die jüngsten 
Quartalszahlen. Mehr und mehr Lohnschreiber werden sich wohl bald einen neuen Job suchen müssen. 
Aber das wird schwierig. Denn die meisten von ihnen haben keinen ordentlichen Beruf erlernt.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/udo-ulfkotte/spiegel-und-faz-vor-dem-
zusammenbruch-die-geistige-insolvenz-der-leitmedien.html

#25 Das_Sanfte_Lamm   (21. Jul 2015 17:03)  
Auf keinen Fall werden die Zeltlager von Dauer sein.
Sobald in den Zeltlagern zahlenmäßig genug hochaggressive junge Männer sind und sich bei denen genug
Testosteron und Aggressionen angestaut haben, werden die Waffen bekommen und von der Leine 
gelassen.
Auf jeden Fall wird das für den an Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit und Kehrwochen gewohnten 
Deutschen eine harte Lektion, wahrscheinlich auch die letzte, die der Deutsche lernt.

#32 sator arepo   (21. Jul 2015 17:08)  
@ #10 Poculum
„Wer kümmert sich denn eigentlich noch um den „Feldhamster“ den „Juchtenkäfer“ und die „Steinlaus“
wenn jetzt überall Campingplätze und Feriensiedlungen entstehen?!?“
---
Das ist ja der entscheidende Punkt. Die Grünen haben sich nie wirklich um Feldhamster oder 
Juchtenkäfer Sorgen gemacht. Sie haben diese Tiere, die gar nichts dazu können, nur für ihre Zwecke 
benutzt. Genau in derselben Weise machen sie es heute mit den sogenannten „Flüchtlingen“. Sie benutzen
sie für ihre perfiden Zwecke, um in Deutschland eine linksgrüne, sozialistische Gesellschaftsordnung zu 
installieren.
Mit Feldhamster oder Juchtenkäfer konnte man vielleicht einmal ein Bauprojekt verhindern, mit 
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Asylanten aber kann man die ganze Gesellschaft umbauen, einschließlich Kultur, Volk und Rasse. Darum 
gehen den Grünen heute Tiere und Natur völlig am Arsch vorbei, es zählen nur noch Invasoren, von 
denen sie so viele wie nur möglich haben wollen. Dieses verdammte Dreckspack grünlackierter 
Buntfaschisten.

#35 leichtzumerken   (21. Jul 2015 17:09)  
Video zum Thema Asyl-Wahnsinn eines Mathematikers:
https://www.youtube.com/watch?v=BHQ-Ijgha2g

#43 BePe   (21. Jul 2015 17:14)  
#9 Eurabier
„Ich würde vor linearer Extrapolation abraten, das System nähert sich der Sättigung, “
---
Nix lineare Entwicklung, solange sich politisch nichts ändert müssen wir, was die Entwicklung der 
Asylkatastrophe, sogar eher von einer exponentiellen Entwicklung ausgehen!
---
Ich schätze, dass wir eine Entwicklung ala Gaußkurve erleben werden, an einem bestimmten Punkt ist 
dann Schluss, und das Asylsystem bricht komplett in sich zusammen. Leider weiß ich nicht an welchem 
Punkt der Gaußkurve wir uns befinden.
---
Einer hat hier mal geschrieben, was jetzt passiert ist besser, als der langsame Zustrom wie bisher. Da 
haben die meisten Deutschen doch den Bevölkerungsaustausch gar nicht bemerkt. Jetzt steuert alles auf 
das große Finale zu.

#51 johann   (21. Jul 2015 17:20)  
NRW hat in den letzten vier Wochen mehr Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich bisher in diesem 
Jahr:
http://www.focus.de/politik/videos/20-000-in-den-letzten-wochen-dieses-bundesland-beschwert-sich-wir-
nehmen-mehr-fluechtlinge-als-frankreich-auf_id_4830105.html

#53 Jens Eits   (21. Jul 2015 17:21)  
Letztendlich brauchen wir diese Zuspitzung, dieses täglich wachsende Chaos damit sich endlich etwas 
ändert. Die „Refugees-Welcome“ „Wir-Deutschen-tragen-eine-besondere-Verantwortung“ „Kein-
Mensch-ist-illegal“ und sonstige naiven Sprüche der grünbunten Bessermenschen finden in der 
Bevölkerung immer weniger Anhänger angesichts von täglich 3.000 nach Deutschland einfallende 
Asylforderer. Jetzt wachen auch die auf, die sich bisher wenig für das Thema interessiert haben und 
merken, dass hier was gewaltig schiefläuft. Jeder weitere Flüchtling, der die Grenze zu DE überschreitet 
und Asyl ruft wird die Lage weiter verschärfen und die Ablehnung (Wut) der Deutschen befeuern. Die 
Bunten sind schon ziemlich hohl in der Birne. Anstatt nur den wirklich verfolgten und echten 
Flüchtlingen zu helfen, lassen sie einfach jeden unkontrolliert rein, heißen ihn willkommen egal ob 
analphabeter Armutsflüchtling, krimineller MUFL, ehemaliger ISIS-Kämpfer, afrikanischer 
Vergewaltiger etc… Niemand wird geprüft. Keine Papiere? Egal, kommn rein. In Deutschland kriminell 
geworden? Nicht so schlimm, bist ja traumatisiert. Jürgen Tritt-ihn sagte mal einen legendären Satz, den 
ich in leicht veränderter Form wiedergeben möchte: „Das Verständnis der Bevölkerung verschwindet 
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jeden Tag ein bisschen mehr, und das finde ich einfach großartig“

#56 WTC   (21. Jul 2015 17:23)  
Die Eskalation muss stattfinden, damit die Einheimischen endlich aufwachen.

#61 Scharnhorst-Nordstadt   (21. Jul 2015 17:28)  
Die Jugendherberge Cappenberger See in Lünen (im schönen Ruhrpott) wird aktuell für Flüchtlinge 
umfunktioniert.
Ebenso die Jugendherberge Dorsten (auch in NRW)
Ab sofort sind keine Buchungen mehr als Gast möglich.
@die Redaktion ! Vielleicht könnte Ihr ja das veröffentlichen.
Es ist ja schon bundesweit Gang und Gäbe.
Es ist ja auch eine Unverschämtheit den Mitgliedern gegenüber, die das Jugendherbergswerk finanzieren 
und die dann die Leute dank der Flüchtlinge verdrängen.
Jugendherbergen sind schon lange bundesweit hochmodern und haben Hotelcharakter. Auch in der 
Nebensaison machen dort viele Menschen Urlaub. Gerade in Lünen am Cappenberger See.
In Kevelar ja schon Alltag. Dort versorgte man Kosovo Menschen…
Wie die Regierung das alles decken will ? Mit massenhafter Propaganda über den Äther.

#66 Das_Sanfte_Lamm   (21. Jul 2015 17:40)  
#25 Eurabier (21. Jul 2015 17:06)
#22 Das_Sanfte_Lamm (21. Jul 2015 17:03)
Und auch auf den heißesten Sommer folgt ein kalter Winter und was dann?
---
Also ich persönlich kann ein im kommenden Herbst/Winter mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit eintretendes Szenario vorhersagen:
---
Wir werden in den Leidmedien™ mit Tränendrüsendrück-Proaganda aus den Zeltlagern beschallt, vor 
allem bekommen wir um die Weihnachtszeit herum traurige Kindergesichter zu sehen, die den 
Heiligabend in einem dunklen ungeheizten Zelt verbringen müssen.
---
Dann, ein paar Monate später, oh Wunder, bekommen wir auf allen Kanälen Deutsche, wie zum Beispiel 
eine alleinstehende vitale Mittfünfzigerin, präsentiert, die eine Gruppe junge männliche Schwarzafrikaner
bei sich in der Wohnung aufnimmt.
Die Berieselung mit der inszenierten Vorbildfunktion wird tagelang kein Ende nehmen.
---
Darauf folgt die medial befeuerte öffentliche Diskussion, wiederum tagein tagaus auf allen Kanälen, wie 
man mit sanftem Druck die Deutschen dazu bringt, ihren ohnehin viel zu großen Wohnraum für 
traumatisierte™ Flüchtlinge™ zur Verfügung zu stellen.
---
Die zu erwartende geringe bis ablehnende Resonanz unter der Normalbevölkerung wird komplett 
ignoriert und für manche ältere Ehepaare, deren Kinder aus dem Haus sind und bei denen die Dach- oder 
Einliegerwohnung leer steht, gibt es eine böse Überraschung, wenn sie im Briefkasten einen blauen 
Briefumschlag mit behördlicher Zustellurkunde mit den Termin finden, wann bei ihnen eine behördlich 
angeordnete Flüchtlings-Einquartierung vollstreckt wird.
Doch anstatt des an Weihnachten traurig in die Kamera blickenden Kindes aus dem Fernseher, für das das
Ehepaar vielleicht sogar gespendet hatte, steht zum Vollstreckungstermin eine Gruppe männliche 



Nigerianer, Ghanaer oder Somalis vor der Tür, begleitet von einer Polizeistreife, die bei Zuwiderhandlung
die Zwangseinqartierung ggf. gewaltsam durchsetzt.

#67 daskindbeimnamennennen   (21. Jul 2015 17:41)  
Die Devise kann nur noch lauten: Grenzen dicht.
Keine Asylverfahren mehr für sichere Herkunftsländer, keine Asylverfahren mehr für Menschen, die ihre 
Papiere vernichten.
Sofort die Auffischaktionen im Mittelmeer einstellen bzw. an den Haken nehmen und zum Ausgangshafen
zurückbringen.
Und vor allem: Abarbeiten der laufenden Verfahren und keine Geschenke an Menschen, die über 
Krankenvisum o.ä. einreisen und sich dann die Alimentierung erschleichen.

#70 mderdon   (21. Jul 2015 17:46)  
Diese Kriminellen in Politik, Justiz, Kirche und den Hilfsorganisationen müssen sofort vom Volk 
entlassen werden und dann gibt es eine Menge Schadensersatzforderungen, die sie mit ihrem Hab und 
Gut zu begleichen haben! Alles andere interessiert keinen und verstößt gegen geltende Gesetze! Es wird 
Zeit GG Artikel 20 Absatz 4 endlich in Angriff zu nehmen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten!

#81 schinkenbraten   (21. Jul 2015 18:06)  
Deutschland wird kein Zeltlager. Sondern in Deutschland werden jetzt die Grundlagen für die 
Entwicklung von Slums, die über das ganze Land verteilt sind, gelegt. Man wird unmöglich mit dem 
Wohnungsbau für Illegale nachkommen können, es ist kaum vorstellbar, was zum Beginn der kalten 
Jahreszeit geschehen wird.

#83 Gastwirt   (21. Jul 2015 18:14)  
Der nächste Winter wird sicher sehr kalt, es gibt viele Gutmenschen, die sich für bessere Unterkünfte 
stark machen !
Die christliche Nächstenliebe wird es ganz sicher richten !
Kirchen werden zu Notunterkünften.
Bringt nur Vorteile für unsere Fachkräfte, brauchen nicht mehr einbrechen, können sich dann direkt 
bedienen. Alles wird richtig bunt ….
Die Kirchen heben bald ausgedient. Weihnachtsgottesdienst im Zelt !

#86 Istdasdennzuglauben   (21. Jul 2015 18:21)  
Es werden mehr,mehr und noch mehr kommen,denn Geld spielt da gar keine Rolle da der Michel das 
bezahlen wird,und jeder Widerstand ist Natsi.
Viele hier,und in der Welt freuen sich über den Wahnsinn hier,und gönnen den so schuldigen Deutschen 
dieses Chaos.Manche werden sich fragen wie blöd wir Deutschen eigentlich sind.

#92 Zwiedenk   (21. Jul 2015 18:34)  
Zwangseinweisung? Können die Herrschaften ja mal versuchen.Es geht alles zügig Richtung Krieg, ich 



schätze mal nächste Jahr wird es wohl los gehen,da der Irrsinn ungebremst so weiter geht. Tja dann, auf 
zum letzten Gefecht.

#94 eule54   (21. Jul 2015 18:37)  
#83 2020 (21. Jul 2015 18:20)
#5 IS bedeutet frieden (21. Jul 2015 16:42)
Hmmm!… vor knapp 30 Jahre als ich hier her kam, war Deutschland ein so schönes Land.
———————-
keine Angst, in spätestens drei jahren sieht D wie ein slum aus
++++
Ich glaube, man muß da differenzieren.
Es wird mehr Slums mit Ausländern geben, wo Chaos, Dreck und Geschrei in Parallelgesellschaften den 
Alltag bestimmt.
Für Normalbürger und für die Polizei bei Dunkelheit nicht mehr betretbar.
---
Weiterhin wird es zunehmend abgeschottete und bewachte Wohnsiedlungen für Bessergestellte geben. So 
wie heute schon vielfach in den USA und in Südafrika.
---
In den Innenstädten wird die Quote wandelnder Müllsäcke und Neger immer stärker das Straßenbild 
bestimmen.

#100 ridgleylisp   (21. Jul 2015 18:57)  
#90 Zwiedenk (21. Jul 2015 18:34)
Zwangseinweisung? Können die Herrschaften ja mal versuchen.Es geht alles zügig Richtung Krieg, ich 
schätze mal nächste Jahr wird es wohl los gehen,da der Irrsinn ungebremst so weiter geht. Tja dann, auf 
zum letzten Gefecht.
—————————————————-
Jetzt ist eine gute Zeit an Selbstverteidigungsmaßnahmen zu denken! Der Staat wird nichts tun, wenn’s 
schlimm kommt. Eher wird er die Biodeutschen den INVASOREN zum Fraß vorwerfen – besonders in 
den rotzgrünen Ländern! In der Justiz sieht man es ja schon lange!

#101 John Doe 0815   (21. Jul 2015 18:59)  
Ich glaube die einzige Möglichkeit hier was zu bewirken, ist sich mit den Angestellten in der 
Asylindustrie (Sozialtussis, Pro Asyl, Caterer, Security ec.) mal zu unterhalten. Wenn die nicht mehr auf 
Arbeit gehen bricht das System zusammen.

#115 Schlagwort   (21. Jul 2015 19:52)  
Unterkunft in Heidelberg stellen diese netten Leute hier zur Verfügung: http://hdsagtja.de/gruesse

wie #1 Eugen von Savoyen (21. Jul 2015 16:36) schreibt:
„In den sogenannten „Sozialen Netzwerken“ macht die Refugees Welcome–Fraktion seit Wochen 
Überstunden und da soll es nicht möglich sein genügend Freiwillige zu finden, die bei sich privat welche 
aufnehmen?!
Die ganzen „Willkommen“-Krakeler werden am Ende doch keine Dummschwätzer mit nichts dahinter 
sein.“ ?!



#118 hiroshima   (21. Jul 2015 19:59)  
Ohne gesicherte Grenzen, wird es bei Zeltlagern leider nicht bleiben. Es werden sich Slums bilden, aus 
denen heraus marodierende Banden die zivilierten Teile des Landes überfallen. Bürger werden sich 
zusammenschließen und bewaffnen, um kleinere Städte oder Stadtteile mit Mauern und Stacheldraht zu 
sichern. Statt bewachter Außengrenzen werden wir wieder Stadtmauern haben. Am Ende wird aber 
entscheidend sein, auf wessen Seite die Bundeswehr steht.

#119 hiroshima   (21. Jul 2015 19:59)  
Ohne gesicherte Grenzen, wird es bei Zeltlagern leider nicht bleiben. Es werden sich Slums bilden, aus 
denen heraus marodierende Banden die zivilierten Teile des Landes überfallen. Bürger werden sich 
zusammenschließen und bewaffnen, um kleinere Städte oder Stadtteile mit Mauern und Stacheldraht zu 
sichern. Statt bewachter Außengrenzen werden wir wieder Stadtmauern haben. Am Ende wird aber 
entscheidend sein, auf wessen Seite die Bundeswehr steht.

#130 Hoffnungsschimmer   (21. Jul 2015 20:22)  
Ich habe Angst vor dem Tag, wenn die kräftigen Männer genug von den Zeltlagern haben und Teilhabe an
Wohnungen, Häusern und Autos wollen.
Wer wird sie aufhalten, wenn sie auf die deutsche Bevölkerung losgehen?
Sich gewaltsam Zutritt in die Häuser verschaffen?
Geschäfte plündern?
Deutsche Bürger überfallen?
Wenn sie sich einfach alles nehmen, von dem sie glauben, dass es ihnen zusteht?
Der Aufstand wird sich von einem Heim zum nächsten verbreiten, von einem Zeltlager zum nächsten und 
dann wird es kein Halten mehr geben.

#132 Koranthenkicker   (21. Jul 2015 20:23)  
#98 mischpacha (21. Jul 2015 18:45)
Dumme Frage:
Droht Afrika im Meer zu versinken oder droht eine ähnliche Naturkatastrophe, dass die Neecher hier alle
so brandeilig, notfallmäßig ganz schnell, schnell alle untergebracht werden müssen?
---
Genau. Nicht einer davon hat bei uns etwas zu suchen. Schon garnicht notfallmäßig. Armut gab es in 
Afrika schon immer, also warum ist das jetzt ein Notfall?
Die einzige Katastrophe widerfährt den Überfluteten, also uns.
Selbst unter den „Syrien“-Flüchtlinge gibt es längst keine berechtigten Fälle mehr. Wer dort fliehen 
mußte, hat das schon längst erledigt.
---
Das Grundgesetzt ist vorrangig für diejenigen da, die Bürger des Geltungsbereichs sind. Unsere Rechte 
müssen Vorrang haben vor allen anderen. Und völkerrechtlich ist die Sache ohnehin eindeutig:
http://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
§ 6, Völkermord, bezeichnet nicht nur die physische Vernichtung, sondern bereits Ausdünnung, 
Vernichtung, Besatzung durch kriminelle Schmarotzer…
---
Und man muß es immer wieder erwähnen: Die unfaßbaren Massen die in diesem Jahr bisher bei uns 
hereingeströmt sind und die unser öffentliches Leben bereits weitgehend lahmlegen, werden durch das 
Bevölkerungswachstum Afrikas an 1-2 Tagen nachproduziert. Es gibt dort also nicht einmal den 
geringsten merklichen Entlastungseffekt.

http://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html


#141 Erbsensuppe mit fettem Schweinefleisch   (21. Jul 2015 21:03)  
Das tendenziöse Asylgelaber der SPD ist kaum noch auszuhalten, man nehme nur diesen Opperman, der 
faselt was daher von wegen:
– man darf doch gut integrierte Flüchtlinge nicht wieder Abschieben angesichts des drohenden 
Fachkräftemangels!
---
Der merkt scheinbar gar nicht mehr, was für einen geistigen Dünnschiss er von sich gibt, denn wie kann 
denn ein Flüchtling schon integriert sein wenn er gerade erst hier angekommen ist und in einem Zeltlager 
lebt, weiterhin ist die Geschichte vom Fachkräftemangel eine einzige Lüge.
---
Deutschland braucht keinen einzigen von diesen Wirtschaftsflüchtlingen, denn wir müssen unsere 
Bevölkerungszahl absenken, um Ressourcen und Umwelt zu schonen. Deutschland muss sich gesund 
schrumpfen nach dem Motto Klasse statt Masse.

#149 daskindbeimnamennennen   (21. Jul 2015 21:41)  
#51 johann (21. Jul 2015 17:20)
NRW hat in den letzten vier Wochen mehr Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich bisher in diesem 
Jahr:
http://www.focus.de/politik/videos/20-000-in-den-letzten-wochen-dieses-bundesland-beschwert-sich-wir-
nehmen-mehr-fluechtlinge-als-frankreich-auf_id_4830105.html
———————-
Wieso beschwert sich der Herr Jäger?
Solange die Politik so tut, als sei die Flutung mit Illegalen ein unabwendbares Naturereignis, wird sich 
auch nichts ändern.
---
Herr Jäger müsste doch nur geltendes Recht umsetzen, dann wären die Flüchtlinge ziemlich schnell auf 
ein 10el reduziert.

#155 Mautpreller   (21. Jul 2015 22:48)  
Was können wir schon gegen übermächtige NGO’s Syndikate wie Pro Asyl und Gewissenlose Geschäfte 
macher wie Caritas und Diakonie ausrichten?
Wer es noch nicht gemerkt hat wir sind schon Untergegangenen, unsere Gesetze werden von Rafgierigen 
Juristen und Skruppel losen Richtern mit den Füßen getreten. Die Politiker Arbeiten gegen das Deutsche 
Volk
der Sommer 2015 wird als der Anfang vom Ende in die letzten Aufzeichnungen eines untergegangenen 
Volkes eingehen!
Die Tage sind gezählt bis sich diese dumpfe Masse an Asylbetrüger das nimmt was ihnen von Gauck und 
Roth versprochen wurde…

#156 Koranthenkicker   (21. Jul 2015 22:56)  
3000 am Tag, allein in NRW? Das wären dann aufs Jahr hochgerechnet allein dort über 1 Mio.



Wie erwartet kann man die optimistischen Prognosten vom Jahresanfang (500.000 bis 600.000 
Bundesweit) komplett vergessen.
Das Ende ist nah!
Ich will nicht einen von denen hier haben! Man kann nicht anderen helfen wenn man dabei selbst 
untergeht. Eine Armee die ihre eigentliche Aufgabe ernst nimmt wäre jetzt hilfreich.

#157 johann   (21. Jul 2015 23:07)  
Hier im Münsterland laufen gerade überall die Dreifachsporthallen mit Asylanten voll (Lengerich, 
Münster am WE). Sie werden mit viel Liebe von den örtlichen DRKs und anderen Organisationen 
hergerichtet – die Medien begleiten das ganze ja mit überschwenglich positiver Berichterstattung, da 
wollen natürlich alle gerne als Gutmenschen mit aufs Bild.
In drei Wochen sind die Sommerferien in NRW zu Ende. Beim derzeitigen Zulauf wird der 
Sportunterricht im nächsten Schuljahr wohl ausfallen……

#160 Templer2014   (21. Jul 2015 23:43)  
@ #156 Koranthenkicker
3000 am Tag, allein in NRW? Das wären dann aufs Jahr hochgerechnet allein dort über 1 Mio.
——————————————-
Schön,sie haben es begriffen.Nun müssen wir es gemeinsam dem Rest des Michels beibringen….Ach ja, 
der
wills überhaupt nicht wissen, und wird genauso wieder Wählen……

#161 Tausende   (21. Jul 2015 23:54)  
#44 sator arepo (21. Jul 2015 17:15)
Noch ein Nachtrag. Echte Naturschützer – das sind meistens rechte, wertkonservative Naturschützer, zu 
denen ich mich selbst auch zähle, halten auch dann zu ihrem Anliegen, wenn es um sogenannte 
„Flüchtlinge“ geht, siehe etwa hier:
http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Altenstadt/Artikel,-
Vogelschuetzer-in-Sorge-Fluechtlinge-koennten-Tiere-stoeren-
_arid,571986_regid,3_puid,1_pageid,88.html
---
Immerhin leben zwei Kraniche in dem Naturschutzgebiet, da ist Kritik am Asylheim berechtigt. Sorge um
zunehmende Gewalt und Kriminalität hingegen ist Tabu, da geht es ja nur um Menschen (um uns).
Der Fall legt den ganzen Irrsinn der Debatte offen.
Nur über den Naturschutz darf man noch Asylkritik üben. Trennen die eigentlich den Müll?

#162 Blimpi   (22. Jul 2015 00:05)  
Es wird doch jeden Tag deutlicher,wie am Ende die Aufnahmekapazität in Buntland mittlerweile ist.
Es ist ja nicht so,dass am 31.12.Schluss mit allem wäre,es geht ja fröhlich so weiter,also müssen 
spätestens nächstes Jahr die Grenzen restriktiv dicht gemacht werden.
Ich könnte vor Freude hüpfen,wenn die Politverbrecher dann stammelnd ihr Versagen eingestehen 
müssen,“die Grenzen dicht zu machen war leider alternativlos“,weil die Grünen,Gutmenschen,Antifa und 
Linke natürlich vehement dagegen sein werden.
Der Knall kommt viel eher als wir es uns alle vorstellen konnten.

http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Altenstadt/Artikel,-Vogelschuetzer-in-Sorge-Fluechtlinge-koennten-Tiere-stoeren-_arid,571986_regid,3_puid,1_pageid,88.html
http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Altenstadt/Artikel,-Vogelschuetzer-in-Sorge-Fluechtlinge-koennten-Tiere-stoeren-_arid,571986_regid,3_puid,1_pageid,88.html
http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Altenstadt/Artikel,-Vogelschuetzer-in-Sorge-Fluechtlinge-koennten-Tiere-stoeren-_arid,571986_regid,3_puid,1_pageid,88.html


Spass wird’s auch geben,wenn die Behörden dann Zwangsrekrutieren wollen,Einstweilige 
Verfügungen,Klagen,Schadensersatzansprüche,Mord und Totschlag werden die Folge sein oder glaubt 
jemand,dass da so ein dahergelaufener Buschneger meine Familie bereichern würde?
Der wäre kaum 10 Min. in meiner Wohnung,dann gings ab und Zeugen hat die Familie genügend….
Ja die Invasorenbelustigung geht weiter,ist leider nur teuer für uns alle…
Was das gemeine Wahlvieh von diesem Wahn hält sieht man doch auch an der Resonanz,wenn mal wieder
ein geplantes Asylheim brennt,keine Lichterketten,keine Deomos,höchstens die üblichen Verdächtigen 
aus Antifa,Grünen und Gutmenschen…
---
Einfach nichts tun,das reicht schon um diesen Asylwahn zum Scheitern zu bringen.
Es ist allerdings auch eine Sauerei, was die o.g. üblichen Verdächtigen und die Politverbrecher den 
Asylanten zumuten,keine Perspektiven,keinen Wohnraum,das ist so als wenn man einen Hirntoten noch 
Jahrelang künstlich am Leben hält….
Ich weiss zwar nicht was diese Vaterlandsverräter geritten hat,aber die sollten sich sowas von in Grund 
und Boden schämen und am besten noch vor Gericht landen,aber wer weiss,vielleicht kommts ja mal 
soweit,Zeit hat man genügend,den alten Büronazi habens ja auch erst mit über 90 den Prozess gemacht…

#163 Schüfeli   (22. Jul 2015 00:06)  
Es geht aber auch anders: In allerfeinster Chiemsee-Lage wird jetzt wieder ein Gymnasium zum Asyl-
Lager umfunktioniert. Chiemsee-Urlauber sollten auf ihre Wertsachen achten.
MAN SOLL DIE ORTEN MIT ASYL-HEIMEN / -LAGERN MEIDEN.
Die Bewohner sollen entscheiden:
entweder Tourismus oder Asylanten.

#165 chalko   (22. Jul 2015 00:36)  
„Noch vor rund zehn Tagen hatten wir die Information, dass mit 3.000 Flüchtlingen pro Tag zu rechnen 
ist“, sagt Margit Gottstein, Staatssekretärin im Integrationsministerium, Rheinland-Pfalz.
——
An eurer eigenen Politik sollt ihr ersticken !

#169 Schüfeli   (22. Jul 2015 02:43)  
#18 Babieca (21. Jul 2015 16:58)
Es darf alles nicht mehr wahr sein. So wird das übrigens auch mit den Zwangseinquartierungen gehen: 
Ein Anruf: „In zwei Stunden stehen drei Neger vor Ihrer Tür. Aufnehmen!“
---
DANN WIRD ZURÜCKGESCHOSSEN.
Ob von Deutschen, weiß ich nicht.
Aber von hier lebenden Migranten ganz sicher.
---
Ich glaube, dass kapieren sogar die bunten Politiker und bekommen langsam kalte Füße.
Denn es bedeutet Bürgerkrieg, den sie nicht überleben.



http://www.pi-news.net/2015/07/bevoelkerungsaustausch-in-europa-ii-vorgang/#comments

#6 Moralist   (21. Jul 2015 09:19)  
Meine These (seit vielen Jahren): die Deutschen leben auf dem Land und realisieren die Zustände im 
eigenen Land nicht.
Medial durch das große Schweigen begleitet tun Deutsche eben auch andere Dinge als die neuen 
Herren… wer Sportarten wie Wandern, Reiten, Modellflugzeugbau u.ä. betreibt hat NIE Kontakt zum 
Bevölkerungsaustausch…
…und die Berufstätigen fahren vom Neubaugebiet im stadtnahen Dorf zum Büro und zurück… ich nenne 
es „Inselhüpfen“… und auch hier NULL oder wenig Kontakt mit den neuen, realen Verhältnissen…

#7 Lepanto2014   (21. Jul 2015 09:20)  
„In Brüssel wurden 2006 mehr als 55% der Neugeborenen von muslimischen Müttern geboren.“
—————————————————–
Mein heißer Favorit für die erste, nahezu komplett kollabierende europäische Großstadt. Die Hauptstadt 
der EUdSSR – was für eine Ironie der Geschichte….
Für die Aufrechterhaltung von ein paar Glitzerfassaden und schönen, bedeutungsvollen TV-Bildern wird 
es natürlich immer noch reichen.

#12 Anusuk   (21. Jul 2015 09:35)  
Tja Leute, der Großteil der „Bevölkerung“ ist immer noch gleichgültig oder meckert nur hinter 
vorgehaltener Hand.
Am Samstag war ich bei Widerstand Bautzen. Leider waren wir nur ein kleines Häufchen, obwohl die 
Redner wirklich gut waren und teilweise weite Anfahrwege in kauf nahmen.
Dazu kommt, daß wir uns immer wieder „spalten“ lassen.
Ich bin fest davon überzeugt, daß der Großteil seinen Ar… erst heben wird, wenn uns hier die Bomben 
um die Ohren fliegen.
Wie ich den „Nachrichten“ täglich entnehmen kann, ist die Umvolkung das Endziel aller unserer 
Blockparteigenossen!
Selbst wenn es die Menschen hier irgendwann begreifen sollten, es wird zu spät sein!

http://www.pi-news.net/2015/07/bevoelkerungsaustausch-in-europa-ii-vorgang/#comments


#14 notar959   (21. Jul 2015 09:38)  
Der Bevölkerungsaustausch ist nicht ‚im Gang‘ er ist bereits vollzogen … gerade besuchte ich die 
Kleinstädte Leer, Weener und Papenburg … junge südländische Menschen soweit das Auge blickt … und 
alle scheinbar im Müsiggang, möglicherweise arbeiten die alle in der Industrie auf Nachtschicht, das es 
Ihnen ermöglicht tagsüber in Grüppchen durch die Fußgängerzonen zu schlendern oder im Café zu sitzen 
… und dann die jungen südländischen Frauen aus der Gruppe mit multiplen Wohnstätten, keine 20 und je 
1 Kind an der Hand, eines im Kinderwagen und eines im Bauch … und dazwischen deutsche Alte am 
Stock oder im Rollator über die in 10 Jahren kein Mensch mehr spricht … Freunde, es ist zu spät, wir 
bewegen uns mit Wucht in Richtung eines MultiKultiDritteWeltLandes mit Slums und No Go Areas als 
Wohnstätte für die Armen und Gated Cummunities für die Reichen …
Übrigens: In Papenburg wurde mir tatsächlich von zwei smarten, gut gegeelten, stylisch gewandeten 
Jungsüdländern völlig offen „will’se Acid?“ angeboten, am helllichten Tag … völlig abgefahren …

#17 Anusuk   (21. Jul 2015 09:47)  
#6 Moralist
„Meine These (seit vielen Jahren): die Deutschen leben auf dem Land und realisieren die Zustände im 
eigenen Land nicht.“
Genau so ist es!
Die Menschen hier in Ostsachsen sehen nie ein Kopftuch oder einen Müllsack herumlaufen. Sie glauben 
mir nicht, wenn ich sage, daß das auch hier sich bald ändern wird.
Dazu kommt noch -wie jetzt gerade im DLF- die tägliche Gehirnwäsche der Medien. Es kommt mir vor, 
als ob uns die Systemmedien schon auf das neue Herrschaftssystem vorbereiten wollen!

#18 Eugen von Savoyen   (21. Jul 2015 09:48)  
Selber Schuld! Warum zeugen Deutsche keine oder nur wenig Kinder? Hier liegt doch der Kern der 
Fehlentwicklung. Ich habe vier Kinder, falls die Frage auftaucht.
Also nicht jammern, sondern f*cken, f*cken, f*cken!!!
Wer ernsthaft glaubt, ein Wettrammeln mit Afrika würde unsere Probleme lösen, sollte mal wieder etwas 
Blut von anderen Körperregionen ins Gehirn fließen lassen.

#23 Babieca   (21. Jul 2015 09:56)  
#6 Moralist (21. Jul 2015 09:19)
… tun Deutsche eben auch andere Dinge als die neuen Herren… wer Sportarten wie Wandern, Reiten, 
Modellflugzeugbau u.ä. betreibt hat NIE Kontakt zum Bevölkerungsaustausch… und die Berufstätigen 
fahren vom Neubaugebiet im stadtnahen Dorf zum Büro und zurück… ich nenne es „Inselhüpfen“… und 
auch hier NULL oder wenig Kontakt mit den neuen, realen Verhältnissen…
---
Exakt so. Inselhüpfen ist ein sehr guter Ausdruck. Und das sind dann auch die Leute, die bei solchen 
Aktionen wie der des Hamburger Asylantenblattes ganz mitleidig für „Flüchtlinge“ spenden (beim Segeln
trifft man auch keine Invasoren):
---
Renate Tangermann, 74, ist mit einem Taxi zum Großen Burstah gekommen, aus Ahrensburg, mit fünf 
Paketen Bettwäsche. „Mein Mann ist im März gestorben, wir hatten eine Segelyacht mit acht Betten. Ich 
habe aufgeräumt, und man kann nun damit einen guten Zweck erfüllen, das macht einen froh“
---
Was da für eine Völkerwanderung nach Deutschland einfällt und es als „ihr“ Land besetzt, wird hier klar:
---
Bettina Buhr ist seit 21 Monaten ehrenamtliche Flüchtlingshelferin – „seit ich im Oktober 2013 von der 
Luthergemeinde gefragt wurde, ob ich Lust habe, mich ein halbes Jahr lang um etwa 300 Flüchtlinge zu 



kümmern.“ Damals war noch nicht abzusehen, welche Flüchtlingsströme Hamburg noch erreichen 
würden. Mittlerweile ist die Zahl ihrer Schützlinge auf 2200 angestiegen.
---
JEDER hier auf PI konnte das „absehen“. Und zwar nicht 2013, sondern bereits 2006. Das Netz vergißt 
nichts. Mit jedem Urteil zu mehr Sozialkohle, mehr Bargeld, höheren Abschiebehürden, Aushebelung von
Dublin II, kurz allem, was sich jeweils wie ein Lauffeuer in Afrika und Islamien rumsprach, wurde diese 
Masseninvasion der 3. Welt befeuert.
Tut nicht so blöd, Schmierfinken!
http://www.abendblatt.de/hamburg/article205490577/Ich-kann-noch-weitere-Fuhren-  gebrauchen.html

#25 sauer11mann   (21. Jul 2015 10:00)  
#17 Anusuk
„per aspera ad astra“
---
die Hoffnung besteht ja noch,
dass wir nach Durchschreiten
eines dunklen Tals dann doch
einmal wieder eine Sonne sehen.
---
vielleicht sind das aber erst unsere
Kindeskinder – darum sollten
wir jetzt schon Gegenwehr beginnen.

#29 Babieca   (21. Jul 2015 10:08)  
#6 Moralist (21. Jul 2015 09:19)
Nachtrag zu #23 Babieca 21. Jul 2015 09:56 (noch in Mod.): Meister im Inselhüpfen sind Politiker, die 
ausschließlich mit handverlesenen Asylanten in Kontakt kommen. Oder mit Funktionärs-
Mohammedanern, die bei offiziellen Treffen Kreide gefressen haben und sich manierlich benehmen 
können.
---
Die 3. Welt kennen sie nur von Staatsempfängen – oder etwas niederrangigeren Ebenen darunter – wo sie 
wiederum nur mit Funktionären dieser Länder zusammentreffen, die ebenfalls mit Messer und Gabel 
essen können. Daraus folgern sie dann: „Die sind genau wie wir.“
---
Die mörderischen Horden, die gerne und ohne die geringste Hemmung Wohnungstüren eintreten, um zu 
rauben; die nur Gewalt und Faustrecht und das Recht des Stärkeren kennen, die werden dann auf das Volk
losgelassen.

#34 Babieca   (21. Jul 2015 10:17)  
#27 Andi500 (21. Jul 2015 10:08)
Im Fernsehen wird übrigens auch unterschwellig ein sehr negatives Familienbild suggeriert. Kinder 
werden als Belastung dargestellt, und junge Familien erscheinen im Fernsehen nur im Zusammenhang 
mit Hartz4 oder Geldnot.

Ganz genau. Und jahrelang wurde alarmistisch von „Kinderarmut“ und „Altersarmut“ getrommelt. Jetzt, 
wo der Invasionstsunami rollt, heißt es ununterbrochen „Deutschland ist ein reiches Land“ und kann all 
die primitiven Massen problemlos behausen, füttern, bespaßen und finanzieren. Diese Widersprüche 
fallen den Journos, die solche Lügen im übrigen fleißig in die Welt gesetzt haben, gar nicht auf.
Denn genau so wie die zu Propagandazwecken erfundene Wortschöpfung „Willkommenskultur“ war z.B. 
auch „Kinderarmut“ ein reines PR-Produkt (Details würden zu weit führen, vielleicht mal später).

http://www.abendblatt.de/hamburg/article205490577/Ich-kann-noch-weitere-Fuhren-gebrauchen.html
http://www.abendblatt.de/hamburg/article205490577/Ich-kann-noch-weitere-Fuhren-gebrauchen.html


#37 Werner Bernshausen   (21. Jul 2015 10:22)  
Das heißt, in absehbarer Zukunft wird Europa genauso verelenden wie Afrika. Das haben dann die Amis 
und unsere Industrie super hinbekommen. Kennt jemand ein Land in Afrika, dass nach Verlassen der 
Weisen wirtschaftlich erfolgreich wurde? Nein, gibt es nicht. Die Schwarzen fahren wie unsere dämlichen
Regierungen auch alles vor die Wand. Zuerst klauen die unseren Wohlstand und zum Schluss müssen wir 
auswandern, aber wohin? Wie wäre es denn, wenn interessierte Weise genau in die Länder auswandern, 
die sich jetzt in Afrika entvölkern? Dazu sollte die Bundesregierung ein Programm auflegen. Ich würde 
hier sofort mit meiner Familie abhauen. Deutschland hat nach meiner Meinung keine Zukunft mehr. Was 
zwei Weltkriege nicht geschafft haben, das schafft die gesteuerte Invasion von Unterschichten aus 
unterentwickelten afrikanischen Ländern. Wir bezahlen für die Ausbeutung der ehemaligen 
Kolonialmächte, Deutschland bezahlt wohl immer für alles, wie Juncker so treffend und sagte.

#51 meikel49   (21. Jul 2015 11:44)  
Aber schon komisch das die Iphone´s und Handys nicht verloren gehen.
Ich beobachte es täglich am Hamburger Hauptbahnhof was da so ankommt.Es sind definitiv 
Wirtschaftsflüchtlinge. Gute klamotten an, Iphone in der Hand und sogar noch ein teuren „Kopfhörer“. 
Erst gestern wieder gesehen. Man muss nur mit offenen Augen durch die Stadt laufen. ich verstehe 
einfach nicht das viele das nicht sehen oder sehen wollen.

#52 Schwartov   (21. Jul 2015 11:56)  
#3 dwM (21. Jul 2015 09:18)
Selber Schuld! Warum zeugen Deutsche keine oder nur wenig Kinder? Hier liegt doch der Kern der 
Fehlentwicklung.
---
Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung. Im Gegenteil ist es eine eigentliche Pflicht einer fortgeschrittenen 
Gesellschaft, ihre Anzahl in Stagnation bzw. leichtem Rückgang zu halten. Da ist eine Geburtenrate von 
1.5 vernünftig – genug, um den Fortbestand zu sichern, aber nicht soviel, dass die Bevölkerungsexplosion
weitergeht.
---
Wer das Gefühl hat, die Explosion in Europa sei nicht so schlimm, vergegenwärtige sich die Entwicklung 
der letzten Jahrhunderte:
Beispiel Schweiz:
---
500: etwas über 100’000
1500: ca. 1 Mio.
1850: 1,6 Mio.
1930: 2,5 Mio.
1960: 4,0 Mio.
1980: 6,2 Mio.
2000: 7,5 Mio.



2015: 8,2 Mio.
2020: ca. 10.0 Mio.
---
Der zivilisatorische Fortschritt der europäischen Völker hätte diese Entwicklung nun sanft gebremst. Die 
gegenwärtige Völkerwanderung – historisch die grösste und vo allem schnellste aller Zeiten – hebelt den 
Gesundungseffekt aus, weshalb auch CIA und Demographen mit ziemlicher Sicherheit die ethnischen 
Konflikte voraussagen.
---
Aber die Strategie „wir müssen mehr werden“ hätte auch eine Alternative: Grenzsicherung. Die 
Tschechen haben auch eine vorbildlich tiefe Reproduktionsrate [Produkt von Geburtenrate und negativer 
Generationendauer], grenzen sich aber ohne Mühe ab.

#58 Nuada   (21. Jul 2015 13:24)  
@dwM
Selber Schuld! Warum zeugen Deutsche keine oder nur wenig Kinder?
---
Das geht Dich und die Politiker und die Flüchtlinge einen feuchten Dreck an. Wir können Kinder haben 
so viel oder so wenig, wie wir wollen. Die Politik hat das nicht beeinflussen zu wollen und schon gar 
nicht mit Fremden zu ersetzen, sondern das so hinzunehmen, wie es IST, und die Sozialsysteme 
entsprechend anzupassen. Das wäre problemlos möglich und sehr viel viel billiger und 
umweltfreundlicher als das Auffüllen mit Fremden.
---
Hier liegt doch der Kern der Fehlentwicklung.
---
Nein.
Weniger Leute brauchen weniger Waren. Es besteht nicht der geringste Grund, das Land mit Fremden zu 
fluten, nur weil die Geburtenrate zurückgeht. Im Gegenteil! Gerade, wenn ein Volk sich unter dem 
Erhaltungsniveau vermehrt, sollte man nicht auch noch für Stress sorgen, der sensible Menschen von der 
Fortpflanzung abhält.
Auch mit 40 Millionen Deutschen wären wir noch eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt.
...
Wir sollen also glauben, kuchengute Politiker und verantwortungsbewusste „Flüchtlinge“ sind ehrlich 
besorgt um uns, weil wir nicht genug Kinder haben und müssen uns daher zu Hilfe eilen?

#60 Stefan Cel Mare   (21. Jul 2015 13:46)  
#6 Moralist (21. Jul 2015 09:19)
Meine These (seit vielen Jahren): die Deutschen leben auf dem Land und realisieren die Zustände im 
eigenen Land nicht.
---
Völlig richtig! Und das ist, betrachten wir es einmal technohistorisch/logistisch, seit Beginn der 70er 
Jahre so. Ab diesem Zeitpunkt war es nämlich möglich, die Stadt zu verlassen und aufs Land zu ziehen.
---
Es gab ein funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem. Und die meisten von uns hatten ohnehin 
bereits ein Auto.
---
Also zogen wir aufs Land. Warum? Weil es keinen Grund gab, weiterhin in einer beengten Mietwohnung 
in der Stadt zu wohnen, wenn man alternativ doch im eigenen Haus auf em Land wohnen konnte.
---
Eine folgerichtige und vernünftige Entscheidung.
Seit Mitte der 90er und der sich damals schon anbahnenden Bedeutung des Internet gibt es absolut keinen
Grund mehr, in der Stadt zu wohnen.
---



Die Stadt als fortschrittliches Siedlungsmodell hat spätestens durch das Internet alle ihre Vorteile 
verloren!
Die Stadt ist nur für Kriminelle interessant, deren Ziel es ist und sein muss, in der Anonymität der Masse 
unterzugehen.

#61 Eugen von Savoyen   (21. Jul 2015 14:08)  
@ dwm
Es ist genau diese Ihre „Argumentation“, die den Untergang beschleunigt
---
Meine Argumentation war, das „fic*en, fic*k, fic*ken“ (ihre Worte) das Problem nicht lösen wird.
Was Sie da rein interpretieren ist Ihr Problem.
---
Ich könnte jetzt eine längere Abhandlung über die Auswirkungen einer Bevölkerungsstagnation in einem 
technisch hoch entwickelten Land schreiben (ob sie es glauben oder nicht, die ist positiv) und über die 
Auswirkungen von fic*en, fic*en, fic*en (das ist nämlich einer der Gründe, warum Afrika nichts auf die 
Reihe kriegt), aber ich habe das Gefühl da könnte ich genauso gut mit meiner Schrankwand diskutieren.
---
Neben verantwortungslosen Politikern sind Ignoranten wie Sie eines der größten Probleme dieses Landes.

#65 Bachatero   (21. Jul 2015 15:04)  
#60 Eugen von Savoyen (21. Jul 2015 14:08)
“ … sind Ignoranten wie Sie eines der größten Probleme dieses Landes.“
DAS Größte, zusammen mit Feigheit und Obrigkeitshörigkeit.

#66 Koranthenkicker   (21. Jul 2015 15:25)  
#3 dwM (21. Jul 2015 09:18)
Selber Schuld! Warum zeugen Deutsche keine oder nur wenig Kinder? Hier liegt doch der Kern der 
Fehlentwicklung.
---
Nun ja, warum zeugen Deutsche keine oder nur wenig Kinder? Das ist nämlich nicht das 
Ausgangsproblem sondern selbst eine Folgeerscheinung.
---
Und es ist nicht so, daß treusorgende Politiker nun auf hilflos tolpatschige Art durch das Zulassen 
ungesteuerterter Invasion dieses plötzlich aufgetretene „Problem“ lösen wollen. Denn das ist nicht die 
Lösung sondern das Ziel. Und das „Demographieproblem“ nicht die Ursache sondern das Mittel zum 
üblen Zweck.
---
Es ist bereits eine Folge jahrelanger gezielt familienfeindlicher Politik, daß fast nur noch in 
Unterschichten zahlenmäßig nennenswert Kinder produziert werden.
---
Wie bei vielen anderen Dingen auch wird hier zuerst ein Problem konstruiert, möglicherweise erstmal 
noch unnötigerweise zum Problem deklariert und dann wird eine unangenehme aber „notwendige“ 
Lösung präsentiert und ungefragt umgesetzt.

http://www.pi-news.net/2015/07/akif-pirincci-ueber-interviews-die-keiner-braucht/#more-471941

http://www.pi-news.net/2015/07/akif-pirincci-ueber-interviews-die-keiner-braucht/#more-471941


#7 Carl Weldle   (20. Jul 2015 23:31)  
In Stuttgart haben wir gelernt mit Migranten zu leben. Echt jetzt? ALso meine FRau und ich haben den 
ganzen Tag immer wieder als Kunden mit diesen Breicherern zu tun. Es vergeht kein Tag an denen die 
sich nicht wie der Rotz am Ärmel benehmen. Ich will und kann mit diesen Typenb nicht mehr 
zusammenleben und atme jeden Tag auf, wenn ich nach Hause in meine Plusdeutschenfreie Zone komme!

#9 VivaEspana   (20. Jul 2015 23:33)  
Sie hat das so gesagt, und das hat bisher noch kein Politiker öffentlich gesagt:
Lohse: 
Trotzdem gibt es Befürchtungen, weil wir fast nur noch alleinstehende Männer zugewiesen bekommen 
und keine Familien mehr. Wenn Sie 50 junge Männer in einem Gebäude unterbringen, kann das immer 
konfliktträchtig sein.
(Hervorhebung von mir)
Der kleineakif hat die Quelle/link vergessen:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/staedtetag-eva-lohse-fordert-mehr-hilfe-fuer-fluechtlinge-a-
1043940.html

#12 Das_Sanfte_Lamm   (20. Jul 2015 23:51)  
Wenn die Dame und der Redakteur von Sudel-Online die Fragen und Antworten ernst gemeint haben, ist 
davon auszugehen, dass die in einer Art Paralleluniversum leben.

#13 Harzer Fichte   (20. Jul 2015 23:54)  
Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier Kulturbereicherer ein! Ludwigshafen sieht in 10 Jahren aus wie 
Gaza-City, so eine verkommene Stadt ist das mittlerweile. Sie war nie schön, aber seit 2 Jahrzehnten ist 
ein brutaler Abwärtstrend im Gange, Mannheim ist genauso versifft. Dunkel-Rotz-Grün betreibt eben eine
Gaza-isierung Deutscher Kommunen.

#15 KDL   (20. Jul 2015 23:57)  
Linke sind so stolz darauf, dass sie vermeintlich einen viel höheren IQ als Rechte haben. Aus dieser 
Sichtweise kann es selbstverständlich keine rechten Intellektuellen geben. Ein rechter Intellektueller ist da
sowas wie ein schwarzer Schimmel, also ein Ding der Unmöglichkeit.

Dazu ist aber Akif das absolute Gegenbeispiel. Diese vordergründig prollige, aber in der Tiefe und in der 
Sache entlarvende Wortwahl ist einfach nur genial. Mit ihm muss das Weltbild jedes 
Möchtegernintellektuellen zusammenbrechen. OK, es gibt sicher auch weitere „rechte“ Intellektuelle in 
Deutschland (schon alleine aus Gründen der Wahrscheinlichkeit). Nur traut sich aus den bekannten 
Gründen niemand zu outen. Umso mehr Respekt habe ich vor Akif.

#16 Schüfeli   (21. Jul 2015 00:04)  
Fürchten Sie, daß es zu noch mehr Übergriffen gegen Flüchtlingsunterkünfte kommen wird?
---
Aber ganz sicher wird es zu noch mehr Übergriffen kommen.
Alles schon da gewesen.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/staedtetag-eva-lohse-fordert-mehr-hilfe-fuer-fluechtlinge-a-1043940.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/staedtetag-eva-lohse-fordert-mehr-hilfe-fuer-fluechtlinge-a-1043940.html


https://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_in_Rostock-Lichtenhagen
---
Und nicht nur das.
Wenn es so weiter geht, dann kommt der Kollaps mit anschließendem Bürgerkrieg nach dem 
jugoslawischen Muster.
---
Es ist völlig egal, was die minderbegabte Lohse fürchtet oder tut – es kommt, weil es die objektive 
Entwicklung der multiethnischen Gesellschaft ist.
---
Das ist alles nicht neu und steht im Geschichtsbuch.
Das Problem ist, dass die degenerierte „Elite“ unbelehrbar ist, obwohl die Beispiele von UdSSR und 
Jugoslawien noch ganz frisch sind.
Man muss schon völlig wahnsinnig sein, um mit solchen Beispielen vor den Augen das Gleiche zu tun.
---
WER NICHT BEREIT IST, AUS DER GESCHICHTE ZU LERNEN, IST DAZU VERDAMMT, SIE ZU
WIEDERHOLEN.

#18 Schüfeli   (21. Jul 2015 00:17)  
Es sind gar nicht mal die spektakulär eindringlichen Texte, welche eine eiskalte Geisteshaltung verraten, 
und es sind auch nicht die Hammerinterviews, die einem den Atem rauben und die Verkommenheit eines 
Charakters (in diesem Falle zweien) bloßstellen. Nein, es sind oft die unaufgeregten, jene, die 
zustandsbeschreibend daherkommen, ja, im Gewand der Sachlichkeit auftreten, und gerade damit 
unangenehme Tatsachen frech umlügen.
---
Das Interview ist so gruselig,
weil sich zwei Degeneraten über den erweiterten Suizid unterhalten ohne das zu merken.
---
Es sind zwei bunte Psychopathen, die eigentlich ganz logisch reden, nur der Gegenstand des Gesprächs ist
völlig wahnsinnig.
---
Aber im bunten Irrenhaus fallen sie nicht auf.

#19 Vielfaltspinsel   (21. Jul 2015 00:26)  
#16 Schüfeli

„Das Problem ist, dass die degenerierte „Elite“ unbelehrbar ist, obwohl die Beispiele von UdSSR und 
Jugoslawien noch ganz frisch sind.“
Wir haben in einem vorangegangenen bereits angeregt diskutiert, hier die Fortsetzung.
---
Es gibt:
a) die Elite = die Mächtigsten überhaupt
b) die Dressur-„Elite“ = beim Kasperletheater den Hansus Wurstus, die schöne Prinzessin, den 
Schutzmann und das fiese Krokodil, bezahlte Chargen der Sorte Tony Blair, Barack Obama, Angela 
Merkel, die dem lammfrommen Muschik die Illusion verschaffen sollen, er hätte es mit „Politikern“ 
(Entscheidungs- und Handlungsträgern) zu tun.
So eine Charge spielt die Rolle des Judas.
c) wenige Geisteskranke, die aber keine entscheidende Rolle spielen, einzelne Politikerinnen wie z.B. 
Volker Beck, Rita Süßmuth, Juhu!-Theresa-Reintke von den Grünen, die eher in eine betreute Maßnahme 
gehören.
---
Wer ist nun aber einflußreicher, ein David Rockefeller oder eine Volker Beck, ein Henry Kissinger, über 
Jahrzehnte die graue Eminenz der Außenpolitik der VSA oder eine grüne Flitzpiepe wie der Kriminelle 
Josef Fischer?

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_in_Rostock-Lichtenhagen


Elisabeth Mohn und Friede Springer oder Angela Merkel?
---
Wie soll ich den Feind begreifen können ohne Unterscheidung zwischen dem miesen kleinen 
Rauschgiftverticker vor dem Schulhof, abgerissen, selber süchtig und dem Paten der Ehrenwerten 
Gesellschaft?

#25 Blimpi   (21. Jul 2015 00:39)  
Alle deutschen Städte werden verwahrlosen und runterkommen und wenn überall Invasoren Container 
aufgestellt worden sind,wird es auch keinen „Speckgürtel“ mehr geben,die Grundstückspreise werden ins 
Bodenlose fallen.
Was es aber demnächst geben wird,wie in Teilen der USA oder Südafrika,privat bewachte und umzäunte 
Wohngebiete in die, die es sich leisten können dann einziehen werden…
Schöne, sauber und sichere Umgebung,keine oder kaum Kriminalität und sorgenfreies Privazleben.
Das erwartet uns!

#26 apollinaris   (21. Jul 2015 00:43)  
Tipp für
#15 KDL (20. Jul 2015 23:57)
zum Thema rechte Intellektuelle in Deutschland:
„www.sezession.de“
„www.blauenarzisse.de“
„www.staatspolitik.de“
Die haben sich alle schon geoutet – und wie. Mutige Deutsche.

#32 Schüfeli   (21. Jul 2015 01:08)  
@#19 Vielfaltspinsel (21. Jul 2015 00:26)

OK, lassen wir die Dressur-„Elite“ (die werden gezwungen) und die Verrückten (nicht die Rede wert) und
sprechen über echte Elite (Punkt a)
---
Diese „Elite“ ist gerade damit beschäftigt fast alle westlichen Länder (darunter alle Kernländer) zu 
ruinieren.
Wenn diese „Elite“ danach sogar irgendwo Asyl findet, bleibt die Frage, die Sie bisher nicht beantwortet 
haben (und auch kein anderer):
WAS FÜR EIN SINN MACHT ES, EIGENE LEBENSGRUNDLAGE ZU RUINIEREN UND DABEI 
EIN GROSSTEIL DES VERMÖGENS UND DER MACHT ZU VERLIEREN?
---
Sie müssen auch bedenken:
wenn die westlichen „Eliten“ mit ihrer bunten Politik ihre Länder ruinieren (und das werden sie), dann 
werden die anderen die Weltmacht übernehmen (z.B. Chinesen) und sie werden ganz sicher ihre Macht 
mit den Gescheiterten nicht teilen.
Warum man bewusst und willentlich die Macht (die Reichtum sichert) verlieren soll, ist für mich nicht 
verständlich.
---
Und wenn man in der Geschichte schaut:
welche NWO hat die spätrömischen Eliten zu degenerativen Handlungen gezwungen, die mit ihrem 
Abschlachten endeten?



welche NWO hat den französischen Adel zu degenerierten Ausschweifungen gezwungen, die mit 
Guillotine endeten?
---
Es bleibt (mir) nur die These von einer natürlichen Degeneration, die zu irrationalen Handlungen führt.
http://www.pi-news.net/2011/11/ist-der-niedergang-europas-noch-zu-stoppen/
---
Aber letztendlich ist es egal:
ob es verbrecherische Idiotie oder idiotisches Verbrechen ist – das Ergebnis ist FÜR UNS gleich.

#46 von Politikern gehasster Deutscher   (21. Jul 2015 08:29)  
Sehr geehrter und hoch geschätzter Herr Pirinçci,
Sie und wir alle müssen uns leider noch sehr, sehr lange in Geduld üben, bis alle diese grenzenlos debilen 
Gutmenschen mindestens einmal so richtig spürbar bereichert werden.
Die Moslems und andere Bereicherer halten sich in Deutschland nur noch zurück, weil sie nach wie vor 
reichlich von Michels Streuergeldern gepampert werden.
Die werden sich also hüten, ihre Aufbauphase zur Machtübernahme zu gefährden.

#48 johann   (21. Jul 2015 09:03)  
Neuer trend in NRW
Banden überfallen Rentner zu Hause
(…)Nach Beobachtungen der Polizei reicht es vielen Kriminellen nicht mehr aus, nur das Haus nach 
Wertgegenständen zu durchsuchen. Sie wollten oft auch die Nummern für die EC-Karten von ihren 
Opfern erfahren. Polizeiexperte Spies: „Sie suchen in Telefonbüchern nach alten Vornamen und den 
zugehörigen Adressen. Dann kundschaften sie das Haus aus, steigen ein und bedrohen ihr Opfer. Das 
bekommt niemand mit – und es geht schneller, als das Haus zu durchsuchen.“ (…)

http://www.rp-online.de/nrw/panorama/nordrhein-westfalen-banden-ueberfallen-rentner-zu-hause-aid-
1.5251834

http://www.pi-news.net/2015/07/kirchheim-reiterinnen-fuehlen-sich-belaestigt/#comments

#20 ironheadsblog   (20. Jul 2015 15:08)  
#1 und #2
Exakt auch mein Eindruck: Die Einwohner sind maximal angekotzt oder gar direkt verängstigt, fürchten 
die Nazikeule jedoch (wenigstens im Moment) mehr als die berühmten „kulturellen Missverständnisse“ – 
ein bezaubernd netter Euphemismus für „Vergewaltigung, Mord, Totschlag und sonstige 
Gewaltkriminalität durch unsere Bereicherungsfachkräfte, die kulturell noch etliche Jahre oder gar 
Jahrzehnte davon entfernt sind, auch nur halbwegs zivilisiert zu sein“.

#21 Ingo Cnito   (20. Jul 2015 15:08)  
Oups: da trifft es plötzlich genau die Klientel, die die herzensguten Grünen wählen und am liebsten die 
ganze Welt umarmen würden.

http://www.pi-news.net/2015/07/kirchheim-reiterinnen-fuehlen-sich-belaestigt/#comments
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/nordrhein-westfalen-banden-ueberfallen-rentner-zu-hause-aid-1.5251834
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/nordrhein-westfalen-banden-ueberfallen-rentner-zu-hause-aid-1.5251834


#22 Babieca   (20. Jul 2015 15:09)  
Genial ist die BU der Rhein-Neckar-Zeitung zu dem Bild mit den Negern und den Reitern. Finde die 
Fehler:
Meist – wie in diesem Fall – verläuft die Begegnung zwischen Flüchtlingen und Reiterinnen völlig 
unproblematisch. Trotzdem kommt es täglich zu Vorfällen.
http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Fluechtlinge-in-Heidelberg-Kirchheim-Wo-sich-die-
Wege-kreuzen-_arid,112986.html

#26 HenriFox   (20. Jul 2015 15:12)  
Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, dass 
Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden.
Ich kann diese Scheißsprüche nicht mehr hören.

#30 atheistischerTuerke   (20. Jul 2015 15:15)  
„Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, 
dass Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden.“

****************************************************

sorry, kameraden, ich kann diesen schwachsinn nicht mehr lesen. es fühlt sich immer wie ein trockener 
arschf*** an, wenn ich sowas unterwürfig-devotes lesen muss. was ist daran ausländerfeindlich zu sagen, 
dass man diese kulturfremden menschen einfach nicht haben will!?
---
wie naiv kann man sein, indem man glaubt, das problem zu lösen, wenn man diese leute nicht mehr in 
seiner eigenen umgebung sieht? die leute sind dann immer noch in deutschland und verursachen kosten, 
gehen aber dann einem anderen deutschen in seiner umgebung auf den sack.
---
aber so tickt der michel: scheuklappen auf und seine eigene ruhe haben wollen. dass deutschland dann im 
chaos versinkt, interessiert die meisten nicht, solange sie in ihrer heilen welt nicht gestört werden.
---
aber wisst ihr was, diese wohlfühloasen gibt es nicht mehr deutschland und das wird auch der grund sein, 
weshalb auch diese menschen sich ernsthaft gedanken machen werden müssen, wie es mit den altparteien 
weiter gehen soll. denn wenn nichts unternommen wird, ist ganz deutschland ein sozialer brennpunkt.

#34 Lay-la   (20. Jul 2015 15:16)  
... Einfach abwarten. Je mehr Bereicherung am eigenen Leib erfahren wird, desto schneller kommen die 
Gutmenschen in der Realität an.

#48 Hamburger   (20. Jul 2015 15:24)  
Nach meiner Erfahrung sind, Menschen, die reiten – und hier insbesondere Reiterinnen – anfällig für 
alles, was aus dem grün-links-esoterischen Umfeld kommt. Finanziell meistens bessergestellt und eher 
ländlich wohnend, kommen sie mit den Bereicherungen durch die Bunte Republik im Alltag bisher kaum 
in Berührung. Umso größer ist dann die Desorientiertheit, wenn die Begegnung mit der staatlich 
verordneten Buntheit plötzlich hautnah und handfest erfolgt.

http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Fluechtlinge-in-Heidelberg-Kirchheim-Wo-sich-die-Wege-kreuzen-_arid,112986.html
http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Fluechtlinge-in-Heidelberg-Kirchheim-Wo-sich-die-Wege-kreuzen-_arid,112986.html


---
Das ganze hat noch eine weitere Facette: Stallbesitzer und Reiter berichten zunehmend von 
Ausspähversuchen der Ställe, Weiden und Sattelkammern durch entsprechend geschulte Fachkräfte. 
Wonach die suchen, das möchte ich lieber gar nicht in allen Einzelheiten wissen.

#51 terminator   (20. Jul 2015 15:25)  
Dabei ist das schon mal biologisch, genauer evolutionär, völliger Unsinn. Wir sind per Programm, per 
Gene, fremdenfeindlich! Jeder „Neue“, Fremde, wird erstmal misstrauisch beäugt. Und das so lange, bis 
man sich sozusagen an ihn „gewöhnt“ hat.
---
Was ist der biologische Hintergrund hinter diesem Verhalten? Der Fremde wird in Wirklichkeit 
abgecheckt und zwar unter sachlichen und persönlichen Gründen. Sachlich bedeutet, dass die Gruppe 
instinktiv abprüft, ob sie noch notwendige Ressourcen wie Lebensmittel, Trinken, Raum und je nach 
Geschlecht des Neuen auch entsprechende potentielle Partner zu Verfügung hat. Persönlich bedeutet, dass
der Fremde eine Art instinktiver Probezeit durchläuft, um zu prüfen, ob aus dem Fremden aufgrund seines
Verhaltens dann ein Mitglied der Gemeinschaft werden kann – oder eben auch nicht.
---
Das sind grundlegende Überlebensprozesse, die schon immer so waren und immer so sein werden. Nur 
die links-grünen Wirr-Köpfe (= alle im Bundestag vertretenen Parteien) wollen uns dieses biologische 
Prinzip zugunsten eines haltlosen „Lasst sie alle rein“ ausreden.
---
Das wird dann aber – auch aus rein biologischen Gründen – in Mord und Totschlag enden. Das Morden 
dauert dann so lange bis das Gleichgewicht in der Gruppe wieder hergestellt ist. Das kann allerdings – je 
nach Zahl der inkompatiblen Neuen – ein ganz anderes als das vorige sein.
---
Und die Damen reden natürlich Unsinn, wenn sie meinen, dass sie nicht fremdenfeindlich seien. Natürlich
demonstrieren sie gerade ihre biologischen Abwehrreflexe. Sie ummanteln das nur mit einer 
zivilisatorischen Schönrederei.
---
Es wird aber Zeit Klartext zu sprechen. Wer hier Massen von jungen Männern einfacherer anderer 
Kulturen reinlässt und so nach kürzesteter Zeit ein Ungleichgewicht in punkto einheimischer 
Bevölkerung und Einwanderer sowie Anzahl von begattungswilligen Damen herbeiführt, der riskiert den 
Bürgerkrieg und trägt dann direkt Schuld am Blut, das fließen wird (und in unseren Nachbarländern wie 
z. B. Frankreich ja teilweise schon fließt).

#54 Earl of Duke   (20. Jul 2015 15:27)  
Und Etzel wünscht sich, dass – auf halbem Weg zwischen PHV und Kirchheim – Tische und Bänke 
aufgestellt werden, wo man sich ausruhen kann. Dort könnte man dann auch Toiletten aufstellen. Damit 
die Flüchtlinge nicht mehr wild urinieren müssen.
---
Feine Idee, das mit den Bänken und den Toiletten, da muss man erst einmal drauf kommen…. Mein Dank
an die Reiterinnen!
---
Das will ich auch! Ich wohne auch drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Wenn Sie mir eine Bank 
und eine Toilette in die Mitte meines Weges ins Zentrum pflanzen, muss ich unterwegs nicht mehr „wild 
urinieren“.

#55 atheistischerTuerke   (20. Jul 2015 15:27)  
#26 HenriFox (20. Jul 2015 15:12)
Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, dass 



Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden.

Ich kann diese Scheißsprüche nicht mehr hören
*************************************************
oh, wie wahr…….
---
hört sich für mich sinngemäß an: wir haben ja nichts dagegen, dass sie uns ihre finger in den po stecken, 
aber es sind inzwischen einfach zuviele finger. statt zu sagen, man will sich nicht befingern lassen, höre 
ich nur, es darf ruhig etwas weniger sein.
---
sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss, aber in anbetracht des eu-gipfels zum flüchtlingsthema, wo 
jedes land inzwischen die grenzen dicht macht und das bei weit weniger aufgenommen flüchtlingen, 
kommt mir der ganze „willkommenskultur“ zirkus der deutschen gutmenschen und ihren mitläufern 
aberwitzig vor.
---
was zum teufel passiert hier eigentlich, wenn leute, die nicht mal einen pfennig ihrer buckligen 
verwandschaft schenken oder gar leihen würden, dieses land mit armen bitsstellern fluten und 
durchfüttern, und uns so jeder wichtiger ressource berauben, um uns fit fürs 21. jahrhundert zu machen, 
was infratruktur und bildung angeht.

#57 Schüfeli   (20. Jul 2015 15:28)  
Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, dass 
Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden. Doch wegen der Überbelegung von PHV komme es in 
den letzten drei bis vier Wochen häufiger zu Konflikten.
---
Die gutmenschlichen Reiterinnen sollen sich eins merken:
wenn das ganze Land überbelegt ist,
kommt es zwangsläufig zu Konflikten
und zwar immer und überall.

#69 x-raydevice   (20. Jul 2015 15:38)  
So langsam wird die kritische Masse erreicht. Eine kleine Zündung löst eine Kettenreaktion aus. Eine 
Zündung kann fast jeder auslösen (auch als „false flag action“).
Es gibt schon Angstszenarien in den Innenministerien. Z. B: Wenn „pigmentierte Menschen“ sich ein paar
„Kopftuchmädchen“ schnappen (war nur ein Beispiel von Vielen).
Die Angst vor leisen Anschlägen (z. B. Vergiftungen und gegenseitige Schuldzuweisungen) ist auch 
ziemlich groß.
Die Angst vor temporären, lokalen Verknappungen von Waren des täglichen Bedarfs sitzt auch im 
Nacken.
Die Angst von Revolten versucht man zu minimisieren in dem man bestimmte Gruppen nicht in den 
selben Unterkünften wohnen lässt (unsere Asyverwealtung ist da sehr sensibel geworden). Und trotzdem 
kracht es, Sicherheitspersonal ist knapp – die Probleme dürfen nicht nach Aussen dringen, denn den 
falschen Kreisen will man nicht „in die Karten spielen“.
Das Pulverfass ist gut gefüllt und es liegen schon viele Lunten aus. Die involvierten Interessengruppen 
sind auch sehr Vielfältig.
Es wird bald ein sehr vielfältig buntes Feuerwerk geben!!!
Die Opfer scheinen den verantwortlichen rot/grünen Faschisten sowieso egal (in der Vergangenheit und in
der Zukunft).



#74 Sumsi   (20. Jul 2015 15:40)  
Diese marschieren nämlich tagtäglich zu Hunderten durch das Feld, am Friedhof vorbei und durch den 
Heuauer Weg nach Kirchheim.
…
Auch an diesem Tag zieht ein schier endloser Strom von Flüchtlingen von PHV in den benachbarten 
Stadtteil und zurück. Im Abstand von 30 bis 50 Metern folgen Kleingruppen von jungen Männern auf 
Familien mit Kinderwagen.
---
Das macht einem nur noch Angst und klingt einfach nur gruselig. Das klingt so, als würde man eine 
Besatzung durch fremde Invasionstruppen beschreiben.

#75 Max Imalbereichert   (20. Jul 2015 15:40)  
Wie sich alle immer gleich entschuldigen und extra noch einmal betonen nicht „fremdenfeindlich“ zu 
sein. Und das nur, weil sie sich auch noch dafür rechtfertigen müssen mit Angriffen, Aggressionen und 
sexueller Belästigung von Seiten vermeintlicher Verfolgter und Hilfsbedürftiger unzufreiden zu sein! Tja, 
was macht man mit Leuten, denen man helfen will und die dann für einen selber zum Problem werden?
Wie wärs mal mit stinknormaler Arschlochfeindlichkeit?

#77 atheistischerTuerke   (20. Jul 2015 15:41)  
als ehemaliger ausländer (inzwischen deutscher im körper eines türken), kann ich sagen, dass sich linke 
nur ausländerfreundlich geben, aber selbst nichts mit ausländern zu tun haben wollen. den besten kontakt 
mit deutschen hatte ich mit konservativen deutschen arbeiterkindern und ihren netten eltern, die meist 
zwar argwöhnisch waren, dass ihr kind mit einem ausländer spielte, aber hinterher doch recht fair und nett
waren.
---
die linken gutmenschen sind nur ausländerfreundlich, weil es sich mit ihrem internationalen weltbild 
deckt, wollen dann aber wenns um die praxis geht, immer unter sich bleiben und nichts mit ausländern zu 
tun haben. als ich früher mich dem linken gutbürgerlichen milieu anbiedern wollte (hauptsächlich wegen 
einer heissen frau) habe ich gemerkt, dass sie nichts mit einem ausländer zu tun haben wollen. ich wurde 
von den freunden nicht mal nachhause eingeladen, weil sie sich für mich schämten oder ihren eltern 
rechtfertigen müssten, weshab sie einen „drogendealer“ (das hätten sie über mich gedacht) in ihren viertel
anschleppen.
---
die sind wirklich total spiessig und langweilig, wenn es nicht um die durchsetzung ihrer politischen ideale
geht. wenn früher integrationsarbeit in meiner generation als gastarbeiterkind geleistet geleistet wurde, 
dann von der deutschen arbeiterschicht, die ausländern eggenüber vorher argwöhnisch waren, aber ganz 
bestimmt nicht von linken. aber diese nüchternen konservativen deutschen, sind jetzt am ende ihrer kraft.

#80 Biloxi   (20. Jul 2015 15:45)  
„Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, 
dass Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden.“
Der darauf folgende Satz fehlt wegen einer technischen Panne. Er lautete:
„Aber doch nicht direkt bei uns.“
Allein schon mit diesem dämlichen, feigen Schleimsatz oben haben sich die „Reiterinnen“ ihre 
Belästigungen und ihren Ärger nachträglich voll verdient, hehe.

#86 Falkenstein   (20. Jul 2015 15:56)  
„Rechtsradikale können wir hier erst recht nicht gebrauchen“, betont Ribbe….
Ribbe: „Wenn man so viele Deutsche auf engstem Raum zusammen stecken würde, gäbe es auch 



Probleme.
Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, dass 
Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden.“
Willkommen in der Wirklichkeit!
Dieses relativieren, distanzieren und dieses Mitteilungsbedürfnis kein Nazi zu sein geht mir auf den 
Senkel. Wie schon viele hier gesagt haben: bestellt und geliefert. Wo ist also das Problem? Das müssen 
sie eben aushalten. Die jungen Männer sind gerade heraus und direkt.

#90 Bunte Republik Dissident   (20. Jul 2015 15:59)  
Ribbe wie auch den anderen Frauen ist es fast unangenehm, dass sie über solche Vorfälle berichten, die ja 
eher lästig und selten strafbar sind. Fremdenfeindliche Stimmung zu machen, liegt ihnen fern. 
„Rechtsradikale können wir hier erst recht nicht gebrauchen“
---
Dieser eine Absatz zeigt den vollendeten Schwachsinn und unser Problem.
---
Lieber lassen die Gutmensch_x_Innen die eigenen Töchter von Negern und Moslems vergewaltigen, die 
eigenen Söhne totschlagen, als sich von anderen Gutmenschen mit den „Rechtsradikalen“ (die fiesen, 
gemeinen, die immer bei Pegida „mitmarschieren“..) in einen Topf werfen zu lassen.
---
Ich bin stolz ein (auf)rechter Deutscher zu sein.
Heute ist Peggy da

#93 Schwartov   (20. Jul 2015 16:02)  
Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, dass 
Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden. Doch wegen der Überbelegung…
---
Welch ein Paradebeispiel linksverschleimter Argumentation! Nicht die Menschen sind schuld, die unfähig
sind sich eine Behausung zu organisieren, sondern der Staat, der überbelegt!
---
Und das Pissen und Scheissen am Wegesrand? Wird nicht als (wohl durch das Stimmverhalten der 
Reiterinnen mitverursachter) Primitivkultur-Import erkannt, sondern als ein Fehlen von Toiletten über 
eine Strecke von über 1,5 km!
---
Was, um Herrgotts Willen, muss diesen Linksverblödeten Reiterinnen zustossen, damit sie die Invasion 
als solche erkennen und verurteilen? Der Staat ist längst unfähig, sie vor dem Balkan-Import zu schützen 
– und sie schreien nach staatlich bezahlten Schutzhelfern!

#95 Paroline   (20. Jul 2015 16:03)  
„Wenn man so viele Deutsche auf engstem Raum zusammen stecken würde, gäbe es auch Probleme.“
---
– Wohl eher nicht. 1950 hat man bei uns genauso auf engem Raum gehaust, in Kasernen tut man das 
heute noch und in großen Wohnblöcken oder Hochhäusern gibt es auch keine Probleme, nur, weil die 
Leute dicht zusammen leben. Auch in Kleingartenkolonien gibt es das nicht.
---
Aber ich freue mich, dass es die richtigen trifft…Reiten ist ein teures Hobby, meist wohnt man im 
Speckgürtel, schickt die Kinder auf Privatschulen…UND WÄHLT ROT-GRÜN!



#100 Beteigeuze   (20. Jul 2015 16:06)  
So lange eine jede Klage über derlei Bereicherung mit der Floskel „Aber ich bin nicht rechts!“ verziert 
wird, muß und wird es noch schlimmer kommen.
Erst wenn- bei den zuallererst und unbedingt politisch korrekt sich Wähnenden- der Groschen gefallen ist,
und sie den Zusatz „Und wenn das Rechts ist, dann ist es eben so!“ ganz selbstverständlich anbauen, kann
es eine Wendung zur Normalität geben.
Je länger sie sich zieren, die Wahrheit entgegen dem herrschenden Multikulti- Mainstream- Paradigma 
auszusprechen und je länger sie alles unhinterfragt nachplappern („Deutsche würden genau so agieren!“), 
desto länger dürfen sie die jetzigen Zustände genießen.
Zu Recht übrigens, wie ich finde; denn man möchte nicht wissen, wie viele der Reiterinnen rot/ grün 
wählten und nun genau die Buntheit in aller Pracht genießen dürfen, die sie bestellt haben.

#118 Bardock   (20. Jul 2015 16:35)  
...Ich glaube das Problem ist, dass sehr viele Menschen, die mit Parteien wie den Grünen sympathisieren, 
nicht wissen, dass die Partei nicht nur Umwelt- und Tierschutz im Programm haben, sondern dass gerade 
sie für diesen Massenzustrom verantwortlich sind (selbst im Bekanntenkreis erlebt).
Wenn man es schaffen könnte, den Leuten klar zu machen, dass die Wahl von GRÜNE/LINKE/SPD/CDU
massiv mit diesem Massenzustrom in Verbindung steht, dann überlegt es sich der ein oder andere 
vielleicht, diese Idioten zu wählen.

#125 Babieca   (20. Jul 2015 16:45)  
... Die Invasionheer steigen ja nicht linear an, sondern vermehrt sich exponentiell. Der Zusammenbruch 
sämtlicher Sozialsystme kommt viel schneller, als sich das viele vorstellen können.

#128 mderdon   (20. Jul 2015 16:52)  
Jetzt geht langsam die Heulerei los. Selbst Schuld an dem ganzen bunten Treiben. Wer den 
Monopolmedien folgt, die üblichen Lügenparteien wählt, bekommt das was er verdient!!!
Mein Grinsen wird immer breiter!

#134 lex talionis   (20. Jul 2015 16:55)  
Hauptsache nicht in den Verdacht geraten fremdenfeindlichkeit schüren zu wollen.
bei so viel dummheit kann ich nur sagen : die brauchen es noch viel dicker !
Es gibt auf diesem Planeten offenbar kein dämlicheres Volk als die Deutschen.

#147 Beteigeuze   (20. Jul 2015 17:29)  
So, Mail ist raus- mein Dank an Freya und Aristo, die mir ein paar nette Stichworte geliefert haben:
---
Sehr geehrte Damen und Herren,
---
mit Bestürzung habe ich den Artikel in der RNZ gelesen, in dem Ihre Reiterinnen die sprichwörtliche 
Bereicherung durch unsere Neubürger nicht im Ansatz gutheißen.
---
Wo bitte bleibt die Willkommenskultur in Ihrem Verein?
Immerhin stammen die Fachkräfte Ihrer Nachbarschaft aus Ländern, in denen ungläubige Frauen eher auf
dem örtlichen Sklavenmarkt denn auf Pferdesätteln gesichtet werden.



Damit muß man verständnisvoll und kultursensibel umgehen!
---
Und überhaupt; Thema Pferde:
Mir scheint, als wären Ihren Reitdamen einige der grundlegendsten Benimmregeln nicht geläufig, die die 
Asylforderer erwarten; dazu gehört neben angemessener Verschleierung (Ja, auch im Sommer!), daß es 
Ungläubigen („Dhimmis“) verboten ist, auf Pferden zu reiten; ihnen ist nur der Ritt auf Eseln erlaubt.
Die islamische Rechtsliteratur gibt dies doch ganz klar vor; mir erschließt sich nicht, wie man dies 
ignorieren und sich dann auch noch beschweren kann.
---
Nun, ich halte Ihnen zu Gute, daß dies alles bis heute vielleicht nicht zu Ihrer Kenntnis war; nun wissen 
Sie es aber und können es weitergeben.
Esel sind ja auch nette Tiere.
---
Weiterhin und glücklicherweise haben die Damen nicht versäumt zu erwähnen, sie seien „nicht 
fremdenfeindlich“; das freut mich ungemein, denn jegliche Kritik an den eingewanderten Lichtgestalten 
verbietet sich im Ansatz.
---
Lassen Sie mich mit einem guten Rat schließen:
Die Rolle der Frau im Islam gebietet keinen Widerspruch. Es wäre also nett, wenn die Damen den ja 
bereits klar geäußerten Bedürfnissen der Neubürger regelmäßig nachkommen würden (gerne auch mal die
Töchter hinschicken!), um keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Willkommenskultur und 
politischen Korrektheit aufkommen zu lassen.
Statistisch gesehen liegt es nämlich nahe, daß Ihre Damen mehrheitlich rot- grün gewählt haben, und so 
gilt:
Wie bestellt, so geliefert!
---
Mit breitem Grinsen und freundlichem Gruß!

#149 Joerg33   (20. Jul 2015 17:38)  
Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, dass 
Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden.
——————————————-
Na wenn das so ist:
WO IST DAS PROBLEM?

#154 spencer   (20. Jul 2015 18:12)  
Auf eines legen die Reiterinnen ganz großen Wert: Sie sind nicht fremdenfeindlich und begrüßen es, dass 
Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden.
Es ist nicht zu fassen. Die lernen es auch wirklich erst dann, wenn eine veritable (Gruppen)-
Vergewaltigung und u.U. sogar noch eine HIV-Infektion passiert, dass man die Kulturen nicht auf diese 
Art und Weise zusammenwürfeln kann.
Im Zoo setzt man doch auch nicht die Wölfe zu den Rehen. Das die Menschen eben nicht alle gleich sind,
zeigen uns die Moslems und die Neger jeden Tag am Besten.

#155 sunsamu   (20. Jul 2015 18:14)  
Scharfe Sporen anschnallen (sie hinterlassen bei „unsachgemäßer“ Anwendung tiefe, scharfe 
Schnittwunden), Peitsche und Abwehrspray immer dabei haben. Nie alleine irgendwas unternehmen. 



Oder kultursensibel in Burka reiten…
Das gemeine Politikerpack bringt uns und unsere Familien absichtlich in Gefahr.
Wir sollten uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit bei ihnen bedanken!!!

#159 Miss   (20. Jul 2015 18:29)  
:-) Das rettet den Tag und morgen noch dazu!:-)
#39 johann (20. Jul 2015 15:20)
Dieser Reitstall bekommt demnächst sicher eine Plakette von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung: 
„Reitschule ohne Rassismus – Reitschule mit courage“.
Außerdem wird für die jungen Männer „Reiten gegen Rechts“ veranstaltet werden.

#165 agathebauer   (20. Jul 2015 19:03)  
Und sie merken immer noch nix. Ja sind die denn total bescheuert?!

#166 Serrada   (20. Jul 2015 19:07)  
der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht
übersetzt bedeutet es geht mit solchen Vorfällen
immer weiter bis dem deutschen Michel der Kragen platzt und er sich zur Wehr setzt. Ich denke man sieht
schon deutlich Risse im Krug.
Und dann sind unsere Herrschenden wieder entsetzt und bestürzt, weil sie sich nie um die
wahre Meinung des Volkes kümmern. Wir hatten schon viele Probleme in unsrem Land, aber diesmal ist 
es elementar und wenn wir uns nicht wehren könnte diesesmal das Ende eines
friedlichen Deutschlands/Europa am Ende stehen.
Es hilft nur klare Regelungen und sofortige
Sanktionen bei Verstoß,( sofortige Abschiebung ) Die welche dann noch übrig sind können wir vielleicht 
verkraften.
Leuten denen dass nicht passt können gerne mit den ausgewiesenen Asylanten in deren Länder gehen und
dann mal dort die Wilkommenskultur kennenlernen,

#168 Flaschengeist   (20. Jul 2015 19:12)  
Was mir so zu unseren ständig belästigten Reiterinnen einfällt, – und noch einiges darüber hinaus:

Die Damen sollten einmal über den Begriff „Rechtsradikal“ nachdenken. Alleine wenn sie sich dazu 
äußern, daß sie ihr früheres Leben in ihrer Heimat wieder zurück haben wollen, gelten sie als 
Rechtsradikal. Vorbei auch die Zeiten, wo „Mann“ sich verpflichtet sah, sich für solchermaßen 
angegangene Frauen, ohne Rücksicht auf eigene negative Konsequenzen einzusetzen. Deutsche Frauen 
waren einfach die Eigenen und sie wurden verteidigt – in ihrer Ehre und ihrer körperlichen 
Unbeschadetheit. Heute weiß ich nicht, wes Geistes Kind in einer deutschen bzw. europäischen Frau 
steckt. Das Bewusstsein, einer deutschen Frau näher zu sein, als bspw. Ein Kosovo-Albaner gebot eine 
Verpflichtung. Dieser Mann-typische Revier- u. Beschützerinstinkt ist mit dem Feminismus hinfällig 
geworden und würde in dem Fall, in dem Asylanten als Sexualkonkurrenten aufträten, zu einer Anklage 
als Rechtsradikaler enden. Interessant ist ja, daß die Asylanten, Flüchtlinge und Bereicherer sehr schnell 
merken, daß die Männer, in deren Revier sie einfallen eine Beißhemmung haben, daß sie zurückhaltend 
und verstört sind, weil ihnen eine rechtliche oder moralische Grundlage dazu fehlt, weil sich die Frauen 
des eigenen Landes von Ihnen „befreit“ hat. Die deutsche, holländische,schwedische, ja eigentlich alle 
nordischen Frauen haben sich befreit. Sie haben die ganze Welt zur Auswahl und sind aber auch für die 
ganze Welt zugänglich. Ein zweischneidiges Schwert ist das. Das ist nicht nur ein Drama für die Männer 



der nördlichen Hemisphäre, sondern auch für die Frauen, denn die Konsequenz ist der Untergang, der 
Ethnozid. Der Ethnozid geschied für die breite Masse der Gesellschaft ganz unbemerkt. Manche 
allerdings könnten ihn sehr wohl auf dem Zeiger haben und sogar befördern. Die Macht dazu haben jene, 
die über die Medien, Film u. Musik verfügen um damit eigene Spin´s zu Trends zu machen und sie 
pandemisch werden zu lassen. Beispiele gibt es zuhauf. Mir fallen pandemische Trends wie Piercing, 
Tätowierungen, das Arschgeweih, die Schweinegrippe und auf der politischen Seite die Kampagnie zur 
neuen sozialen Marktwirtschaft, in der schon ein gewisser Bernd Lucke eine Rolle gespielt hat.

#169 Aktiver Patriot   (20. Jul 2015 19:13)  
„Die Neger gehören zu Deutschland“ und si bringen ihre kulturellen Eigenschaften mit…

#172 non smoking woman   (20. Jul 2015 19:21)  
Die nichtsnutzigen Reittanten könnten sich auch mal nützlich machen.
Es muß sicherlich kein Shuttelbus sein, ein Pferdegespann tut es auch.
Es ist dann halt ein Reit- und Fahrverein.
„Hoch auf dem gold´nen Wagen …..“

#173 BangRajan   (20. Jul 2015 19:37)  
@ #147 Beteigeuze (20. Jul 2015 17:29)
So, Mail ist raus- mein Dank an Freya und Aristo, die mir ein paar nette Stichworte geliefert haben: ...
———————————————–
Beteigeuze: Herrlich, herrlich und einfach nur wunderschön dein Leserbrief – you made my day !!
Besser kann man es den Vollpfosten nicht mitteilen. Endlich kommt die Bereicherung auch mal da an, wo
man sie “ All Refugees Welcome – Kein Mensch ist illegal“ gewählt hat – ist das ein schöner PI-Artikel !
Und wer hat natürlich Schuld an dem Ganzen ?
Die AFD und die bösen Rechten � �
So gemein das mittlerweile klingen mag, aber solchen Tussen wünsche ich von Herzen n richtig lustigen 
Gangbang am Feldweg mit dutzend seit Wochen nicht mehr gewaschenen Negerpimmelchen.
Die Einschläge kommen näher und das ist auch gut so.
Die Reiterinnen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Pegida-Gängerinnen oder Rep-Wählerinnen.

#175 Kein Volldemokrat   (20. Jul 2015 19:54)  
Wohlstandstussen
„Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß.“
Der Spruch paßt zwar nicht hundert Prozent,
aber doch zum großen Teil.
Wir haben nichts dagegen… – aber wenn die
Nachteile kommen, dann eben doch.
Typische inkonsequente Doppelbotschaft.
Hauptsache man wird nicht beim gemütlichen Reiten
gestört.
Ich glaub nicht, dass die sich überhaupt Gedanken,
übern massenhaften Asylmißbrauch machen.
Man ist ja sooo tolerant, dass es schon weh tun
müßte.

#177 Schlagwort   (20. Jul 2015 20:14)  
RNZ – Käseblatt! Dieser Online-Artikel war nicht in der Print-Ausgabe von Freitag oder Samstag mit 
dabei. Das trauen die sich wohl nicht, oder meinen sie, Papier-Leser sind blöder als Online-Leser?



Am Samstag war das große Thema auf den lokalen Heidelberg-Seiten: Flüchtlinge, Toleranz, Flüchtlinge,
wie wir helfen können, Flüchtlinge, gute Beispiele, Flüchtlinge, Bereichung, Flüchtlinge, alles super, 
Flüchtlinge,

#179 Jens Eits   (20. Jul 2015 20:35)  
Sie sind noch nicht lange hier, erkundschaften erst einmal die Gegend, checken die Deutschen ab. Wo ist 
der nächste Supermarkt, wo hält der Bus in Richtung Innenstadt, wo finde ich ein Handyladen, wo kann 
ich ein bisschen Straßengeld machen, wo gibt es hier eine Disco, wo halten sich die blonden BitXXes auf.
Noch  sind es „nur“ Belästigungen, obszöne Handzeichen und verbale Anmachen.
Wie lange wird die illegal eingereiste Negerhorde Ihren Samenstau noch unter Kontrolle halten können?
Wollt ihr schwedische Verhältnisse ???
http://vid.alarabiya.net/images/2013/11/08/6b7e354e-3f9b-4ec2-83b0-866c8b92a0c3/6b7e354e-  3f9b-
4ec2-83b0-866c8b92a0c3_16x9_600x338.jpg

#183 muhli   (20. Jul 2015 22:21)  
Zeit für bewaffnete Bürgerwehren. Wie im Artikel und den zitierten Zeitungsausschnitten bereits 
überdeutlich: Behörden und Polizei sind überfordert.

Die Konsequenz muss sein: Dexit. Schengen kündigen. Wehrpflicht wieder einführen. Milizarmee nach 
Schweizer Vorbild.
Deutsche und wahrhaftig Neig’schmäckde: Bewaffnet Euch und jagt das Pack zum Teufel!
ES REICHT!
Die verantwortlichen Politker sollte man auch abschieben bzw. „ausschaffen“ – wie die Schweizer so 
schön zu sagen pflegen.
Ob wir wollen oder nicht: Deutschland wird im Chaos versinken. Daher: Nutzt die noch verbleibende 
Zeit, um verteidigungsfähige Strukturen für Eure Familien und unmittelbaren Freunde und Verwandten zu
schaffen.
Mit dem Reiten und anderen Freizeitaktivitäten wie Waldlauf und dergleichen wird es bald 
flächendeckend aufgrund solcher Zustände VORBEI sein.
Es ist Zeit das Land zurückzuerobern!
Die hier mitlesenden Bürger bei Polizei und Armee mögen sich ebenfalls innerlich für den Umbruch 
rüsten. Die Rente ist nicht sicher, auch die Pensionen nicht. Daher: Verteidigt Euer Land solange Ihr noch 
könnt und seid keine Feiglinge!

#185 Von_Muttis_Gnaden   (20. Jul 2015 22:59)  
#171 daskindbeimnamennennen (20. Jul 2015 19:19)
„…jeden Satz, der sich auf Fehlverhalten von Ausländern bezieht, mit „ich bin ja nicht fremdenfeindlich, 
aber …“ einzuleiten?“
—————————————–
Wel die Lügenmedien es so abfordern. Es gehört zum Standardrepertoire. Und sofern sie dies 
Lügenbekenntnis nicht zwanghaft von den Betreffenden abgerungen haben, dann wird es halt 
dazugeschrieben, einfach so. — Denn weshalb sollten sich die Betreffenden über Nationaldeutsche 
äußern, wenn es doch um kriminelle Ausländer geht.

http://vid.alarabiya.net/images/2013/11/08/6b7e354e-3f9b-4ec2-83b0-866c8b92a0c3/6b7e354e-3f9b-4ec2-83b0-866c8b92a0c3_16x9_600x338.jpg
http://vid.alarabiya.net/images/2013/11/08/6b7e354e-3f9b-4ec2-83b0-866c8b92a0c3/6b7e354e-3f9b-4ec2-83b0-866c8b92a0c3_16x9_600x338.jpg
http://vid.alarabiya.net/images/2013/11/08/6b7e354e-3f9b-4ec2-83b0-866c8b92a0c3/6b7e354e-3f9b-4ec2-83b0-866c8b92a0c3_16x9_600x338.jpg


#187 Miss   (20. Jul 2015 23:17)  
#185johann
OMG
Sie sind primitiv und verhalten sich so. Das ist auch eigentlich kein Problem. Sie gehören nicht hierher, 
nicht nach Europa, nicht zu uns technisch, kulturell und gesellschaftlich entwickelten. Das müssen die gar
nicht gut finden, was wir hier treiben, aber dies ist ja unsere Heimat. Das wird nie die Heimat von den 
Schwarzen und Braunen und Moslems.
Johann, es werden noch viele Kollegen Plauderrunden kommen, in denen Verrücktes erzählt wird. Es 
werden Werte einfach verschwinden, Blumen vor dem Haus, selbst ein geparktes Auto dürfte ja aus Sicht 
der Afrikaner wohl überflüssig für den Besitzer sein, immerhin lässt er die zig-Tausend Euro am 
Straßenrand stehen. Das soll mal ein Neger verstehen.
…

http://www.pi-news.net/2015/07/bevoelkerungsaustausch-in-europa-i-ursachen/#comments

In dem PI-Aufsatz wird Ute Sacksofsky zitiert:
Gehen wir davon aus, daß es um die Weitergabe deutschen Erbgutes nach der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft nicht mehr gehen kann: Was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn die Deutschen 
aussterben sollten … ? Das Territorium, auf dem sich derzeit Deutschland befindet, könnte der Natur 
zurückgegeben oder (das ist wahrscheinlicher) von anderen Menschen besiedelt werden.
(Ute Sacksofsky, Staatsrechtlerin und 2013 Kandidatin der SPD für das Amt der hessischen 
Justizministerin)

#1 Franz   (20. Jul 2015 10:44)  
Und keiner unternimmt etwas gegen diesen Irrsinn.
Es gibt doch außer unseren minderbemittelten Politikern so viele intelligente und kompetente Menschen 
in unserem Land, die auch über entspr. Einfluss verfügen.
Warum bringt es da niemand fertig, jeden Tag für Demonstrationen mit Millionen von Menschen zu 
sorgen?
Wir bewegen uns alle wie die Lemminge und sind gerade dabei unterzugehen.

#4 Biloxi   (20. Jul 2015 10:49)  
Das Zitat von dieser Sacksofsky ist ja ein Hammer!
Es fällt auf, daß gerade SPD-Weiber sich mit solchen deutschfeindlichen Sprüchen hervortun, Renate 
Schmidt, seinerzeit „Bundesfamilienministerin“, schon 1987:
„Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, weil 
dieses ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“
https://deutschfeindlichesprueche.wordpress.com/tag/renate-schmidt/
Von der jetzigen Amtsinhaberin Schwesig gibt es aus jüngerer Zeit einen ähnlich flapsig-
unverantwortlichen Spruch (finde ich gerade nicht).

#7 eagle   (20. Jul 2015 10:55)  
Zitat:
„Das Territorium, auf dem sich derzeit Deutschland befindet, könnte der Natur zurückgegeben oder (das 
ist wahrscheinlicher) von anderen Menschen besiedelt werden.
(Ute Sacksofsky, Staatsrechtlerin und 2013 Kandidatin der SPD für das Amt der hessischen 
Justizministerin)“

https://deutschfeindlichesprueche.wordpress.com/tag/renate-schmidt/
http://www.pi-news.net/2015/07/bevoelkerungsaustausch-in-europa-i-ursachen/#comments


Die Frage dabei ist wohl, in welchem Interesse dieser Bevölkerungsaustausch tatsächlich ist.
Im Interesse der einheimischen Bevölkerung sicher mal nicht, das kann in keinem Interesse der jeweiligen
Bevölkerung irgendeines Landes sein.
Bisher erkenne ich keinen einzigen Vorteil seit der EU, sondern nur Nachteile für die jeweiligen Länder 
innerhalb der EU.
Wir haben Krieg mit massiven Folgen für die jeweils autochtone Bevölkerung.
Aber: Nach mir die Sintflut, die wäre noch harmloser im Vergleich dessen, was heute abgeht…

#8 sator arepo   (20. Jul 2015 10:55)  
Diese Sacksofsky ist eine fürchterliche Volksfeindin, die Anschauuungen, die diese Frau vertritt, sind so 
krankhaft deutschenfeindlich, das ist unglaublich – siehe etwa auch hier:
http://ef-magazin.de/2014/02/21/4986-ute-sacksofsky-arschtritt-aus-dem-fuehrerbunker
Durch solche Leute und ihren Ungeist geht Deutschland, geht Europa zugrunde. Die Invasoren von außen
könnte man leicht abwehren, der Feind steht im Land, im Volk selbst.

#10 Das_Sanfte_Lamm   (20. Jul 2015 10:57)  
#3 Am Kahlenberg 1683 (20. Jul 2015 10:50)
Die Indianer haben sich wenigstens gegen ihren Untergang gewehrt.
Hier wird es auch nicht friedlich bleiben.
Frühestens oder spätestens dann, wenn zahlenmäßig genug aggressive junge Männer mit viel Testosteron 
und wenig Bildung hier angesiedelt sind, die dann das Zeichen bekommen und von der Leine gelassen 
werden.
Wann das passiert, ist schwer vorherzusagen, auf jeden Fall wird es für den an Sicherheit, Kehrwochen 
und Ordnung gewohnten Deutschen eine grausame Lektion, vielleicht auch die letzte.

#11 George Orwell   (20. Jul 2015 10:58)  
Von den USA geplante Zersetzung der europäischen Nationalstaaten, besonders der zwei wichtigsten 
(Deutschland und Frankreich), mit dem Ziel einer US-EU-Weltregierungsdiktatur! So bedankte sich der 
Milliardär David Rockefeller bei den US-Medien, „daß sie ihr Versprechen, die Beschlüsse in den letzten 
40 Jahren geheim zu halten, auch eingehalten haben. Es wäre unmöglich gewesen, unseren Plan für die 
Welt umzusetzen, wenn wir unter dem Licht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Arbeit ist jetzt 
viel weiter und gut vorbereitet, um zu einer Weltregierung zu gelangen. Die übernationale Autorität und 
Kompetenz einer intellektuellen Elite und der Weltbank ist sicher eher zu bevorzugen, als den einzelnen 
Nationen zu erlauben, sich selbt zu entwickeln und zu verwirklichen, wie in der Vergangenheit.“
Zitiert nach Karlheinz Krass: Sklaven ohne Ketten. E-Book mit Hunderten von Belegen für die perfide 
Strategie der USA, bei Amazon für 10 € erhältlich.

#13 Brigitte   (20. Jul 2015 10:58)  
Sacksofsy sollte der Natur zur Verfügung gestellt werden , nicht Deutschland. Was ist im Leben solcher 
Menschen falsch gelaufen? Ich wurde weder fremdenfeindlich noch national erzogen, wir waren eben 
Deutsche und das wars.Ich fühle mich meiner Heimat verbunden und muss zusehen wie sie verschwindet.
Ich kann diese „Deutschland verrecke“ Typen weder verstehen noch tolerieren. Die scheinen alle einer 
Psychiatrie entsprungen zu sein . Ich könnte täglich mehrmals kotzen , wenn ich sehe wie verblödet das 
deutsche Volk ist. Langsam komme ich zu dem Schluss , wenn das niemand stoppt , hat Deutschland den 
Untergang wohl ehrlich verdient.

http://ef-magazin.de/2014/02/21/4986-ute-sacksofsky-arschtritt-aus-dem-fuehrerbunker


#14 Tantale ibis   (20. Jul 2015 10:59)  
Zukunft braucht Herkunft Odo Marquard
„… das uns prägende Vergangene ist doch immer schon da – Familie, Sprache, Institutionen, Religion, 
Staat, Feste, Geburt, Todeserwartung –, wir entkommen ihm nicht. Wo wir anfangen, ist niemals der 
Anfang. Vor jedem Menschen hat es schon andere Menschen gegeben, in deren Üblichkeiten – 
Traditionen – jeder hineingeboren ist und an die er, Ja sagend oder negierend, anknüpfen muss. Das Neue,
das wir suchen, braucht das Alte, sonst können wir das Neue auch gar nicht als solches erkennen. Ohne 
das Alte können wir das Neue nicht ertragen, heute schon gar nicht, weil wir in einer 
wandlungsbeschleunigten Welt leben.

#18 SPQR   (20. Jul 2015 11:08)  
„für ein Land nichts Nachteiligeres geben, als die Einheimischen um vermeintlicher wirtschaftlicher 
Vorteile willen in großem Maßstab durch bildungsferne Populationen zu ersetzen.“
Es ist in meinen Augen einer der grössten Fehler, zu behaupten es wäre Wirtschaftliches Interesse der 
Grund für diese Misere.
Ich behaupte das Motiv ist rein ideologischer Natur der Linken.
Natürlich behaupten jetzt die Konservativen linken (von denen es recht wenige gibt) dass der 
Kapitalismus Schuld sei, und auch liberalen sagen einfach die Afrikaner nehmen sich jetzt ihren Anteil 
von Europa für die Jahrelange Kolonialisierung. Das ist der Grund.
Die Böse Weisse Europäer muss aussterben.
Es sind auch die Linken, welche durch irgendwelche Vorwände es geschafft haben Familien zu 
destabilisieren und es auch geschafft haben, dass Familien etwas unrentables für jeden Europäer 
darstellen, stattdessen nimmt man uns unser Geld um damit die Vermehrung unsere Invasoren zu 
bewerkstelligen.
Es muss bald etwas gehen, sonst sehe ich für das Zukünftige Europa ebenfalls Negerschwarz…

#20 sator arepo   (20. Jul 2015 11:12)  
„Langsam komme ich zu dem Schluss, wenn das niemand stoppt, hat Deutschland den Untergang wohl 
ehrlich verdient.“
Die Alternative heißt tatsächlich Kampf oder Untergang. Die linksgrünen Ideologen, Gutmenschen und 
die korrupte Polit-Mafia haben dieses Volk in diese Lage gebracht. Wenn wir nicht kämpfen, ist unser 
Untergang besiegelt.
Es wird bald nicht mehr viel nützen, auf demokratische Mittel zu setzen. Wenn die Deutschen ihr 
Schicksal nicht unverzüglich selbst bestimmen – das heißt, den Grundsatz: „Alle Staatsgewalt geht vom 
Volk aus“ wörtlich und in die eigene Hand nehmen – dann kommt der Untergang so sicher wie das Amen 
in der Kirche – sofern sie nicht schon Moschee ist.

#22 Eurabier   (20. Jul 2015 11:16)  
#20 sator arepo (20. Jul 2015 11:12)

Wobei die ganzen linksgrünen Geringnutze ja nicht einfach aus der Distanz die Zerstörung beobachten 
können sondern auch selbst betroffen sein werden.
Sind die alle so autogenozidal gestrickt?
Haben die keinen Selbsterhaltungstrieb?
Glauben die wirklich, sie könnten in der dunklen Zukunft ihren hohen Lebensstandard aufrecht erhalten, 
der ihm von den hohen Steuern des deutschen Facharbeiters garantiert ist?



#23 Das_Sanfte_Lamm   (20. Jul 2015 11:19)  
#17 Eurabier (20. Jul 2015 11:06)
Für Jenny, Mandy, Sandy, Francis, Chanatlle und Peggy aus Stendal, Sachsen-Anhalt:
http://i.ytimg.com/vi/FDwy3xaISqY/hqdefault.jpg
Ich kann nicht leugnen, dass mein erster unschöner Gedanke eine gewisse Schadenfreude ist, wenn die 
Frau oder Tochter eines notorischen Grünenwählers von einer Gruppe traumarisierter ™ Flüchtlinge ™ 
sexuell beglückt wird.
Allerdings werden es die Kinder von ökonomisch abgehängten Deutschen sein, dran glauben müssen – 
wo sich bei mir schon beim Gedanken daran der Magen umdreht.

#25 Babieca   (20. Jul 2015 11:20)  
#20 sator arepo (20. Jul 2015 11:12)
Genau so. Mit demokratischen Mitteln ist dieses Problem inzwischen nicht mehr zu lösen. Wer sich auf 
die Politik verläßt, die dieses Problem bekanntlich überhaupt nicht lösen will, ist verraten und verkauft. 
Das muß mal wieder der Souverän („alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“) ganz alleine lösen.

#27 Eurabier   (20. Jul 2015 11:21)  
#23 Das_Sanfte_Lamm (20. Jul 2015 11:19)
Die ersten Opfer sind immer im Prekariat zu finden, der Rotweingürtel wird sich abschotten, nur, wie 
lange werden die Dämme und Därme halten?

#32 Zwiedenk   (20. Jul 2015 11:26)  
#25 Babieca (20. Jul 2015 11:20
"…Mit demokratischen Mitteln ist dieses Problem inzwischen nicht mehr zu lösen.“
Korrekt. „Wahlen“ ändern hier eh nichts mehr. Die DDR 2.0 wird das schon so manipulieren das es 
passt.Ich glaube diesem Regime nichts mehr.Friedlich wird das Problem nicht mehr gelöst werden, das 
prophezeie ich mal.

#35 Istdasdennzuglauben   (20. Jul 2015 11:39)  
Nach dem Krieg sagte der Stellvertretende US-Außenminister Archibald
McLeesh, der 1939 in den USA die Institution der Psychologischen
Kriegführung gegründet hatte, auf der Potsdamer Konferenz, es müsse
das Ziel der Umerziehung sein, den Charakter und die Mentalität der
deutschen Nation zu verändern, so dass Deutschland schließlich ein Leben
ohne Überwachung gestattet werden könne. Dafür sei eine Behandlung
der Deutschen notwendig, die man mit der eines Kriminellen in einer
modernen Strafanstalt vergleichen könne. „Wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen.“ Man 
müsse einen Prozess in Gang setzen, an
dessen Ende die deutsche „Self Reeducation“ stehen müsse (ausführlich
in Schrenck-Notzing, Charakterwäsche, sowie in Mosberg, Reeducation).

#39 Hastalapizza   (20. Jul 2015 11:45)  
Die eigentliche Ursache des Invasorenproblems wird im Artikel nicht genannt:
Das Europa der offenen Grenzen“.
Das gegenseitige Schädeleinschlagen herrscht in Arabien und vor allem in Afrika schon seit der 



Kolonialzeit, alle 14 Tage befreit eine andere Mörderbande irgend eine Ethnie.
Ein Zuwanderungsproblem im eigentlichen Sinne gab es in Deutschland/Europa nicht.
Erst erst ein paar hirnrissige Volksverkäufer mit der Vision (bzw. Illusion) eines geeinten Europas ohne 
Grenzen sich selbst ein historisches Denkmal setzen wollten, nahmen die multikriminellen Facharbeiter 
die Gelegenheit wahr und bestiegen die Boote.
Die wahren Verursacher sind also diese politischen Träumer, unterstützt von genauso realitätsfernen und 
ignoranten Gutmenschen.
Sind wir mal ehrlich: Ist einem halbstarken Neger zu verdenken, dass er das Leben in einer 
Wellblechhütte mit einem Leben als Drogen-Einzelhändler oder Mitternachts-Schlosser (inkl. 3er BMW) 
in Europa/Deutschland eintauschen möchte?
„Wir“ (!!!) machen es ihm ja möglich!

#44 Afons als Deutscher   (20. Jul 2015 11:58)  
Mit anderen Worten: nackter Umvolkungsterror mit dem Ziel des Völkermordes.

#46 Das_Sanfte_Lamm   (20. Jul 2015 12:00)  
#27 Eurabier (20. Jul 2015 11:21)
#23 Das_Sanfte_Lamm (20. Jul 2015 11:19)

Die ersten Opfer sind immer im Prekariat zu finden, der Rotweingürtel wird sich abschotten, nur, wie 
lange werden die Dämme und Därme halten?

Ich hatte mich hier gestern bei einem anderen Thema wahrscheinlich etwas missverständlich ausgedrückt;
Im ehemaligen Jugoslawien dauerte es trotz der dort wesentlich größeren gegenseitigen Abneigung der 
Volksgruppen geschlagene Zehn Jahre nach Titos Tod, bis die Provokationen und Agitationen durch die 
NGO’s Erfolg hatten und es zum offenen Schlagabtausch kam.
Die fast schon stupend wirkende Geduld, vor allem die der Serben, über einen Zeitraum von 10 Jahren die
ständigen Provokationen, Raubüberfälle und Morde stoisch auszuhalten, grenzt aus heutiger Sicht fast 
schon an ein Wunder.
Im Prinzip wird es hier nicht anders verlaufen; da werden irgendwann (vielleicht schon in 1 oder 2, oder 
gar erst in 5 Jahren – ich weiß es nicht) eine abgelegene Landwirtschaft , eine Polizeiwache oder ein 
Einfamilienhaus überfallen, sämtliche darin befindlichen Personen ermordet und das Gebäude abgebrannt
, ohne dass es für die Täter Konsequenzen haben wird – das Spielchen wird, wie damals auf dem Balkan 
so lange gespielt, bis es die ersten Scharmützel gibt, die sich dann bis zum offenen Krieg hoch steigern.
Dass es so kommt, steht ausser Frage, nur den Zeitpunkt vermag ich freilich nicht zu bestimmen. Auf 
jeden Fall, sobald genug der hochaggressiven jungen Männer hier sein werden.

#58 Peter-Prinzip   (20. Jul 2015 12:16)  
#11 George Orwell (20. Jul 2015 10:58)
Genauso ist es, die Zerstörung der europäischen Nationalstaaten ist geplante Sache von der 
Negermarionette aus Übersee.
Nebenbei lenkt man uns mit der Endlosschleife der Griechenland-Hilfspakete und dem Unfassbaren 
„Asylirrsinn“ ab, um ungestört das Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) durchzuwinken.
Diese Abkommen gefährdet nicht nur die europäischen Umwelt- und Verbraucherschutzstandards, 
sondern erlaubt es auch Staaten auf Schadensersatz zu verklagen, wenn politische Entscheidungen den 
Wert von Investitionen oder Gewinnerwartungen verringern.
Wenn man dann alle Faktoren zusammen sieht, ergibt es auf einmal ein Bild. Wir werden den 



Wallstreetgeschmeiß und den Finanzeliten zum Fraß vorgeworfen
An #31 Zwiedenk (20. Jul 2015 11:26)
Stimme Ihnen zu 100 Prozent zu!
Die Demokratiesimulation läuft weiter, egal was gewählt wird!!!

#59 Langenberg   (20. Jul 2015 12:18)  
Das deutsche Volk ist leider selbst schuld. Es hat die Parteien und Politiker gewählt, die das eigene Volk 
nun abschaffen.

#65 der dumme August   (20. Jul 2015 12:51)  
59 Langenberg „Das deutsche Volk ist selbst schuld“
NEIN
. seit den 80ern gibt es keine etablierte Partei
die deutsche Interessen vertritt
. Parteien die dies versuchten
konnten sich nicht etablieren
. „das System“ wird dies auch in Zukunft
SICHER verhindern
Bis zum bitteren Ende.

#67 Nuada   (20. Jul 2015 12:53)  
@Langenberg:
Das deutsche Volk ist leider selbst schuld. Es hat die Parteien und Politiker gewählt, die das eigene Volk 
nun abschaffen.

Lass Dir das nicht einreden. Es ist nicht wahr!
Wählen wird leider maßlos überschätzt, und das ist auch der Grund, aus dem das Volk wählen darf (und 
sich einbilden soll, es wäre der Souverän!) und aus dem überall „Demokratie“ herbeigebombt wird – es 
ist ein Massenhypnosemittel, aber die Politik lässt sich damit nicht beeinflussen.
Wir haben sehr viel Grund, stolz zu sein – Wahlverhalten ist eine Bagetelle, Jahrzehntausende gab es das 
nicht einmal, man musste ein Volk anders als nach seinem Wahlverhalten einschätzen. Und das kann man 
immer noch!
Und wir haben auch Grund, Hoffnung zu haben. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.

#78 der dumme August   (20. Jul 2015 13:29)  
74 Tabu „Bodensatz“
jede Gesellschaft besteht aus Schichten
Wer wenig Begabte als Bodensatz bezeichnet,
sollte noch einmal nachdenken.
Der höher Begabte hat in einer funktionierenden
Gesellschaft die PFLICHT den jeweils
unter Schichten bei zu stehen.
Auch verbal wenig Gewandte haben Recht,
mit ihren Worten sprechen.
Wenn sich, wie in Deutschland seit den 80ern
die Eliten aus dieser Verantwortung stehlen,



führt dies, wie jetzt zu erleben, zum Ende.

#90 RechtsGut   (20. Jul 2015 14:28)  
AN ALLE VERZAGTEN:
WIR MÜSSEN NUN NOCH OFFENER FÜR UNSERE SACHE WERBEN!!! JEDER AN SEINEM 
PLATZ!
ABER LAUTER UND OFFENER!

#95 Tolkewitzer   (20. Jul 2015 14:41)  
Wann wagt sich endlich mal ein Historiker mit Format, der nach Veröffentlichung seiner Forschungen 
nicht in die rechte Ecke geschoben werden kann, an die wahre Aufarbeitung der Zeit von 1933 bis 45?
Ich habe den Eindruck, daß das gesamte deutsche Volk dankbar die Urteile der Nürnberger Prozesse als 
Teil ihrer Geschichte annehmen, um sich wohlig in der Schuld zu wälzen. Nur so kommen 
widerspruchslos immer wieder solche unsäglichen Absonderungen wie von dieser SPD-Tante heraus!
Je mehr ich in dieser Zeit forsche, desto mehr wird mir bewußt, warum sich keiner traut, diese 
Erkenntnisse zu veröffentlichen. Denn dann wäre trotz Wahrheit die gesellschaftliche Reputation im 
Eimer.
Und spricht man im engsten Freundeskreis darüber, glaubt das keiner!
Die Umerziehung ist tatsächlich vollkommen gelungen, wie geplant:
“Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang in die Geschichtsbücher der Besiegten gefunden hat
und von nachfolgenden Generationen geglaubt wird, kann die Umerziehung wirklich als gelungen 
angesehen werden.“ (Walter Lippmann)

#109 BePe   (20. Jul 2015 15:28)  
Deutschland wird mit der Migrationswaffe angegriffen
wer dafür verantwortlich ist lässt sich nur mutmaßen, aber dass diese selbsternannten angeblichen 
Flüchtlinge aus eigenem Antrieb auf den Weg gemacht haben kann man völlig ausschließen. In den 
Herkunftsländern wird massive Werbung gemacht Richtung Europa zu machen, es werden gezielt 
Gerüchte gestreut man werde in Europa/Deutschland mit Reichtum überschüttet. Irgendwer will 
Deutschland massiven Schaden zufügen.
„Flüchtlings“krise:
Ist Deutschland Opfer einer »Massen-Migrationswaffe«?
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/fluechtlingskrise-ist-
deutschland-opfer-einer-massen-migrationswaffe-.html
Migration & Erpressung
Die neue Superwaffe
http://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/migration-erpressung-die-neue-superwaffe-
1609116.html

#119 Nuada   (20. Jul 2015 16:21)  
@Verschärft:
Ich möchte nicht weiter auf das Thema eingehen, das sprengt den Rahmen. Jeder kann nach vermummten 
Soldaten auf dem Maidan googeln, wenn er möchte.
Aber es kann doch nicht wirklich sein, dass Sie etwa auf russischer Seite im Konflikt mit der Ukraine 
stehen. Oder etwa doch?

http://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/migration-erpressung-die-neue-superwaffe-1609116.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/migration-erpressung-die-neue-superwaffe-1609116.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/fluechtlingskrise-ist-deutschland-opfer-einer-massen-migrationswaffe-.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/fluechtlingskrise-ist-deutschland-opfer-einer-massen-migrationswaffe-.html


Natürlich könnte das sein, das tun viele.
Ich hingegen stehe auf deutscher Seite. Was den Konflikt in der Ukraine angeht, beobachte ich nur.
Der Maidan ist genau wie der arabische Frühling sehr gutes Anschauungsmaterial dafür, was vor sich 
geht.

#121 Hammelpilaw   (20. Jul 2015 16:47)  
120 verwundert (20. Jul 2015 16:21)
@#114 Hammelpilaw (20. Jul 2015 15:41)
Auch du liest nicht was ich schreibe, bzw. willst es gezielt falsch interpretieren.
Ne, ne, ne, so nicht. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Du solltest erst mal präzise formulieren lernen, 
bevor du anderen Foristen gezielte Falsch-Interpretation vorwirfst.
welches von den bösen Ländern da drüben im Osten, oder nahen Osten haben denn vor uns zu besetzen
Oh Mann, ist das die Links/Migrantentroll- Standardprozedur?
Bewußt schwammig formulieren, um aus einer dann zu groß geratenen Replik sich die Rosinen zum 
scheinbaren „Falsifizieren“ heraussuchen?!
Schön, wenn es in deinem Parallel-(Gesellschafts)-Universum keine Flüchtlings-Landnahme gibt und du 
hier den Ahnungslosen mimen kannst.
Das ist der klassische Troll-Dreikampf: Provozieren – rabulisieren – relativieren. Für sowas nehme ich 
mir keine Zeit.

http://www.pi-news.net/2015/07/identitaere-gegen-asylwahn-und-islamisierung/#comments

#10 Paulchen   (19. Jul 2015 22:48)  
Heute tun fast Alle (besonders Politik und Kirchen) so überrascht, als wenn der Bevölkerungsaustausch 
(Asylanten/Flüchtlinge) aus dem heiteren Himmel käme. So um 2008 hatten wir hier bei PI immer wieder
das Thema über die Mittelmeer-Union (die unser Mitstreiter karlmartell732.blogspot.de thematisierte) 
und die:
…. Verheimlichte EU-Vereinbarungen mit 10 asiatischen und nordafrikanischen Staaten
Überarbeiteter Auszug aus der Erklärung von Barcelona 1995:
Das Euromediterrane Abkommen zwischen der EU, Marokko, Algerien, Tunis, Ägypten, Jordanien, der 
Palästinensischen Autonomiebehörde, Syrien, Libanon, der Türkei und Israel:
Umfassende politische Partnerschaft über u.a.:
Errichtung einer Freihandelszone sowie ab 2010 der Beginn der wirtschaftlichen Verschmelzung
Wesentlich mehr EU-Gelder für die Partner und
Kulturelle Partnerschaft. Respekt vor dem Islam wird gewährleistet. (Barcelona Deklaration)
Die EU hat den Bevölkerungen von 9 muslimischen Ländern die Freizügigkeit in die EU, die volle 
Eingliederung der Partner in den erweiterten Europäischen Binnenmarkt sowie die Möglichkeit der 
Verwirklichung des freien Verkehrs von Waren, Dienstleistungen, Geld und Menschen in die EU – im 
Gegenzug für konkreten politischen und wirtschaftlichen Wandel – versprochen.
Assoziierungsabkommen sind mit allen Beteiligten mit Ausnahme von Syrien, das 2009 von der EU das 
Angebot bekommt, abgeschlossen worden (Auszug vom 28.11.2003 der VI. Euromediterranen 
Außenminister-Konferenz in Neapel).
http://karlmartell732.blogspot.de/search/label/Von%20der%20euro-mediterranen%20Partnerschaft
%20zur%20Mittelmeerunion%3F
Respekt vor dem Islam wird gewährleistet. (Barcelona Deklaration). Aber jetzt wo die „Flut“ über uns 
einbricht, findet angeblich eine Islamisierung nicht statt.

http://karlmartell732.blogspot.de/search/label/Von%20der%20euro-mediterranen%20Partnerschaft%20zur%20Mittelmeerunion%3F
http://karlmartell732.blogspot.de/search/label/Von%20der%20euro-mediterranen%20Partnerschaft%20zur%20Mittelmeerunion%3F
http://www.pi-news.net/2015/07/identitaere-gegen-asylwahn-und-islamisierung/#comments


#11 WN   (19. Jul 2015 22:50)  
Die Identitären sind das beste, was es in den letzten 25 Jahren gegeben hat. Wir müssen diese jungen 
Leute mit aller Kraft unterstützen. Mit Geld fängt das an. Hoffentlich wird das bald eine richtig starke 
Bewegung.
Transparente an Autobahnbrücken sind eine ausgezeichnete Sache. 2 Mann reichen dazu. Der Aufwand 
ist minimal. Was für ein Gefühl, wenn massenhaft Autofahrer ihre Zustimmung durch Winken und Hupen
bekunden! Habe das schon mehrfach selbst erlebt.

#26 Leitplanke   (19. Jul 2015 23:32)  
+ OT +

Körperlich Behinderter (22 J.) von 6 Unbekannten an Straßenbahnhaltestelle gewaltsam überfallen. 
Polizei und Presse veröffentlichen nach 4 Monaten Bilder von jedem Täter aus einer Überwachungs-
kamera der Straßenbahn.
http://www.rnz.de/nachrichten/regionalticker_artikel,-Heidelberg-Polizei-veroeffentlicht-Fahndungsfotos-
nach-Ueberfall-auf-behinderten-Mann-_arid,113121.html

#29 john3.16   (19. Jul 2015 23:45)  
Merkel, Schäubele, Steinmeier und Co. sowie die rot-grün-Linken wollen die Islamisierung unseres 
Landes und seinen Untergang – anders kann man diese zerstörerische „Politik“ nicht benennen.
Zu viele Bürger schweigen noch – wenn auch mit geballter Faust in der Tasche – es gilt sich zu wehren 
gegen diese verlogene Politik auf allen Gebieten. Ebenso muss auch das Theater in Sachen Griechenland 
endlich aufhören. Wer Steuergelder so sehr ohne Gegenleistung verschleudert, gehört vor Gericht gestellt!

#33 fiskegrateng   (20. Jul 2015 00:03)  
Es sieht nicht so aus, als ob die diensttuenden Politiker zur Vernunft kommen werden, der grosse 
Austausch der Verantwortungstraeger waere daher sicher die beste Loesung.
Die Gefahr verbunden damit die jetzige politische Linie einfach weiterzusteuern wird glaube ich sehr 
unterschaetzt im Verhaeltnis zu einer radikal anderen und noch unberechenbaren Politik. Fortzusetzen 
bedeutet wahrscheinlich nicht, pragmatisch auf Nummer sicher zu setzten, sondern den ziemlich sicheren 
Untergang der Gesellschaft wie wir sie kennen.
Es graut einem oft davor was sich als alternative Politik zur Zeit so zusammenbraut, aber es sollte einem 
genauso grauen vor einer Fortsetzung. Der Zeitfaktor spricht dafuer (die rasante Islamisierung, das Fluten
von Europa mit nicht integrierbaren „Fluechtlingen“), eher auf Veränderung zu setzten.

#35 Schüfeli   (20. Jul 2015 00:04)  
#5 einblick (19. Jul 2015 22:40)
Die Grenzen werden garantiert nicht geschlossen . Die braune Einheitsmasse mit
niedriegem IQ ist von der EU ( Junkers und CO. ) beschlossen.
EU wird aber in dieser braunen Masse untergehen.
(Einheitlich wird allerdings diese Masse nicht sein, der pan-europäische 3.Welt Slum wird nach den 
ethnischen Merkmalen somalisiert).
Es sind debile Sebstmörder am Werk, die ihre Hirne weggesoffen haben.
FUCK THE EU! — FUCK THE EU! — FUCK THE EU!

http://www.rnz.de/nachrichten/regionalticker_artikel,-Heidelberg-Polizei-veroeffentlicht-Fahndungsfotos-nach-Ueberfall-auf-behinderten-Mann-_arid,113121.html
http://www.rnz.de/nachrichten/regionalticker_artikel,-Heidelberg-Polizei-veroeffentlicht-Fahndungsfotos-nach-Ueberfall-auf-behinderten-Mann-_arid,113121.html


#48 der dude   (20. Jul 2015 01:15)  
Ein Afrikaner, ganz frisch als Asylant anerkannt, geht fröhlich durch seine neue Stadt. Er spricht die erste 
Person an, die er auf der Straße trifft und sagt:
„Danke lieber Deutscher, dafür das Sie mich in Ihrem Land aufnehmen und mir Unterstützung, 
Unterkunft und Krankenversicherung bieten.“
Der Angesprochene antwortet „Sie irren sich, ich bin Albaner.“
Der Mann geht weiter und spricht eine weitere Person auf der Straße an: „Danke dafür, dass Sie ein so 
schönes Land haben hier in Deutschland.“ Der Angesprochene sagt „Ich bin kein Deutscher, ich bin 
Rumäne.“
Der Mann geht weiter und spricht die nächste Person an, die er auf der Straße trifft, schüttelt dessen Hand
und sagt „Danke für Ihr schönes Deutschland.“ Der Angesprochene hebt seine Hände und sagt:“ Ich bin 
Ägypter kein Deutscher!“
Dann sieht er eine nette, ältere Dame und fragt „Sind Sie Deutsche?“ Sie sagt: „Nein, ich bin Türkin.“ 
Voller Rätsel fragt er sie “ Wo sind denn all die Deutschen?“ Die Dame schaut auf ihre Uhr und sagt: … 
„Wahrscheinlich noch arbeiten!“

#52 spasstiger   (20. Jul 2015 04:29)  
#10 Paulchen (19. Jul 2015 22:48)
Heute tun fast Alle (besonders Politik und Kirchen) so überrascht, als wenn der Bevölkerungsaustausch 
(Asylanten/Flüchtlinge) aus dem heiteren Himmel käme. So um 2008 hatten wir hier bei PI 
————————
genau, die massenwanderung wird wie ein naturereignis verkauft. dabei hatte man die leute 2008 
regelrecht eingeladen, nach europa zu kommen:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/mittelmeerunion-eckpunkte-der-abschlusserklaerung-a-
565621.html
>>>“Einwanderung: „Eine gesteuerte legale Migration sowie der Kampf gegen illegale Einwanderung 
und die Verbindung von Migration und Entwicklung sind gemeinsame Interessen.“<<<
gab es darüber eine volksabstimmung? wurde überhaupt im bundestag darüber debattiert, ob es sinnvoll 
ist, den kulturraum europas mit dem des orients zu verschmelzen? fand eine risikoabwägung dazu statt? 
was ist, wenn es schief geht und wir mit unserer durchpazifizierten und leicht überalterten struktur 
lediglich als fette beute betrachtet werden? ja, solche fragen eines querulanten beeinträchtigen meist die 
behaglichkeit! muss ich leider immer wieder feststellen. wenn man sich in der weise äußert, selbst 
vorsichtig fragend, fallen sofort die mundwinkel herab und man hat das gefühl, eine spaßbremse, ein 
spielverderber zu sein. ideologisch gefestigte menschen wünschen keine beeinträchtigung ihres 
weltbildes. war schon früher so.

#53 eule54   (20. Jul 2015 05:28)  
#6 Zensus (19. Jul 2015 22:41)
Der Widerstand wächst:
Asylflut: Thomas Kreuzer (CSU) rechnet mit Rot-Grünen Spinnern im Bayerischen Landtag ab
https://www.youtube.com/watch?v=7Gngl7kJv_A
++++
Habe nichts davon in den Nachrichten der GEZ-Sender vernommen! :-(
Wurde darüber berichtet?

#54 BadReligion2.0   (20. Jul 2015 06:07)  
Saubere Aktion der Jungs, das muss unterstützt werden – aber nicht nur mit Posts in Foren sondern aktiv!



Leider finanzieren die arbeitenden Menschen in Deutschland noch diese Invasoren durch Ihre 
Steuerabgaben. Hätte die Politik kein Geld zur Verfügung würde dieser Bereich schnell austrocknen. 
Leider ist der Stop der Finanzmittel keine Lösung da ja nicht jeder seinen Job aufgeben kann. Aber man 
sollte sich diesem Aspekt bewusst sein – keine Kohle
mehr für dieses System – konsumiert weniger!!

#55 eule54   (20. Jul 2015 07:04)  
Schreibt der FAZ-Journalist Daniel Deckers heute:
„Bislang brennen nur Gebäude, was für Deutschland Schande genug ist.“
Natürlich hat er Recht!
Bald gibt es in Deutschland größere Tumulte wegen der Asylbetrüger, die gesetzeswidrig bei uns 
eindringen!
An dieser Entwicklung wären dann in erster Linie die linksgrünen Multi-Kulti-Verherrlicher Schuld!

#56 Anusuk   (20. Jul 2015 07:05)  
Wichtig ist,
unsere „Gut-Beamten“ mit diesen Problemen allein zu lassen.
Keinerlei Unterstützung geben, keinen Millimeter zurückweichen!
Last die „Gut-Menschen“ einfach alleine bis ihnen diese Probleme über den Kopf wachsen und bis hier 
alles eskaliert. Das ist unsere einzige Change Veränderungen herbeizuführen.
Jeder von uns muß „an seinem Platz“ und mit seinen Mitteln Widerstand leisten!!

#60 alte Frau   (20. Jul 2015 07:37)  
Der Widerstand wächst, somit auch meine Hoffnung.
Macht weiter so, ihr seid Spitze! Jeder Tropfen höhlt den Stein. Müsste irgendwie nur etwas schneller 
gehen. Meine Hochachtung an die Jugend, die noch selber denken kann.

#62 alte Frau   (20. Jul 2015 07:55)  
#55 eule54 (20. Jul 2015 07:04)
Schreibt der FAZ-Journalist Daniel Deckers heute:
„Bislang brennen nur Gebäude, was für Deutschland Schande genug ist.“
Natürlich hat er Recht!
Bald gibt es in Deutschland größere Tumulte wegen der Asylbetrüger, die gesetzeswidrig bei uns 
eindringen!
An dieser Entwicklung wären dann in erster Linie die linksgrünen Multi-Kulti-Verherrlicher Schuld!
_____________________________________________
völlig richtig !! Klar ist das Mist wenn Häuser brennen. Aber die wahren Schuldigen, klagen an, 
verschließen einfach die Augen, statt die Gründe zu erkennen.
Wer braucht solche Politiker/Volksverräter?

#63 Jakobus   (20. Jul 2015 08:07)  
Die jungen Leute haben die „Bereicherung“ auf dem Schulhof erlebt.
Ich bin mir sicher, dass diese Generation viel besser versteht, was wir hier schreiben.



http://www.pi-news.net/2015/07/moustapha-abdourhamane-eine-mufl-karriere/#more-470960

#47 Das_Sanfte_Lamm   (19. Jul 2015 22:03)  
... Dass es kommt, steht fest, die Frage ist nur wann.
Auf dem seit dem Mittelalter als Pulverfass berüchtigten Balkan dauerte es fast 10 Jahre nach Titos Tod, 
bis die ersten Scharmützel und der erste offene Schlagabtausch begannen und 15 Jahre bis zur totalen 
Eskalation mit der Belagerung Sarajevos und den Massenerschiessungen in Srebrenica.
Die Dauer war im Nachhinein schon verwunderlich, weil sofort nach Titos Ableben die NGO’s begannen,
gezielt die Nationalisten zu unterwandern und zu provozieren und aus den Golf-Staaten erhebliche Mittel 
zur Radikalisierung der Balkan-Moslems und in die Bewaffnung der kosovarischen UCK flossen.
Nach Deutschland werden gezielt aggressive nichtalphabetisierte junge Männer mit wenig Bildung und 
viel Testosteron gebracht und es ist aus meiner Sicht bei denen eine Frage, bis die auch bewaffnet sein 
werden.
Kurzum:
Keine Ahnung, es kann in 1-2 Jahren schon soweit sein, dass die erste Großstadt, bzw. ein Stadtteil 
komplett kippt oder auch 5 Jahre ins Land gehen.
WBKs sind aus meiner Sicht nutzlos, die wird man mit Sicherheit den Deutschen in absehbarer Zeit 
wegnehmen und die Waffen einziehen.

#60 Das_Sanfte_Lamm   (19. Jul 2015 22:18)  
... Wir stehen in Deutschland vor Umwälzungen, die mit demokratischen Mitteln nicht mehr rückgängig 
gemacht werden können.
Alleine die gezielte Ansiedlung von hochaggressiven männlichen „Flüchtlingen“ vom Schlage des jungen
Mannes über den wir hier diskutieren – bis zur nächsten BT-Wahl werden es schätzungsweise mindestens 
eine Mio. sein – ist ein mehr als deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl.
Selbst wenn eine NPD im BT sitzt kriegt man diese Flüchtlinge nicht mehr mit geltenden Gesetzen aus 
dem Land.

#88 Blimpi   (19. Jul 2015 23:14)  
Das wird kein Einzelfall bleiben,es gibt gar nicht so viele Kurse,Lehrer ect. die diese Invasoren auf 
„Vordermann“ bringen könnten.
Es wird so enden,dass sie Jahrelang in ihren Heimen oder Zelten leben werden müssen.
Die öffentlichen Haushalte werden sich daran aufgrund ihrer anderen Verpflichtungen eh nicht darum 
kümmern können…

Der soz. Wohnungsbau liegt eh am Boden und in ordentliche Wohnungen kommen die wenigsten 
rein,weil sie an diese Wirtschaftsschmarotzer erst gar nicht vermietet werden,mal die Kaschemmen,mit 
denen die Asylverdiener richtig Kohle machen und den Staat erpressen können,mit ihrer Mietwucherei 
mal ausgenommen…
Selbst wenn es genug Wohnungen gäbe,die dann erstmal mit diesen Invasoren belegt werden,gäbe es 
dann eine Ghettoisierung oder glaubt man wirklich,dass die,die es sich leisten können in der Umgebung 
noch wohnen wollen?
Also was soll der Maximalpigmentierte oder Muselmane oder beides in einer Person dann noch machen?
Hilfsarbeiterjobs bringen nicht genug Kohle,für Ausbildung oder Studium sind sie zu alt zu doof oder zu 
faul usw…
Man produziert grade von Seiten der Volksverräter die schwere und organisierte Kriminalität von 

http://www.pi-news.net/2015/07/moustapha-abdourhamane-eine-mufl-karriere/#more-470960


morgen,naja ein wenig ist ja auch heute davon schon angekommen,man blicke in den Görlitzer Park oder 
auch HH-Jenfeld usw.
Lasst die sich mal alle untereinander zusammenschliessen und Mafiöse Strukturen bilden,dann zeigen die 
dem deutschen Polizisten und der Justiz schon,wie das alles so geht…
Tja,ausbaden wird’s dann wieder das normale Volk,die allerdings auch nichts anderes verdient 
haben,wenn sie sich derart unter Gutmenschengetute und Gesinnungsterror zur Schlachtbank führen 
lassen…

#105 Schüfeli   (20. Jul 2015 00:26)  
Offenbar hielt der junge Mann seine Papiere versteckt – ein Abschiebungshindernis. Ausgewiesen werden
dürfen nur jene Personen, die gültige Papiere aus ihrem Herkunftsland haben, so Smekal.
Würde man Niger mit dem Entzug der Entwicklungshilfe drohen, würde Niger seinen Sohn auch ohne 
Papiere zurück nehmen.
So einfach ist es.
Die degenerierte Politkaste kann / will es aber nicht.
Sie kann kein Problem lösen – sie selbst ist das größte Problem.

#113 gonger   (20. Jul 2015 01:25)  
#24 Paula Sieben (19. Jul 2015 21:36)
Unsere Häuser werden zu Festungen werden müssen. Logischerweise selbstfinanziert. …
———————————————
Genauso wird es kommen. Das kenne ich zu gut aus asiatischen Vorstädten, wo ich lange Zeit gelebt habe
so.
Drahtkäfig bzw. hoher Zaun mit Spitzen ums Haus wo auch das Auto geparkt wird, schwere Ketten mit 
Schloss, Alarmanlagen und ein gemeinsamer, zusammen mit den Nachbarn finanzierter (alleine wird’s als
Normalverdiener zu teuer ) Wachdienst, der bei Anbruch der Dunkelheit patrouilliert.
Dürfte in Lateinamerika / Süd Afrika auch so sein.
Nach Einbruch der Dunkelheit geht man nicht alleine sondern nur noch zusammen aus und nur noch im 
eigenen Stadtviertel.
Und so geht’s auch („Klaus sein Haus“) :
http://www.bild.de/regional/saarland/einbruch/so-sichert-klaus-sein-haus-40356164.bild.html

#144 Eugen von Savoyen   (20. Jul 2015 09:13)  
Zustimmung an derberliner, aber:

Da hilft manchmal nur Selbstjustiz
Wenn zwei Maskierte die Haustür eintreten dann hat jedermann das Recht, diesen Angriff final zu 
beenden.
Das nennt man Notwehr, es ist ein verbrieftes Menschenrecht und hat mit Selbtjustiz nichts zu tun.
Die beiden Bereicherer wussten genau, dass die alten Männer in der Wohnung sind. Sie hatten nämlich 
vorher schon unter einem Vorwand geklingelt, deswegen hatte der Bewohner die Pistole ja auch 
griffbereit, weil ihm die Sache unheimlich vorkam.
So etwas nennt man Home Invasion und in der Regel endet es mit schlimmen Misshandlungen (bis hin 
zur Folter) für die Bewohner.
Einfach mal schauen, was unsere lieben Afrikaner (die bei Gutmenschen bekanntlich unter Naturschutz 
stehen) in Simbabwe und Südafrika mit Weißen machen, in deren Häuser sie einbrechen.

http://www.bild.de/regional/saarland/einbruch/so-sichert-klaus-sein-haus-40356164.bild.html


#6 der-Dativ-ist-dem-Genitiv-sein-Tod   (19. Jul 2015 15:53)  
Bekommen sie den Ansturm nicht zügig in den Griff, haben sie als politische Subjekte abgedankt…
Das haben sie heute schon. Der point of no return ist längst überschritten.
Die Demographie wird uns spätestens in zehn Jahren die grausame Wahrheit vor Augen führen.
Einzige, heute noch mögliche Abhilfe wäre nicht nur ein Aufnahmestopp, sondern auch sofortige 
Ausschaffung der jetzt schon im Lande befindlichen Landnehmer.
Dafür allerdings zeigen die Zeichen der Zeit leider in die völlig falsche Richtung.

#10 Schüfeli   (19. Jul 2015 15:58)  
... Kurz gesagt: das Ende des Asyl-Wahns ist nicht in Sicht.
Der Wahn wird weiter gehen, bis in BRD die gleichen Zustände wie in der Libanon und Jordanien 
herrschen. Aber auch danach kann man sicher sein, dass die Politkaste den Ehrgeiz hat, Libanon und 
Jordanien noch zu übertreffen.
Warum wir es uns antun sollen und warum wir überhaupt für syrische / irakische Flüchtlinge zuständig 
sind, wird nicht erklärt.
Fazit:
WIR WERDEN VON SELBSTMÖRDERN REGIERT, DIE UNS IN DEN ABGRUND ZIEHEN.

#13 gonger   (19. Jul 2015 16:02)  
...Ich habe mehrere Asyl-Werbeveranstaltungen der Behörden besucht und immer wieder festgestellt daß 
die Stimmung ca. 50:50 für bzw. gegen neue Asylantenlager sind.
Erst wenn privates Wohneigentum requiriert wird ( z.B. im Winter, wenn die Zeltlager untauglich sind ), 
wenn marodierende Negerhorden durch die Vorstädte patrollieren aber die Polizei nichts mehr gegen sie 
unternehmen kann mangels Personal, wenn das private Kfz beschädigt wird ( des Deutschen liebstes Kind
), wenn die Tochter des Guti’s „bereichert“ wird, die Kinder keine Sportplätze und Parks mehr zum 
Spielen haben,
wenn zu viele Asylantenkinder einen Schulunterricht unmöglich machen, wenn die „Helfer“ der 
Asylindustrie ( Kirchen, Caritas, Diakonie uvam. ) nicht mehr aus Steuergeldern durchgefüttert werden 
können,
wenn Renten gekürzt werden wie in Griechenland,
erst dann wird etwas passieren und es wird fürchterlich enden.
Bis dahin werden sich Kommunen, Dorfgemeinschaften, Siedlungen zerstritten haben ob der Asylfrage. 
Ganz im Sinne der Umvolker.
Ich sehe es zum Teil in meinem Umfeld : Früher hat man sich gegrüßt, jetzt ist da nur noch purer Hass 
gegeneinander weil man weiß wer sich bei der letzten Infoveranstaltung wie verhalten hat.

#25 atheistischerTuerke   (19. Jul 2015 16:30)  
mich kotzt diese angebliche willkommenskultur an. die gibt es nicht. auch nicht, wenn ein paar senil-
labile-einsame gutmenschen freundschaft und interesse den in ihren streichelzoos vorheucheln.
es gab höchstens eine „duldungs- und gleichgültigkeitskultur“, die jetzt in eine offene abwehr umschlägt. 
die leute haben genug. es geht ja nicht nur ums geld, sondern um die lebensqualität, die einem genommen
wird.

#26 Untergang   (19. Jul 2015 16:32)  
Danke für Eure Links und Kommentare dazu. Ich kenne genügend Menschen zwischen 17 und 25, denen 
irgendwo schwant, dass hier etwas nicht stimmt. Wie sagte letztens einer so schön: „Mir kommt das 
irgendwie alles so künstlich vor…“
Ihr dürft viele von ihnen als stille Mitleser wissen und jede Meldung, jeder Link bestätigt sie darin, dass 



ihre Ahnung der Richtigkeit entspricht.
Desweiteren lieben viele auch mittlerweile den teils bissigen Sarkasmus, der hier von einigen 
Kommentatoren zur Meisterlichkeit veredelt wird. Ich bekommen oft Whatsappnachrichten mit dem 
Inhalt: „Hier schau mal auf den PI-Link, Kommentar XY.“ Gefolgt von vielen Daumenhoch-Smileys.
Auch rege Diskussionen in entsprechenden Gruppen mehren sich. Eine indoktinierte Kopf im Sand 
Generation scheint das Haupt zu heben und sich ungläubig die Augen zu reiben.
Das tiefe Luftholen vor dem Sturm….
Reconquista!

#28 Blimpi   (19. Jul 2015 16:36)  
Das Kind ist doch schon jetzt in den Brunnen gefallen.
Bis man restriktiv die Grenzen schliessen muß,werden sicher noch 2-3 Mill.Asylverbrecher ins gelobte 
Buntland einfallen.
Da sind dann die Kapazitäten am Anschlag,alle Fahhräder und Klamotten der Gutmenschen sind dann 
auch unter die Leute gebracht worden.
Der soz. Wohnungsbau kommt aufgrund von übermäßigen Defiziten auch nicht voran.
Die Wirtschaft stagniert,die Arbeitslosenzahlen schnellen in die Höhe und für die schwach gebildeten 
Wirtschaftsschmarotzer bleibt keine Arbeit,kein vernünftiger Wohnraum und keine Perspektive…
Es wird also zu Ghettobildungen kommen,evtl. „Favelas“, Anfänge sah man hier schon in 
Schweden,werden ihr eigenes Tun und noch mehr distanzieren…
Dieser ganze Asylwahn wird in einem Sumpf aus Kriminalität und Elend enden und gewaltsame Demos 
gibt’s dann sicher auch jedes WE,schliesslich will die Antifa auch nicht arbeitslos werden…
Tja, so wird’s dann in einigen Jahren in Buntland aussehen und die, die das jetzt alles zu verantworten 
haben,werden irgendwo in Paraguay,Chile oder sonst wo ihren ruhigen Lebensabend mit üppigen 
Ruhegeld verbringen und nur noch mitleidig lächeln…

#31 Radetzky   (19. Jul 2015 16:41)  
Wir müssen unsere Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, uns hilft niemand mehr.
Verabschieden wir uns von der Vollkaskomentalität. Von den Politikern ist nichts zu erwarten, sie machen 
so weiter und der Weg führt in den Untergang.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit!

#34 Amanda Dorothea   (19. Jul 2015 16:45)  
Auch in den seltensten Faellen von Integration geht es nur darum der Deutschen(und anderer Europaer) 
Land zu berauben und ihre Arbeits-und Ausbildungsplaetze zu rauben- also Voelkermord und Hochverrat!
Koalition diskutiert über Bleiberecht für integrierte Flüchtlinge
Wer sich anstrengt und gut deutsch spricht, soll nicht abgeschoben werden, fordern CDU-Vize Laschet 
und SPD-Fraktionschef Oppermann. Die Arbeitgeber wollen noch mehr.
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-07/fluechtlinge-bleiberecht-asyl-abschiebung

#41 Wolfgang R. Grunwald   (19. Jul 2015 16:53)  
Welche Legitimität hat ein politisches System, das solchen Irrsinn schafft und duldet?
Ausplünderung des eigenen Volkes. Chaos. Und Umvolkung.
Die West-Demokratie hatte 70 Jahre Zeit zu zeigen, wie sie die Lebensinteressen des Deutschen Volkes 
sichert und den Nutzen mehrt. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
Die Sänger des Liedes der Pressefreiheit hatten 70 Jahre Zeit, zu beweisen, daß sie sachlich und objektiv 
berichten – und keine Volksverhetzung und Kriegshetze betreiben. An ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen.

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-07/fluechtlinge-bleiberecht-asyl-abschiebung


Wie lange sollen wir uns noch die Terrorisierung der deutschen Ureinwohner durch die Demokraten 
gefallen lassen?
Wann willst auch Du die Systemfrage stellen?
Was Du schon immer über die Westliche-Werte-Demokratie und West-Medien – und ihre müden Nazi-
Lachnummern wissen wolltest – bisher aber nicht zu fragen wagtest …
„Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken. Der Globalisierungs-Fanatiker. Ein Psychogramm der 
Westlichen-Werte-Demokratie“
http://www.gehirnwaesche.info

#54 Erbsensuppe mit fettem Schweinefleisch   (19. Jul 2015 17:13)  
Die verantwortlichen Politiker versuchen die Lage noch zu beschönigen, dabei ist damit zu rechnen, dass 
der Massenansturm von Wohlstandsschlürfern aus Afrika und islamischen Ländern in Kürze Schlagartig 
ansteigen wird, denn man muss doch schwer davon ausgehen, dass die Griechen längst ihre 
Flüchtlingslager geöffnet haben, da sie selbst kein Geld mehr haben, um sich an Deutschland und 
Schäuble zu rächen werden die hunderttausende Afrikaner, die bis jetzt in Griechenland festsaßen, direkt 
auf den Weg nach Deutschland schicken. Wir werden es merken wenn diese Welle in Österreich 
ankommt, aber da sind die schnell durch. Es wird deshalb vor allem Bayern sehr hart treffen. Zusätzlich 
zu den aus Griechenland freigesetzten Afrikanern ist davon auszugehen, dass sich hunderttausende 
Griechen selbst aufmachen und Griechenland verlassen, da die Wirtschaft durch die von Schäuble 
geforderten Sparmaßnahmen dort komplett zusammenbrechen wird. Als EU Bürger ist es für die 
Griechen relativ einfach nach Deutschland zu kommen. Die Griechen sind zwar nicht so kulturfremd wie 
die Afrikaner oder Moslems, aber bei dem jetzigen Druck durch hunderttausende Illegale, wird man kaum
Verständnis für die Griechen haben, wo die bereits schon so viele Milliardenhilfen bekamen und jetzt wo 
mal was gefordert wird, in Sachen Aufbau des eigenen Landes, wenn dann doch lieber das Weltsozialamt 
aufgesucht wird, wird das wohl auf wenig Verständnis stoßen.

#56 Schüfeli   (19. Jul 2015 17:14)  
#3 Flosshilde (19. Jul 2015 15:48)
Ein Neger droht Deutschland mit der Faust!
Perverser geht es wohl nicht.
Für INVASOREN ist es NORMAL.
Bloße Fäuste reichen noch, weil die wahnsinnigen „Eliten“ die Tore geöffnet haben und Invasoren alles 
auch ohne Waffengewalt bekommen.
Werden aber die Ressourcen knapp (und sie werden bald knapp, weil es immer mehr Esser gibt), dann 
werden Invasoren mit Waffengewalt holen, was sie brauchen.

#63 Jens Eits   (19. Jul 2015 17:31)  
Es wird in Deutschland noch zu gewaltigen Tumulten kommen. Jeder, selbst linksliberale und 
grünwählende Bunte können sich das denken. Sicherlich lesen einige von Ihnen hier mit. Vielleicht auch 
Journalisten und Presseleute, die sonst immer Pro-Flüchtlinge berichten und für noch mehr Einwanderung
sind. Ich möchte euch mal direkt fragen, wie ihr meint, dass es in Deutschland weitergehen soll. Wie 
wollt ihr eure Ziele gegen die zunehmend ablehnende Haltung der Bevölkerung durchsetzen? Wird es 
nicht langsam langweilig, jeden als rechtsradikal abzustempeln, der nicht zu 100% eurer Meinung ist? 
Die meisten eurer Mitbürger sind nicht rechtsradikal, sondern möchten lediglich, dass die Einwanderung 
kontrolliert und nach Regeln abläuft, dass die Asylgesetze angewendet werden, dass echte 
Kriegsflüchtlinge temporär bleiben dürfen, gerne auch auf Dauer, wenn sie Integrationswillen zeigen und 
unser Grundgesetz respektieren. Aber unberechtigt sich hier aufhaltende Wirtschaftsflüchtlinge, 
kriminelle ausländische Intensivtäter, Jihadisten, muslimische Frauenverachter, Mitglieder 
verbrecherischer Clans etc. aber auch die, die sich zwar nichts zu schulden kommen lassen, jedoch nach 

http://www.gehirnwaesche.info/


der Gesetzeslage keine Aufenthaltsberechtigung haben und von Steuergeldern leben, alle diese Leute 
sollen und müssen abgeschoben werden. So steht es im Gesetz und man muss sich dessen nicht schämen, 
wenn Gesetze, die von einer demokratisch gewählten Mehrheit geschaffen wurden, auch umgesetzt 
werden. Warum beschimpft ihr alle, die lediglich diese Gesetze angewendet wissen wollen, reflexartig als
„Rechte“? Ihr glaubt euch im Recht, haltet euch für moralisch und menschlich überlegen, aber das seid 
ihr nicht. Die Radikalen seid ihr. Nur eure Meinung zählt, alles andere ist rechts und böse. Für die 
Unruhen, Proteste, Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen, welche es in den 
kommenden Jahren auf deutschen Straßen geben wird, seid ihr zu 100% verantwortlich. Eure naiven 
Tagträume von einer bunten, friedliebenden Gesellschaft à la „Imagine“ von John Lennon, in der alle 
Menschen, egal welcher Herkunft, harmonisch mit- und nebeneinander leben, werden sich nie erfüllen. 
Das hat in der Geschichte der Menschheit noch nie funktioniert.
BTW: Ich mochte die Beatles und ihn ganz besonders. Aber in diesem Punkt war er wirklich das, was er 
schon selbst richtig erkannt hat „..You may say I`m a dreamer…“

#66 op trt gewesen sein   (19. Jul 2015 17:47)  
#64 atticusfinch
So denken viele junge Eltern unter 40, die Angst und Sorge um die Zukunft ihrer Kinder haben.
Es traut sich aber keiner in der Öffentlichkeit drüber zu reden.

http://www.pi-news.net/2015/07/video-ahnungsloser-br-redakteur-bei-freiheit-kundgebung-gegen-
islampropaganda/#more-471613

#31 Waldorf und Statler   (19. Jul 2015 15:17)  
@ #12 oriana1 (19. Jul 2015 14:36)
da kommt was auf uns zugerollt…
Lassen Sie sich mal hiervon überraschen, die Größe Deutschlands im Bezug auf Afrika,….—klick—> 
http://www.marilink.net/wp-content/uploads/2010/10/true-size-africa.jpg

#33 anti-esm   (19. Jul 2015 15:22)  
Linke haben es geschafft sich von der Realität zu befreien.

http://www.pi-news.net/2015/07/hodenkrebs-und-intelligenz/#comments

#33 sator arepo   (16. Jul 2015 14:38)  
#23 von Politikern gehasster Deutscher
#4 Woolloomooloo
Der Pygmäe hält jedenfalls zu seinem Volk und will es schützen und bewahren. Das spricht für einen 
natürlichen Instinkt, den er von Natur aus hat, wie ein Ameisenvolk, das zusammenhält gegen Angreifer 
und Invasoren. Könnte man natürliche Intelligenz nennen und ist zum Überleben unabdingbar notwendig.
Wir Mitteleuropäer mögen uns im abstrahierenden Denken erheblich weiterentwickelt haben, aber dabei 
ist uns diese natürliche Intelligenz verloren gegangen. So können wir uns jetzt alles mögliche erklären 
und haben für alles Verständnis – zum Beispiel für hundertausende aggressive Invasoren – aber wir 
wissen nicht mehr, wie man überlebt. Pygmäen werden übrigens als Volk von Gutmenschen und Linken 

http://www.pi-news.net/2015/07/hodenkrebs-und-intelligenz/#comments
http://www.marilink.net/wp-content/uploads/2010/10/true-size-africa.jpg
http://www.pi-news.net/2015/07/video-ahnungsloser-br-redakteur-bei-freiheit-kundgebung-gegen-islampropaganda/#more-471613
http://www.pi-news.net/2015/07/video-ahnungsloser-br-redakteur-bei-freiheit-kundgebung-gegen-islampropaganda/#more-471613


geschützt, während dieselben den Europäern abstreiten, überhaupt einem Volk anzugehören, bzw. diese 
die europäischen Völker nicht für schützenswert halten. Das ist massive Degeneration der natürlichen 
Lebensinstinkte, die sich furchtbar rächen wird.

#36 eule54   (16. Jul 2015 14:42)  
#27 Woolloomooloo (16. Jul 2015 14:26)
In England gab es vor kurzem einen Skandal. Ein engl. Nobelpreisträger, der die Grundlagen der DNA 
gefunden hat, hat Afrika keine große Zukunft prophezeit- wegen Intelligenznachteil. Die Rache des PC 
War fürchterlich….
++++
Das war der US-Amerikaner James Watson!
https://de.m.wikipedia.org/wiki/James_Watson

#40 der dumme August   (16. Jul 2015 14:47)  
Man weiß das
. IQ hauptsächlich vererbt wird
. IQ- und Wohlfahrts-Weltkarten sich decken
. Einwanderung von Unterschichten den IQ Deutschlands
in 20 Jahren um fast [!]10%[!] drückten.
Kein Zufall
. Ideologen (Grüne & Linke) handeln böswillig
. Staaten wie USA und [unsere]Nachbarn schaffen sich
Konkurrenz vom Hals
Mit Erfolg.

#87 George Orwell   (16. Jul 2015 17:41)  
#55 Biloxi (16. Jul 2015 15:12)
Bei dieser Schreckensnachricht müßten doch sämtliche Alarmglocken schrillen!:
“So hat in Deutschland der durchschnittliche IQ deutlich abgenommen. Lag er vor zehn Jahren noch bei 
102, so beträgt er derzeit nur noch 97.“
Im Gegenteil: bei den Volksverräter-Parteien läuten die Freudenglocken (bzw. es jauchzt der Muezzin), 
hat man doch das Ziel der egalitären, leistungsfeindlichen „Bildungspolitik“ erreicht: die Verblödung des 
Volkes, das unfähig ist, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und somit als emotionalisierbares, 
manipulierbares Stimmvieh und primitiver Konsument funktioniert! Außerdem erreicht man damit die 
Gleichstellung mit den Zuwanderern aus kultur- und bildungsfremden Ländern – zwei Fliegen mit einer 
Klappe!

#170 Renitenz 1.10   (16. Jul 2015 11:25)   
#162 Pares (16. Jul 2015 11:01) 
Ich bin da ganz Ihrer Meinung! Daher auch mein Hinweis auf die Rheinwiesen-Lager. Aber Churchill hat 
es ja bereits vor Jahrzehnten in seinen Memoiren gesagt- es ging NICHT darum, den National-
Sozialismus zu bekämpfen!! Mit dem hatten sich alle Länder prächtig arrangiert, Geschäfte gemacht- 
sowohl GB als auch die USA etc. Es ging darum, einen Gegner auszuschalten, der ERSTMALS es 
geschafft hat, aus dem internationalen Finanzsystem auszuscheren, so dass die Wall-Street, City of 
London nicht mehr mitverdienen konnten. Es musste verhindert werden, dass andere Länder erkennen, 
dass es a) überhaupt möglich ist und b) dass es für die Länder sehr viel besser ist.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/James_Watson


http://www.pi-news.net/2015/07/asylindustrieware-bestellt-und-geliefert/#comments

#5 indubioproreo   (15. Jul 2015 15:21)  
Ich könnte nur noch kotzen. Wir werden von unseren Volkszertretern(Landsleute!) nur gemolken und 
verarscht, damit hier vollkommen unbrauchbare Gestalten angesiedelt werden können. Zum Dank stellen 
diese Figuren noch ständig Forderungen, bestehlen und berauben uns und wenn man Pech hat, ist Leib 
und Leben in Gefahr. Aber es wird erwartet, dass wir begeistert „Hurra!“ schreien.

#7 mderdon   (15. Jul 2015 15:24)  
Ich fordere Schadensersatz von der Bundesregierung und die Rücküberweisung der Milliarden an 
Steuergeldern, die der Schein-Asylindustrie zugeschanzt werden und wurden! Zudem fordere ich die 
unverzügliche Inhaftierung der involvierten Personen!

#8 fiskegrateng   (15. Jul 2015 15:26)  
Norwegen war massgeblich am Bomben von Libyen beteiligt und die Entscheidung, da so gross 
einzusteigen, ist undemokratisch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durchgesetzt worden und 
hautsaechlich von den groessenwahnsinnigen und USA-hoerigen, bis ins Mark korrupten und 
diktatorischen „Arbeiterpartei“-Profilen (u.a. Stoltenberg).

#14 Alberta Anders   (15. Jul 2015 15:38)  

Wer ist „man“?

„Man“ war und ist in der Hauptrolle Sarkotzy, in der Nebenrolle Blair(?), und ein paar kleinere 
europäische Nebendarsteller. Als „best man“ im Hintergrund und (gern & willig) Helfer Obama.

Bei Obama kann ich mir das Mtiv vorstellen, nämlich (u. a.) Europa schwächen. Bei Blair kann ich mir 
das Motiv knapp das Motiv ebenfalls noch vorstellen. As Pudel für Obama, nebenbei bekommt man noch 
weitere Wähler?
Aber Sarkotzy?
Welchen Grund hat der gehabt? Der wusste und weiß das die Staaten dort (hier Libyen) einen brauchen 
der sie an der Kandarre hat und auch keine Skrupel hat ein paar (mehr) seiner eigenen Leute 
umzubringen.
Also WARUM hat Sarkotzy drauf gedrängt?
Mir fallen nur (ganz wilde) Verschwörungstheorien ein. Kryto-jüdisch und son Kram. Oder 
(Wahlkampf)Schulden
bei Oberst G.?

Pro USA und Israel (Regierungen) fällt mir schwer. Die haben ihre Interessen und die passen nicht immer
zu unseren.

Also warum hat Sarkotzy Oberst G. weggebombt / wegbomben lassen?
Nb. ein Grund „uns“ den Westen kritisch zu sehen. Drecksgriffel raushalten und und das ASYLANTEN 

http://www.pi-news.net/2015/07/asylindustrieware-bestellt-und-geliefert/#comments


Problem wäre kleiner!

#17 Felix Austria   (15. Jul 2015 15:46)  

#9 lorbas — noch kein Urlaub ? —
So siehts aus:
Die Einwanderung ist politisch gewollt!!!
Einwanderung ist rein ökonomisch betrachtet gewinnbringend (für die großen Konzerne). Menschen 
wandern zwar aus verschiedensten Gründen, dennoch bringt ihnen die Wanderung nicht selten ein 
höheres Einkommen, größere Sicherheit und letztlich einen höheren Lebensstandard.
Jeder „Neu-Okkupant“ in Europa wird von Bonzen begrüßt. Dazu zählen auch die vielen Organisationen 
wie Caritas, Kirchen und die „Schlepper“ der Bundesregierung, die an den Küsten Afrikas tausende von 
Wirtschaftsflüchtlingen aus dem Mittelmeer fischen und diese statt wieder in sichere Länder Afrikas zu 
bringen, nach Europa transportieren. Diese Methode hat ein ganz einfaches System: Arbeitskräfte können 
durch die Wanderung eventuell billiger eingesetzt werden (sofern sie zu einer Arbeit fähig sind) und die 
Weltwirtschaft als solche kann mehr produzieren. Jedem „Flüchtling“ ein iPhone, Puma-Schuhe, Marken-
Kleidung und vieles mehr. Damit kurbelt man die Wirtschaft an. Weil in den verarm+ten Staaten von 
Amerika kein Wirtschaftswachstum mehr möglich ist, sollen die Europäer auch mit der giftigen 
Ramschware (TTIP) „versorgt“ werden.
Alles wird natürlich vom „Michel“ bezahlt. Wie lange? So lange bis alle gleich arm sind und so lange bis 
alle germanischen Völker und Volksgruppen, slawische Völker, baltische Völker, romanische Völker und 
keltische Völker ausgerottet sind. Wir werden zu Indianern.
Die Indianer konnten die Einwanderer nicht stoppen.
Heute leben sie in Reservaten.

#21 top   (15. Jul 2015 15:51)  

Die Bombardierung Libyens war ein kolossaler Fehler, ich hab das von Anfang an gesagt.
Was hat das denn gebracht?
1) Bürgerkrieg in Libyen
2) Massenexodus von afrikanischen und arabischen Flüchtlingen, die in Europa niemand haben will und 
von denen tausende auf dem Meer ertrunken sind.
3) hat die NATO und damit den europäischen Steuerzahler Millionen gekostet.
4) der libysche Staat liegt vollkommen am Boden und wirtschafliche Aktivitäten finden kaum noch statt.
5) Grausiger Mord an Gaddafi und seiner Familie.

Die Politiker Europas, die diesen Angriff auf Lybien zu verantworten haben, sollten sich dafür schämen!
Dümmer geht’s wohl wirklich nicht mehr!

#26 Schüfeli   (15. Jul 2015 16:00)  
    Dieses Geschäft funktioniert nur, weil am anderen Ende ein bereitwilliger Abnehmer steht!
ES IST ASYL-MAFIA AM WERK, DIE HAND IN HAND MIT DEN SCHLEPPERN UND DER 
POLITIK SICH BEREICHERT UND EUROPA GEGEN DIE WAND FÄHRT.

#40 Drohnenpilot   (15. Jul 2015 16:15)  
Australien macht es richtig!
Alle Asylschiffe abwehren und zurück schicken, dann kommen die Neger und Moslems erst gar nicht. 
Wenn sie das wissen, werden sie erst gar kein Schiff besteigen.
Es könnte so einfach sein!



Aber irgendwie will eine Gutmenschenart in unseren Ländern Europa, durch artfremde Rassen und Un-
Kulturen, zerstören…

#52 archijot@gmx.de   (15. Jul 2015 16:27)  

In den letzten 20 Jahren wurden bereits mehrfach irgend welche moslemische Länder von ihren 
Diktatoren befreit. Auch wurde der Versuch unternommen in diesen Ländern wieder irgend eine staatliche
Ordnung herzustellen bzw diese Länder dabei zu unterstützen.

Angeblich sollen ja die bösen Amerikaner schuld sein, dass dies bisher noch nicht gelang.

Es dürfte höchste Zeit sein einmal zu fragen: Wieviel tragen Bürger dieser islamischen Länder, bzw ihre 
Religion, ihre Kultur und auch ihre Fähigkeit für ein bürgerliches und soziales Miteinander in dem 
eigenen Staat für die bisher erreichten „Erfolge“ dazu bei?

Nehmen wir doch einmal das Beispiel Deutshland nach dem 2. Weltkrieg.

Mit Allem musste bei NULL begonnen werden.
Bereits 5 Jahre später funktionierte alles ein Bisschen, 1960 funktionierte alles mindestens recht und 
schlecht und spätestens 1970 hatte das Wirtschaftswunder seine Spitze erreicht.

Wie war dies möglich? Sicher mit Allem was die Kultur des jüdisch-christlichen Abendlandes seinem 
Bürger ermöglichte.

Moslems! nehmt euch ein Beispiel am Abendland. Packt den Aufbau eurer Länder gemeinsam mit Fleiss 
und Energie an ohne Rücksicht auf Konfessionen und politische Orientierungen.

#72 Midsummer   (15. Jul 2015 17:23)  

    Dieses Geschäft funktioniert nur, weil am anderen Ende ein bereitwilliger Abnehmer steht!

Das Geschäft funktioniert, weil es dabei nicht um Flüchtlinge geht. Es sind angeforderte Zuwanderer, die 
über beeinflusste Menschenhändler erst abgezockt und dann dafür rekrutiert werden, Europa zu bevölkern
und ins Chaos zu stürzen, um die angestrebte „One-World“ Wirklichkeit werden zu lassen.

Deutschland ist das erste Land, das gebrochen werden muss, weil es das erfolgreichste Land in Europa ist.
Deswegen kommen auch alle nach Deutschland.

#91 magnum   (15. Jul 2015 18:54)  
Und das Beste ist der Scheinasylanten-Ansturm hat gerade erst begonnen. Das Jahr ist noch lang und 
nächstes Jahr kommen nochmals Hunderttausende von Asylschmarotzern und Nichtverfolgte.
Da werden die Gutmenschen-Spinner noch ganz große Probleme bekommen.
Darauf freue ich mich jetzt schon!

#95 Honigmelder   (15. Jul 2015 19:28)  
Inzwischen hört man auch immer mal wieder aus SPD-Kreisen, daß die Asylverfahren beschleunigt 
werden müßten und die Abgelehnten schneller nach Hause fahren müßten. Denn so wie es heute überall, 
wirklich überall in Deutschland aussieht, funktioniert das keine zwei Jahre mehr. Und 2017 sind Wahlen. 



Da wird selbst dem verlogensten, gutmenschlich verdrehtesten Parteibonzen klar, daß die Verhältnisse 
den radikalen Parteien des ultrarechten Spektrums in die Hände spielen, also z.B. der NPD.

#98 Nuada   (15. Jul 2015 19:40)  
@top:
    Die Bombardierung Libyens war ein kolossaler Fehler
Aus der Sicht derer, die es veranlasst haben, war es ein voller Erfolg.

http://www.pi-news.net/2015/07/anti-rassistischer-fussballcup-in-ulbersdorf-love-sport-hate-
germany/#comments

#9 Vielfaltspinsel   (12. Jul 2015 12:13)   
Tribalismus ist immer. Aber wenn es hier richtig kracht, dann wird dieser noch zehn Male mächtiger 
werden.
 Wenn unsere „Zukunftsdeutschen“ (Martin Gillo, Christlich-Demokratische Union, 
Ausländerbeauftragter in Sachsen, Staatsbürger der VSA) in der Mehrheit sind, dann laufen nur noch 
Schwarz-Weiß-Sortierungen. Vergleichbar mit den Verhältnissen in einem Knast im vorbildlich BUNTEN
vielfältigen Kalifornien. Wer man als Einzelperson ist, zählt überhaupt nichts, einzig und allein kommt es 
darauf an, ob man ein Brauner (Latino), ein Weißer oder ein Neger ist.
Da werden unsere Humanisten dann vergeblich jaulen
„Uuäh, ich habe doch immer ein Good-night-white-pride-T-shirt getragen.“

#52 chrisbent   (12. Jul 2015 13:15)   

Dieser ganze Irr- und Wahnsinn ist auf Dauer wirkungsvoller als jede neue Parteigründung und 
Grüppchenbildung im rechten Spektrum. Ich wage die These, dass, je unverfrorener mit 
Gutmenschenparolen und Schwachsinn wie dem oben gezeigten gehetzt wird, der Niedergang der 
politischen Elite in diesem Land dramatisch beschleunigt wird. 
Wenn die AFD-Leute clever sind, dann nutzen sie diese Entwicklung aus. Es gibt kaum etwas 
Überzeugenderes als die Wirklichkeit, die man lediglich zu zeigen braucht. 
Wir gehen entweder kaputt oder jagen diese Irrsinnigen zum Teufel.
Deutsche Interessen, deutsches Vaterland !
 Zum Teufel mit der EU !

#85 Monika2   (12. Jul 2015 15:47)   
Warum hat eigentlich jede Kleinstadt ihr alternatives Zentrum und einen Antifa e.v. (AKuBiZ e.v.)?
Warum gibt es türkische, kurdische und selbst somalische Kulturvereine in jeder Stadt, aber keine 

http://www.pi-news.net/2015/07/anti-rassistischer-fussballcup-in-ulbersdorf-love-sport-hate-germany/#comments
http://www.pi-news.net/2015/07/anti-rassistischer-fussballcup-in-ulbersdorf-love-sport-hate-germany/#comments


deutschen Kulturvereine?
Ist es nicht langsam mal Zeit für die deutsche Mehrheitsbevölkerung sich auch zu organisieren und 
Stammtische und Vereine zu gründen?

 Jede Stadt bräuchte einen  DEUTSCHEN KULTURVEREIN!

http://www.pi-news.net/2015/07/hh-fluechtlingscamping-unerwuenscht/#more-469960

#11 alte Frau   (11. Jul 2015 08:07)   
... Ich warte auf den Tag wenn die Volksverräter und Lügenpresse ihre Strafe bekommen, ich hoffe, dass 
ich das noch erleben darf.

#14 Hausmaus   (11. Jul 2015 08:12)   
Wenn ich „Camp“ und Zeltlager höre, das finde ich so richtig gut. Diese Art der Unterbrigung der 
„schutzbedürftigen Flüchtlinge“ wird einen Problemstau im Winter erzeugen, und das ist hervorragend. 
Parallel zur Unterbringung der täglich hereinschwappenden Neger müssen dann noch feste Unterkünfte 
für die in Zelten zwischengeparkten Neger akquiriert werden! Heeerrrrrrlich!!! WINTER IST 
PEGIDAZEIT. 
GANZ GROSSES KINO – ZUM MITSPIELEN, MIT ECHTEN SCHMERZEN!
Die Neger werden sich das mit den Zelten nicht lange bieten lassen.
Viele Deutsche werden aufwachen.

#17 Schwartov   (11. Jul 2015 08:20)   

Aggression, Spaltung der Gesellschaft, Hass und nächstens Krieg. Die Umvolkungsfaschisten, oft 
schönfärberisch Gutmenschen genannt, kommen ihrem Ziel ummer näher. Mir tun die 7% Afd- und PRO-
Wähler sowie die unschuldig bereicherten Kinder leid. Alle andern haben sich den Genozid wählend oder 
nichtwählend verdient. 

Eine Freundin aus Brno (Tschechien) sagte auf die Frage, ob und wieviele Deutsche sie dereinst 
aufnehmen werden: „Es kommt dann schon drauf an, was sie gewählt haben. Ich meine, Leute, die die 
Deutschen Grenzen abgeschafft haben, wollen wir hier niht, sonst weden deren Kinder auch unsere 
Grenzen schleifen.“

Deshalb halte ich es für die Zukunft für zentral, antideutsche Faschisten bei Nürnberg 2.0 zu registrieren, 
und zwar auch kleine Fische!

#19 Mark von Buch   (11. Jul 2015 08:22)   

Da wird deutsche Polizei eingesetzt, gegen anständige deutsche Menschen, Steuerzahler, um eine Horde 
Invasoren anzusiedeln, die dann genau diese anständigen Menschen belästigt, schlägt, beraubt, 

http://www.pi-news.net/2015/07/hh-fluechtlingscamping-unerwuenscht/#more-469960


vergewaltigt.
Was denken denn die Polizisten?
Dieser Staat ist eine Schande.

#23 Untergang   (11. Jul 2015 08:30)   
Einen weiteren Knaller aus Euskirchen. Schule + KITA für die Asylanten, die Kinder kommen in die 
ursprünglich für die Schmarotzer vorgesehenen Container. Begründung: Es kommen halt mehr als 
erwartet und in dem Gebäude ist mehr Platz… Kann man ein Volk noch schamlosendender verhöhnen??
http://www.ksta.de/euskirchen/gebaeude-politik-in-euskirchen-kinder-ziehen-in-container—fluechtlinge-
in-schule,15188884,31182560.html

#27 RechtsGut   (11. Jul 2015 08:36)   
Immer mehr Menschen wehren sich!
SUPER!

#34 Untergang   (11. Jul 2015 08:48)   
...  Und dies ist unser allergrößtes Problem: Wir als Volk selbst! Die Politik und ihre gehätschelten 
Schmarotzer wisen diesen Umstand feixend auszunutzen.

#38 ikke   (11. Jul 2015 08:56)   

An die Jenfelder Nachbarschaft:
 Hier geht es wahrscheinlich nicht mehr anders:
 Ein lauterer Pups aus der Zeltstadt nach 22 Uhr:
 Polizei mit Anzeige wegen ruhestörenden Lärms und gleichzeitig wegen Verletzung der Aufsichtspflicht 
gegen den Betreiber, die Stadt Hamburg.
 Jemand zündet sich eine Zigarette an: Feuerwehr mit Großaufgebot wegen Feuergefahr und Anzeige 
gegen den Betreiber, wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.
 Es weht Unrat über den Zaun Anzeige bei der Polizei und gegen den Betreiber.
 Es werden Frauen und Mädchen belästigt Anzeige bei der Polizei und gegen den Betreiber.
 Es werden Personen ausserhalb des Camps angesprochen zwecks Kauf von Illegalem Anzeige bei der 
Polizei und gegen den Betreiber.
 Und wenn die Anzeigen erstattet sind imer wieder in kurzen Abständen nachhaken wie der Stand der 
Ermittlungen ist. Nerven mit allen rechtstaatlichen Mitteln. Ihr seht es an Harvesterhude und Blankenese. 
Der Staat kann nur mit seinen eigenen Mitteln geschlagen werden.
 Natürlich ist es mühsam aber steter Tropfen höhlt den Stein.

#46 op trt gewesen sein   (11. Jul 2015 09:21)   an  #25alte Frau

„Die kapieren nicht, was ein Flüchtling ist“
Wie auch, wenn die meisten Bevölkerungsschichten entweder ganz stark mit sich selbst beschäftigt sind, 
psychisch labil gemacht wurden oder einfach nur einen begrenzten Horizont haben.
 Die Leute sind nicht doof, sie wurden indoktriniert. Haben dann auch noch zu allem Überfluss KEINE 
Ahnung von Geschichte!(ausser bisschen was über Adolf und wie böse der Deutsche ist).
 Das Ganze gepaart mit diversen Ängsten, z.b. Jobverlust lässt so ziemlich alle inaktiv. Aber in vielen 
brodelt es, die Gespräche werden eindeutiger.

http://www.ksta.de/euskirchen/gebaeude-politik-in-euskirchen-kinder-ziehen-in-container


 Das Ruhrgebiet ist bereits geflutet, mit refutscheez, vor allem Essen. Eine Bereicherungsnachricht folgt 
der nächsten.
 Hier gingen bestimmt so Dinge zu Demos, wenn’s denn welche gäbe.

#51 Joerg33   (11. Jul 2015 09:33)   

[…}Wenn sich die Lage nicht entspannt, wovon wir leider nicht ausgehen können,wird es in den nächsten
Monaten und Jahren noch zahlreiche zusätzliche Unterkünfte geben müssen, überall in der Stadt, in allen 
Stadtteilen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung[…]
in den nächsten Monaten und Jahren noch zahlreiche zusätzliche Unterkünfte
Solange sich der Michel noch mit Info-Veranstaltungen und sonstigen Schwafelrunden abschustern lässt 
ziehen DIE ihren Plan gnadenlos durch.
Erst dann, wenn man CDUCSUSPDGRÜNLINKE aus ihren Ämtern zerrt, sie öffentlich anspuckt und 
einsperrt, erst dann wird es aufhören.
Widerstand und nur echter Widerstand kann uns jetzt noch helfen, aber die Deutschen sind so satt, satt 
und dekadent.
Um in der Natur zu überleben bedarf es einem stetigen Kampf und nur kämpfenden Völkern war und ist 
eine Zukunft beschrieben.
Dieses Volk hat sich schon längst ergeben.

#54 Vielfaltspinsel   (11. Jul 2015 09:37)    an  #38 gonger
„Bei „Abgangszeugnis“ oder einem nachgeschmissenen, aufgedrängtem „Abiturzeugnis“ einer 
Hamburger „Stadtteilschule wendet sich der zukünftige Arbeitgeber mit Grausen…“
Ein Einser-Abiturzeugnis in einer von kulturmarxistischen Intensivpolitikern dominierten Stadt, errungen 
an einer zivilcouragierten Ilja-Ehrenburg- oder Rosa-Luxemburg-Gesamtschule gegen Rassismus und 
Möntschenverachtung 2015 kann man etwa vergleichen mit einem Schwerbehindertenausweis 1965 und 
dem Eintrag „100 Prozent“.

#59 derauswanderer   (11. Jul 2015 10:00)   

Es wird noch viel schlimmer kommen. Die nächsten Jahre wird Deutschland netto 500.000-800.000
 Asylforderer aufnehmen von denen praktisch keiner abgeschoben wird. Wenn denn mal 3-4 Millionen 
Bereicherer hier sind und sich auch die entsprechenden Ghettos gebildet haben und genügend 
Einheimische Opfer der Bereicherung wurden, wird sich merklich Widerstand regen, der dann auch bei 
Wahlen seinen Niederschlag finden wird. Aber bis dahin müssen wir noch leiden und zahlen. Aber auch 
dann wird der Zuzug nur gestoppt werden können. Die Millionen, die bis dahin kommen und die, die 
schon hier sind werden hier ewig wie die Maden im Speck leben und dafür sorgen, dass der Wohlstand in 
Deutschland sinkt bzw an die anderen EURO Länder angeglichen wird, was ja Ziel von der Zonenwachtel
ist.

#62 Sanddorn   (11. Jul 2015 10:05)   
Passend zum Thema
http://www.youtube.com/watch?v=HmsM_w-BfgY
Veröffentlicht am 07.07.2015
Unzensuriert-TV: Asylchaos – Sturm auf Europa
 Ausgabe 3: Lokalaugenschein in Traiskirchen – Wer ist die Asyllobby? – Asyl-Experten im Interview

http://www.youtube.com/watch?v=HmsM_w-BfgY


#68 Anthropos   (11. Jul 2015 10:21)   
Der sehr geschätzte Helmut Schmidt zu Integration, Zuwanderung und Islam:
https://www.youtube.com/watch?t=153&v=5HzJFl865-Y
Für seine Aussagen aus dem letzten Jahrzehnt müssen sich heute Bürger, z.B. bei PEGIDA, durch Mutti 
Merkel oder Buntbürgern, als Nazis, Rechtsextremisten, Ausländerhasser oder Islamophobe beschimpfen 
lassen.

#69 Simbo   (11. Jul 2015 10:22)   
Ich muss das noch einmal hier einstellen, weil es so gut zum Thema passt.
Giffers wehrt sich gegen Asyl-Tsunami
http://www.srf.ch/news/schweiz/giffers-wehrt-sich-gegen-asylanten-tsunami

#73 op trt gewesen sein   (11. Jul 2015 10:42)   
http://www.kurir.rs/planeta/madarska-desnica-preti-azilantima-vredaju-i-najavljuju-demonstracije-na-
granici-sa-srbijom-clanak-1854247
Die Ungarn gehen heute Abend in Budapest auf die Strassen:
„Wenn die ungarische Regierung die Horden Afrikaner nicht nach Hause schickt, dann tun wird das“, so 
Zagiva zu den geplanten Protesten.
 Mittlerweile sind 75.000 illegale Migranten in Ungarn. In Serbien warten noch 60.000 aus Afrika und 
den arabischen Ländern.
Werde das Thema weiter verfolgen und berichten, wenn’s interessiert.

#76 ImOstengehtdieSonneauf   (11. Jul 2015 10:57)   
Nicht ganz OT:
 In der FAZ ist ein Artikel zum Thema 20 Jahre Srebrenica-Massaker erschienen. Der Artikel ist durchaus 
lesenswert. Interessant sind auch die Ausführungen auf Seite 5. Hier heißt es: „Im Winter 1992/93 
unternahmen die hungernden Bosniaken Srebrenicas bestialische Raubzüge in serbische Dörfer und 
töteten dabei mehr als tausend serbische Zivilisten, auch Frauen und Kinder.
 Ist darüber in der westlichen Presse angemessen berichtet worden? Nein, und dafür müssen wir uns 
eigentlich bis heute schämen.“

Hier der Link: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/srebrenica-massaker-muslime-im-stich-  gelassen-
13696084.html
Beängstigend.

#83 atheistischerTuerke   (11. Jul 2015 11:15)   an    #72 zarizyn (11. Jul 2015 10:29) 
Wenn ich alleine sehe was bei uns alles getan wird, das ist richitg ein kleines Konjunktur Programm für 
die örtlichen Handwerker, schon seit Wochen wird an der neuen Container Unterkunft gewerkelt.
das ist unter anderem auch ein problem. leider gibt es auch viele profiteure, die das geschäft ihres lebens 
machen. geschäftsmänner, die ihre versifften hotels überteuert vermieten, catering firmen, 
sicherheitsdienste, caritative einrichtungen, sozialarbeiter usw ...

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/srebrenica-massaker-muslime-im-stich-gelassen-13696084.html
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http://www.kurir.rs/planeta/madarska-desnica-preti-azilantima-vredaju-i-najavljuju-demonstracije-na-granici-sa-srbijom-clanak-1854247
http://www.kurir.rs/planeta/madarska-desnica-preti-azilantima-vredaju-i-najavljuju-demonstracije-na-granici-sa-srbijom-clanak-1854247
http://www.srf.ch/news/schweiz/giffers-wehrt-sich-gegen-asylanten-tsunami
https://www.youtube.com/watch?t=153&v=5HzJFl865-Y


#85 op trt gewesen sein   (11. Jul 2015 11:21)   an   #75 peter54
Vielleicht ist er ja nicht überfordert, aber mit 6000 Kitaplätzen wäre er das garantiert.
NRW ist am Ende. Bin irgendwie ein Schwarzseher geworden…
#76 imOstengehtdieSonneauf
diese Story kennt jedes serbische Kind. Alle Berichterstattungen hier in Deutschland über Serben, vor 
allem, wenn es um die Frage der Moslems ging, wurde falsch dargestellt. Aussagen wurden falsch 
übersetzt. Zusammenhänge nur partiell dargestellt. Die Türkei und die Araber unterstützen massiv den 
Ausbau des muslimischen Teil Bosniens, Kosovo und Albanien.
 Das, was den Serben widerfahren ist, passiert hier ähnlich. Der Gutmensch ist am Ende IMMER der 
DUMME. Altes serbisches Sprichwort: Dummheit und Güte sind Brüder.

#89 Midsummer   (11. Jul 2015 11:28)   an  #59 derauswanderer (11. Jul 2015 10:00) 
Es wird noch viel schlimmer kommen. Die nächsten Jahre wird Deutschland netto 500.000-800.000
 Asylforderer aufnehmen von denen praktisch keiner abgeschoben wird.
Das ist viel zu niedrig angesetzt, es werden mndestens 1 Million pro Jahr kommen, in München allein 
kommen täglich (!) 700 an. Offene Arbeitsstellen gibt es höchstens 600000, die aber eigentlich schon für 
die 10 Millionen Arbeitslosen reserviert sind, die hier in Deutschland bereits leben. Das wird ein Hauen 
und Stechen werden. Und wenn die merken, dass es sich mit Hartz-IV nicht so wirklich gut leben lässt 
bzw. wie von manchen Experten prognostiziert, unter dem Druck die Sozialsysteme zusammenbrechen, 
dann geht es richtig zur Sache.

#97 Befreier   (11. Jul 2015 12:31)   
Tja, dann müssen wir weiter hart an der Sache arbeiten:
Ab sofort keine Spendengelder mehr für Organisationen (hier genannt das DRK), die den 
Flüchtlingsimport auch noch fördern, indem durch sie Zeltstädte aufgebaut werden…
Mal sehen, wie lange die Politiker noch gegen das eigene Volk arbeiten können.

#101 Tommy233   (11. Jul 2015 12:49)   

#95 atheistischerTuerke (11. Jul 2015 12:10) 

es ist doch kein zufall, dass eben jetzt die asylanten massenhaft einwandern, wo deutsche mitarbeiter auf 
grund horrender wirtschaftsgewinne teilhabe einfordern……

Die Wirtschaft als solches hat nichts von Horden an Ausländern, da diese in Windeseile die Sozialsysteme
und das Wohnumfeld Deutschlands zusammenbrechen lassen und dabei auch gleich die Kapitalgüter der 
Unternehmen mit vernichten. 

Eigentlich profitiert nur der Staat. Vielleicht hoffen Berlin und Brüssel darauf, sich so ein neues 
Mischvolk zu schaffen, das durch archaische Kulturen geprägt ist, die Unterdrückung und Tyrannei 
gewöhnt sind.

2015 könnte das letzte jahr gewesen sein, indem wir streiks erlebt haben. das gab es in deutschland 
jahrzehntelang nicht mehr und wird es auch bald nicht mehr wieder geben. die wirtschaft und ihre elite 
wollen uns zerstören.

Die Streiks und Unruhen und Ausländervertreibungen werden erst richtig losgehen. Die autochtone 
Bevölkerung merkt jetzt ganz langsam, dass der Kuchen immer kleiner wird und bald weg ist. 



Der Staat kennt als einzige Antwort nur Steuererhöhungen und ein noch aggressiveres Aufreten 
gegenüber Biodeutschen und ihrem Besitz. Wenn der Normalo merkt, dass sein Job, seine Rente, seine 
Heimat und seine Zukunft weg sind, bricht das Chaos aus. Die stagnierende Wirtschaft ist das einzige, 
was das Kartenhaus noch zusammenhält. Sobald die Wirtschaft einbricht, wirds brenzlig.

#102 Midsummer   (11. Jul 2015 13:07)   an   #82 John Doe 0815 (11. Jul 2015 11:11) 
Man kann was machen. Flyer an Haushalte verteilen.
Das Lesen von Koranversen ist für viele Bürger zu abstrakt. Wir sollten erst mal per Flyer klar machen, 
dass es um unsere Umvolkung geht (was die meisten Bürger schon seit Jahren längst spüren, aber nicht 
ihrer Wahrnehmung trauen), um unsere Ausrottung. Dann erst werden die wach.

#107 Starost   (11. Jul 2015 13:26)   
Die ersten Zwangseinweisungen in Wohnungen werden mit der Begründung „alternativlos“ im November
erfolgen, nachdem die Afrikaner gemerkt haben, dass man in Deutschland nicht im Zelt überwintern kann
– und daraufhin den bewaffneten Aufstand proben.

#109 atheistischerTuerke   (11. Jul 2015 13:29)   

„Die Wirtschaft als solches hat nichts von Horden an Ausländern, da diese in Windeseile die 
Sozialsysteme und das Wohnumfeld Deutschlands zusammenbrechen lassen und dabei auch gleich die 
Kapitalgüter der Unternehmen mit vernichten.“

tommy233, so langfristig denken deutsche manager nicht. kapital ist flüchtig und zieht weiter, wenn das 
feld nichts mehr hergibt. 

der staat profitert keinesfalls. denn wir sind der staat, werden aber von politkern vertreten, die unsere 
interessen mit füssen treten. der staat (bzw seine vertreter in den parlamenten) hat seine souveränität und 
interessen für die eliten europas und der globalen wirtschaft aufgegeben und die deutschen steuerzahler in
geiselhaft genommen.

ob die aufnahme von millionen flüchtlingen oder die rettung euros. all das wird den deutschen 
aufgedrängt und mutti macht es widerwillig. reicht doch inzwischen ein telefonat von obama und schon 
retten wir grichenland bzw. eher die vermögen der eliten, die wie pech und schwefel global 
zusammenhalten.

#110 Der boese Wolf   (11. Jul 2015 13:34)   an  #102 Midsummer 
Wir sollten erst mal per Flyer klar machen, dass es um unsere Umvolkung geht (was die meisten Bürger 
schon seit Jahren längst spüren, aber nicht ihrer Wahrnehmung trauen), um unsere Ausrottung.
Das glaubt Buntmichel nicht. Das wird für hirngespinstige Verschwörungstheorie gehalten und landet im 
Papierkorb.
Koranverse dagegen sind sofort leicht nachprüfbar und viele sind in ihren Aussagen eindeutig und auch 
für schlichte Buntgeister verständlich.

#114 Anita Steiner   (11. Jul 2015 14:07)   

Es wäre alles nicht so weit gekommen, wenn die Nato



 nicht mit einer Lügenpropaganda den Krieg gegen das damalige Jugoslawien
 anfing, dazu bediente man sich mit gefälschten TV-Bildern.
 Kosovo Lüge 13 jahre lang
https://www.youtube.com/watch?v=4pU71RjzXOI
 Wir kennen das mitlerweile zur Genüge, dass die Kriegsgewinner,die USA und Nato
 Serbien-Vietnam-Irak usw, ihre eigene Wahrheit zusammenbasteln.
 Gerade die Deutschen-Rot-Grün (Schröder -Fischer) haben sich an den völkerrechtswidrigen
 ohne UN-Mandat an den Krieg an der Seite der USA beteiligt, und sollten
 daher mal in Demut innehalten.Aber der Bericht zeigt uns, man will
 uns von den grossen eigenen Fehlern manipulieren.Natoländer
 und Bilderberger-Lügenpresse (APA-DPA-EPA) halt die Fresse!!

#115 Anita Steiner   (11. Jul 2015 14:09)   

Schon wieder eine Lüge die verbreitet wird.
 Es waren Niemals 8000!!
 Aber die Nato hat 200.000 serbische Zivillisten durch Uranangereicherten Bomben auf den Gewissen.
„Die 2.000 Gefechtstoten präsentiert man als Massakeropfer“
Srebrenica vor 15 Jahren: Ein Interview mit Alexander Dorin, (ein linker deutscher Journalist)
 das aus dem Rahmen der herrschenden Meinung heraus fällt
http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Bosnien/srebrenica3.html

#117 Pingpong   (11. Jul 2015 14:33)   

Tja, angesichts der letzten Wahlergebnisse in meiner Heimatstadt Hamburg, fällt es mir doch schwer, 
Mitleid mit den Anwohnern in Jenfeld zu empfinden.

Diese unselige Entwicklung ist ja nicht plötzlich aus dem Nichts über uns hereingebrochen, und wie 
Politiker des sozialistischen Blocks SPD/Grüne/Linke + CDU ticken, sollte ja inzwischen ja auch den 
Wählern aus Jenfeld kein Geheimnis mehr sein.

Die Bürger beklagen sich über die Politiker, aber dennoch bringen sie nicht einmal den kleinen Mut auf, 
bei einer Wahl ihre Kreuzchen woanders zu setzen.

Wären die Wähler anders, wäre die Politik anders.

In Japan beispielsweise, das – hinsichtlich der Geburtenentwicklung – vor ähnlichen Problemen steht wie 
Deutschland, wäre eine Politik der unbegrenzten und ungesteuerten Zuwanderung schlicht undenkbar.

Wer als Politiker in Japan eine Masseneinwanderung befürwortete, wäre politisch sofort erledigt – weil 
die Japaner in ihrer großen Mehrheit eine solche Entwicklung nicht wünschen.

In Deutschland ist hingegen die Verblödung offenkundig so weit vorgeschritten und die Gehirne so 
weichgekocht, dass selbst die blödsinnigsten und absurdesten Ideen von den Menschen beklatscht und die
dazugehörigen Politiker gewählt werden.

Ich hoffe, dass es hier in Hamburg noch viele bunte Flüchtlingslager gibt, gerne auch in Volksdorf, Sasel, 
Meiendorf, gerne auch auf dem alten Land – überall dort, wo in dieser Stadt die besseren Moralmenschen 
wohnen, die seit Jahren diese Entwicklung herbeisehnen.

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Bosnien/srebrenica3.html
https://www.youtube.com/watch?v=4pU71RjzXOI


#118 Pingpong   (11. Jul 2015 14:41)   

@#116 Diedeldie:

Die Wirtschaft will, die Politmarionetten liefern. Die Wirtschaft bezahlt, das Volk leidet .

Das ist doch nun wirklich dummes Zeug.
„Die Wirtschaft“ sind letztlich wir alle, die sog. Wirtschaft besteht ja nicht nur aus ein paar 
Grossunternehmen und deren Managern, die sich in der Öffentlichkeit darstellen wollen.

Die Wirtschaft besteht hierzulande vor allem aus zahlreichen kleinen und mittelständischen Betrieben, aus
Fahrschulen, Restaurants, Handwerksbetrieben usw. – und keiner von diesen Unternehmen sitzt da in 
seinem Büro und verfolgt komplizierte politische Phantasien in der Art „Oh, wir holen mal viele 
Schwarzafrikaner, dann kann ich die Gehälter drücken“, das ist einfach dummes Zeug.
 Ich bin selber selbständig und kenne zahlreiche andere Unternehmer, und niemand(!) von diesen Leuten 
befürwortet oder fördert diese Entwicklung.

Und dass Du nun ausgerechnet Hamburger Handelskammer als Kronzeugen für Deine Anschuldigen 
heranziehst, ist lächerlich, denn die Handelskammer Hamburg ist ein rein politisches Gebilde ohne 
wirtschaftlichen Nutzen und den meisten Unternehmen hier in Hamburg ein Dorn im Auge – alle 
Unternehmen sind gegen ihren Willen zwangsweise Mitglied und müssen mit ihren Beiträgen die 
Selbstdarstellung von Wichtigtuern in der Handelskammer bezahlen.

Selbst zu Zeiten der sog. Gastarbeiter haben sich schon damals – seinerzeit sogar noch öffentlich – viele 
größere Unternehmen dahingehend geäußert, daß die sog. Gastarbeiter nicht wirklich benötigt werden 
und nicht nutzbringend sind.

Diese ganze unselige Entwicklung ist ein rein politisch und nicht wirtschaftlich motiviertes Programm.

#120 2020   (11. Jul 2015 14:55)   
Schreiben an Abgeordnete der Blockparteien bringt gar nichts.
 Die reagieren nur wenn sie Horrormeldungen wahrnehmen müssen. (Volk begeht auf usw)

#127 Schüfeli   (11. Jul 2015 15:56)   
Am Donnerstagabend hatte der Zorn der Bürger die Errichtung der provisorischen 
Erstaufnahmeeinrichtung noch verhindert. Trotz Anwesenheit der Polizei waren die DRK-Helfer 
unverrichteter Dinge wieder abgezogen, nachdem mehrere Dutzend Jenfelder gegen die Zeltstadt 
protestiert und einige die Zufahrt zum Park versperrt hatten.
Bunter Staat bricht eigene Gesetze und europäische Verträge mit Eisenstange.
 ES IST ASYL-MAFIA AM WERK, DIE HAND IN HAND MIT DER POLITIK SICH BEREICHERT 
UND DAS LAND GEGEN DIE WAND FÄHRT.
Es ist Recht und Pflicht jedes Bürgers (Behörden inklusive) die Ausführung der gesetzeswidrigen Befehle
zu verweigern.
 Die Verantwortlichen sollen angezeigt werden.



#128 Schüfeli   (11. Jul 2015 16:45)   
Was die Jenfelder besonders erbost: Niemand hatte sie vorab über das Aufstellen der Zeltstadt informiert.
Staatsrat Krösser erklärte dies den Anwohnern mit dem immer größeren Andrang von Flüchtlingen, die 
nach Hamburg kommen. Allein in der Nacht zu gestern seien es 300 gewesen.
Asyl-Wahn wird als Naturereignis dargestellt.
Es ist aber kein Naturereignis, sondern das Werk der Asyl-Mafia und der völlig wahnsinnig gewordenen 
Politik, die alle Verträge und Gesetze mit Eisenstange brechen.
Es sollen keine Informationen Ausreden mehr akzeptiert werden.
 STOPPT DEN ASYL-WAHN, SONST WERDEN WIR ALLE SELBST ZU FLÜCHTLINGEN.
 Aber zu echten.
Nicht über Zeltstädte, Campingplätze für Illegale, sollte in der Politik diskutiert werden, sondern über 
eine grundsätzliche Reform des Asyl- und Ausländerrechts. Es ist an der Zeit. 

Dafür ist es zu spät.
 Wir gehen unter.

Statt wie bei einem Rohrbruch das Wasser abzuklemmen, wird dieses in der Wohnung verteilt. Sarkozy

Das Wasser muss endlich abgeklemmt werden.
 WIR BRAUCHEN EINEN SOFORTIGEN EINWANDERUNGSSTOPP.

#130 Mett-Fan   (11. Jul 2015 19:04)   
Warum sollen die deutschen Steuerzahler für Zigtausende Afrikaner oder sonstige Zuwanderer 
aufkommen, die diesem Staat keinerlei Nutzen bringen.
——
 … weil die Mehrheit dieser Steuerzahler ( in diesem Fall die Jenfelder Gutmenschen ) mit Sicherheit 
Rot/Grün gewählt hat !

#133 Horst_Voll   (11. Jul 2015 22:04)   
Im Sommmer mag das ja alles noch irgendwie gehen. Aber wartet mal, wenn der Winter kommt. Da 
werden wir in Deutschland noch richtig Spaß haben. Dann werden Turnhallen beschlagnahmt, Kasernen 
umgebaut und am Ende vielleicht Privatwohnungen requiriert. Und irgendwann dämmert es dann den 
Gutmenschen, wem sie da ihre Tür öffnen.

http://www.pi-news.net/2015/07/columbiabad-rbb-entschuldigt-sich-fuer-bericht/

#2 broileründnegäuse   (10. Jul 2015 08:46)   
Da kommt einem mal wieder die Galle hoch. Wenn man nur daran denkt, wie viele rotgrüne 

http://www.pi-news.net/2015/07/columbiabad-rbb-entschuldigt-sich-fuer-bericht/


VersagerInnen und MöchtegernjournalistInnen in diesen ÖR Medienhäusern mit haufenweise GEZ-
Gebühren gepampert werden… und dann gegen die Interessen unseres Landes agitieren wo es nur geht :-(

#4 unlustig   (10. Jul 2015 08:52)   
Na selbstverständlich eine Entschuldigung. Sonst stürmt bald ein Moslem mit Kalashnikov die Redaktion 
oder eben Kopf ab!

#5 magnum   (10. Jul 2015 08:53)   
Das Video erinnert ein einen Trailer aus einem Kinofilm „Besuch vom Planet der Affen“!
Aber sind wir doch mal ehrlich. So wie sich die Moslemaffenhorde dort im Freibad benimmt, das hat 
doch jeder schon mal selber mit eigenen Augen gesehen. Jeder weiß doch wenn eine Moslemaffen-Clique
in ein Freibad einfällt ist es aus mit Ruhe und Friedlichkeit.
So wie sich unsere neuen moslemischen Mitbürger in Freibäder benehmen, so benehmen sich Moslems 
auf unseren Straßen, in Discos, in Schulen, in Krankenhäuser, in unserer Nachbarschaft, usw.!

#11 magnum   (10. Jul 2015 08:57)   

Es schlägt wieder die Zensur zu. Da benehmen sich Moslems vor laufender Kamera wie Affen und die 
Systempropaganda hat nichts besseres zu tun als die Aufnahmen zu zensieren und zu löschen.
So tun sich Gutmenschen-Spinner ihre schöne neue bunte Welt schön lügen.
Gott sei Dank gibt es PI die diesen Propaganda-Scheiß der rotgrünen Irren offen legen und anprangern.
Wir werden von der Systempropaganda belogen, betrogen und desinformiert, dass sich die Balken biegen.

#9 Gotland   (10. Jul 2015 08:57)   
Für die Situation in Neukölln sind die bekannten Systemparteien verantwortlich.
 Für die Kontrolle der ÖR Sender sind die Systemparteien verantwortlich.
 Für die Wahlergebnisse sind WIR verantwortlich. Dieses „die Anderen sind schuld“-Geschwafel kann ich
nicht mehr hören. Das Volk hat diese Gülle gewählt – das ist die Konsequenz. Und das Volk sind WIR !!

#20 Lepanto2014   (10. Jul 2015 09:03)   
Der Bericht ist absolut weichgespühlt. Reinste Realsatire. Der Bäder-Vertreter und der Reporter stehen 
mitten in einem Affen-Käfig, und fragen sich angestrengt, warum hier wohl kein normaler Badebetrieb 
möglich ist….
Der Bericht kann aber gar nicht anders, als auch dem Strunzbuntesten klar zu machen, daß sich hier ein 
aggressiver Orientalen-Mob austobt. Darunter besonders viele Nachwuchs-Gewaltfachkräfte, die Berlin 
bereichern werden.
 Ergo könnte auch Berta Bunt anderenorts auf den Gedanken kommen, daß es vielleicht doch keine gute 
Idee ist, immer mehr Teile des Landes in orientalische Slums zu verwandeln…

#24 magnum   (10. Jul 2015 09:06)   
Im ZDF-Morgenmagazin das gleiche. Fast nur moslemische dunkelhaarige Moderatoren und in den 
Nachrichten ein Beitrag, dass die Engländer von der Regierung aufgefordert werden sofort Tunesien zu 



verlassen, da dort die Terrorgefahr extrem gestiegen sei.
Und der ganze Beitrag kein Wort wie Islam, Islamischer Staat, Scharia, Moslem, usw. und so fort. Die 
Systempropaganda versucht krankhaft das Wort „Islam“ zu vermeiden und spricht nur von einem 
„tunesischen Studenten“ als Attentäter.
Das zeigt doch wie hier in Staatsfunk die Gedankenpolizei der Gutmenschen-Deppen an der Arbeit ist. 
Immer weniger Menschen glauben den Verlautbarungen dieser Systempropaganda. Und die Vorgänge 
rund um die Berichterstattung über die Moslem-Affenhorden im Columbiabad sprechen doch Bände.

#27 Bernhard von Clairveaux   (10. Jul 2015 09:08)   

Warum das alles möglich ist, ist ganz einfach:

seit dem Fall des eisernen Vorhangs ist es aus dem Bewußtsein der Bevölkerung verschwunden, daß 
„links“ keine Ideologie ist, sondern eine Methode. Nämlich die Methode das bestehende zu zerstören, um 
auf den Trümern des Zerstörten das linke Utopia aufzubauen.

Die einzelnen linken Strömungen unterscheiden sich lediglich darin, daß sie sich nicht einig sind über den
Weg dieses zu erreichen. 

Die Flutung des Landes mit Fremden ist eben ein Weg dies zu erreichen. Ein anderer ist die Gebärfaulheit
linksverdrehter Homo-Sapiens-Weibchen, etc…

#30 Beteigeuze   (10. Jul 2015 09:16)   

Meine Mail:
„Sehr geehrte Damen und Herren zwangsfinanzierte rbb- Qualitätsjournalisten,
ich möchte Ihnen für den öffentlich zelebrierten Kniefall vor den im Columbiabad marodierenden 
muslimischen „Fachkräften“ danken, da hierdurch auch dem letzten Deutschen klar ist, wer im bunten 
Berlin das Sagen hat.
 Ein erfreuliches Signal ist es nämlich, welches Sie mit dem Rückzug des Beitrages und der darauf 
folgenden, wunderbar devoten Entschuldigung an die importierten Herrenmenschen aussandten.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch; in dieser Mail steckt keine Ironie! Ich bin ehrlich erfreut ob dessen, 
denn der Michel wird nur wach, wenn der Druck im Kessel weiter steigt- Ihr Beitrag dazu hätte in meinen
Augen nicht werthaltiger sein können.
 Es wird künftig immer wahrscheinlicher, daß Wähler ihr Kreuzlein künftig an der rechten Stelle 
hinterlassen, weil ihnen die vorauseilende Selbstzensur der Staatsmedien auf den Zeiger geht-
das ist auch Ihr Verdienst! ;-)“

#37 Henk Boil   (10. Jul 2015 09:36)   
„durch Anwesenheit von TV-Teams dazu verleiten lassen … an einem besonders heißen Tag und in einem
besonders vollen Freibad“ – Immer wieder erstaunlich, wie Menschen sich ihre Realität 
zurechtfantasieren. Das sind nicht bloße Ausreden für die Zuschauer; nein, wer dergleichen von sich gibt, 
der glaubt wirklich daran.
„Ich würde in Zukunft etwas vorsichtiger sein mit der Kamerapräsenz an einem so sommerlichen Tag an 
einem derart aufgeheizten Ort, aber dass ein Freibad zu einer journalistischen No-Go-Area wird, darf 
auch nicht sein.“ – als journalistisches Feigenblatt ist nun ein Paradebeispiel investigativen Journalismus‘ 
zu erwarten, bei dem in einem unbereicherten Schwimmbad unbescholtene Gäste gegeiselt werden – 
irgendein lächerlicher Grund wird sich schon finden lassen, am besten irgendwas mit „Deutschtümelei“ u.
„Nazi“, das zieht immer!



„bei Live-Drehs künftig grundsätzlich andere Regeln“ – eine Fatwa einholen u. nach schariatischen 
Diktaten filmen – Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!

#48 Biloxi   (10. Jul 2015 09:59)   
Nee, nee, das wird nichts mehr in diesem Land.
 Ruhe, Frieden, Sicherheit und Geborgenheit wird es hier nie mehr geben.

#50 Babieca   (10. Jul 2015 10:06)   

wegen der Hitze

Eine der dümmsten Ausreden des Jahrzehnts. In Deutschland gab es, als Deutsche noch unter Deutschen 
waren, diverse Hitzewellen und Glutsommer. In denen lag man lethargisch rum und freute sich ob des 
bombigen Wetters. In Spanien, portugal und Italien hängt man in „der Hitze“ faul bei der Siesta ab, statt 
auszuticken.

Wer letztes Wochenende die Bilder von den Stränden in Travemünde, Timmendorf (Ostsee) und St. Peter 
Ording (Nordsee) gesehen hat, sah kaum noch Sand, sondern glückliche Deutsche dicht an dicht, die sich 
sonnten oder im Meer saßen.
KEINER von denen kam auf die Idee, „wegen der Hitze“ Massenschlägereien anzuzetteln. Dieser absurde
Gedanke ist einer Zivilisation so fern wie der Andromedanebel. Die zettelten auch keine 
Massenschlägereien an, als sie stundenlang in den Staus an die Küste festsaßen und „wegen der Hitze“ in 
ihren Autos gegrillt wurden.

ein Dreh zu dieser Zeit führt zu einer Gruppendynamik, die nicht mehr zu bremsen ist.

Unter Deutschen in Bädern und an Stränden kann man jederzeit drehen, ohne daß es zu „einer 
Gruppendynamik“ kommt, „die nicht mehr zu bremsen“ ist. Nennt das Kind endlich beim Namen: Es sind
islamische, islamisch mit der islamischen Gewalt sozialisierte islamische Jungmannen, die hier Krieg 
führen, weil es ihnen Spaß macht. Die Selbstjustiz und Faustrecht durchsetzen. Die hier Territorium 
besetzen. Die dabei die vollkommene Rückendeckung ihrer Eltern, der Moscheegemeinde, des Imams, 
der islamischen „Community“ haben.
Bei Hunden und deren Fehlverhalten ist man blitzschnell mit „Listenhunden“ und einer Riesenlatte an 
Auflagen und Verboten zur Stelle. Bei mörderischen Terror-Banden ziehen alle blitzartig den Schwanz 
ein. Und an der Tête die „4. Gewalt“.
Heuchelbande!

#55 SPQR   (10. Jul 2015 10:12)   
Liebe Gutmenschen,
 Nur weil man die Augen zu macht ist die Welt noch lange nicht dunkel, nur weil man den Handstand 
macht steht die Welt noch lange nicht auf dem Kopf.
Nur weil man die Islamischen Handlungen Todschweigt sind sie noch lange nicht ungeschehen!
 Das wird sich noch rächen.

#58 Sumsi   (10. Jul 2015 10:19)   
Der Bademeister im Video kann einem schon leid tun. Auch wird einem sehr schön vor Augen geführt, 



dass eine Konfrontation Mann gegen Mann gegen solche Typen nicht drin ist. Zeigst du gegen dem 
Moslem gegenüber einmal Schwäche rotten sie sich in großen Rudeln zusammen und gehen, wie Wölfe 
bei einem Stück Fleisch, auf dich los, ohne Rücksicht. Diese Mentalität wird denen schon von 
Kindesbeinen an anerzogen.

#63 erdknuff   (10. Jul 2015 10:30)   

In welchem Jahrhundert leben die eigentlich? Wenn einmal etwas über den Sender gegangen ist können 
die das noch so oft aus ihrer Mediathek nehmen, das verschwindet nicht sondern soetwas zieht erst recht 
das Interesse an.

Ich bin ganz froh das ich auf dem Land wohne unter mir das nicht antun muss. Da geht man einfach zu 
einem Baggersee die den örtlichen Landwirten gehören und hat seinen Spass. Wenn hier Buntländer 
kommen, die vor allem dadurch auffallen das sie ihren Müll nicht wegräumen dann steht kurzerhand die 
Polizei auf der Matte. Noch ein bisschen heile Welt :)

#74 Zentralrat_der_Oesterreicher   (10. Jul 2015 10:54)   
Es ist wirklich erschreckend wie hilflos, verängstigt und feige die Medien jetzt schon sind, bei einem 
noch relativ kleinen Anteil von Mohammedanern (wenn auch jetzt schon zuviel) unter der deutschen 
Gesamtbevölkerung! Wie geht das weiter?

Da bin ich ja mal gespannt. � �

#83 Vielfaltspinsel   (10. Jul 2015 11:36)   

#50 Babieca

„Nennt das Kind endlich beim Namen: Es sind islamische, islamisch mit der islamischen Gewalt 
sozialisierte islamische Jungmannen, die hier Krieg führen, weil es ihnen Spaß macht.“

Für die Angehörigen der Religionsgemeinschaft der Humanisten ein Gedankenverbrechen, denn nach 
deren Dogmen sind alle sogenannten Möntschen und Völker gleich. Außerdem haben Sie der Evolution 
verboten, daß sich die Art homo sapiens sapiens über lange Zeiträume in verschiedenen Lebensräumen in 
Rassen auffächert.

Aber ich begehe dieses Gedankenverbrechen: Bei verschiedenen Rassen gibt es einen unterschiedlichen 
Zeithorizont. Für ein Volk ist es z.B. Alltag, ständig die Zukunft im Hinterkopf zu haben. Für ein anderes 
Volk ist es selbstverständlich, im Hier und Jetzt zu leben, sich den Stimmungen des Augenblickes voll 
hinzugeben.

Wer ernsthaft wähnt, die Schwarzen und die Wüstenländer Vorderasiens besitzen ein Triebkontrollsystem,
das mit dem von uns europäischen Weißen konkurrieren kann, muß an einer politischen 
Infektionskrankheit leiden.



http://www.pi-news.net/2015/07/lucke-mit-unanstaendigem-neustart-2015/#comments

#3 Vielfaltspinsel   (09. Jul 2015 23:11)   

„Aber seit dem Essener Parteitag ist die AfD in die Hand von Demagogen und Wutbürgern gefallen, die 
mit offen islamfeindlichen, antiwestlichen, nationalistischen und latent ausländerfeindlichen Parolen 
Stimmung machen.“

Bin als ein Rechter antiwestlich eingestellt. Die WWG (westliche Wertegemeinschaft) hat das serbische 
Volk überfallen, den Massenmord im Irak verbrochen, den Überfall auf Afghanistan, den Abwurf von 
Demokratie- und Möntschenrechtsbomben auf Libyen, das Zündeln u.a. in Ägypten und Syrien 
(EUphemismus: Arabischer Frühling).

LATENT ausländerfeindlich bin ich nicht. Ich bin OFFEN gegen die Agenda der Alternative zu 
Deutschland (AzD): Für „Zuwanderung“, für „Integration“, für die Gewährung von Asyl.

Selbstredend bin ich als Antiglobalist ein Nationalist, trete für die bunte Vielfalt, das 
Selbstbestimmungsrecht aller Völker und und bin ein radikaler Gegner des 
Möntschenrechtsimperialismus.

Anhänger der Demokratie (VOLKS-HERR-schaft), Grundgesetznatzieh:
„Alle Staatsgewalt geht vom VOLKE aus.“ – „… zum Wohle des DEUTSCHEN Volkes.“ (Amtseid)

#10 magnum   (09. Jul 2015 23:23)   
Ich denke mal Lucke hat sich verrechnet. Die Menschen in Deutschland wollen nicht nur raus aus dem 
Euro, sondern wie wollen keine weitere Islamisierung und keinen weiteren Asylirrsinn vor ihrer Haustüre 
haben.

#15 Joerg33   (09. Jul 2015 23:26)   
OT Die teuflischen Zerstörer setzen ihren Auftrag gnadenlos fort: ...
Wenn diese Deutschlandabschaffer nicht gestoppt werden, werden sie ihren teuflischen Plan bald 
erfolgreich durchgeführt haben.

#90 Hundewache   (10. Jul 2015 01:40)   an #86 WahrerSozialDemokrat
 Ich bin leider auch auf Lucke reingefallen.
 Da kann man nichts machen. In diesen Zeiten klammert man sich ja an jeden Hoffnungsschimmer. Das 
Problem sind nicht Wirtschaftsflüchtlinge und Muslime, die zu Millionen nach Europa drängen, sondern 
die Nestbeschmutzer, die das zulassen, ja sogar fördern.

http://www.pi-news.net/2015/07/lucke-mit-unanstaendigem-neustart-2015/#comments


#91 WahrerSozialDemokrat   (10. Jul 2015 01:48)   
... Was hier gerade in Europa abläuft, ist kein zufällig sich entwickelnder Prozess über viele Generationen,
sondern eine gesteuerte und gewollte Destabilisierung (und das ist der freundlichste Ausdruck dafür, der 
mir gerade einfällt) innerhalb kürzerster Zeit, ohne allzu großen Widerstand, die Völker zu entwurzeln, 
Nationen zu beseitigen, Familien zu entfremden und mal schauen, was dann so kommt…
Gar kein großer Plan, nur mal machen und hoffen auf weltweiten liberalen Sozialismus.

#97 Hundewache   (10. Jul 2015 02:09)   an #91 WahrerSozialDemokrat 
Ich denke das ist von laaanger Hand geplant. 
– Aufnahme der „Gastarbeiter“ auf drängen der Türkei und der USA
– Aussetzung der Rückführung der „Gastarbeiter“
 – Familienzusammenführung
– Einführung des Euros, sukzessive Abschaffung der Nationalen Identitäten und Souveränitäten
– Einführung des Schen“k/g“en Raumes
– derweil jahrzehntelanges mediales Trommelfeuer wegen der Erbschuld der Deutschen
– Destabilisierung Nordafrikas
– kein Wille das Übel an der Wurzel zu Packen
– Völkerwanderung von millionen Afrikanern nach Europa vornehmlich ins Herz Europas (Deutschland)
– aufgeblähter Sozialstaat, der die ganze Situation noch beschlneunigt
– weiterhin permanentes mediales Trommelfeuer für Masseneinwanderung auf allen Kanälen, GEZ sowie
private Sender
– Abbau bei Polizei und Justiz
– 2-Klassen Justiz (Migrantenbonus) 
usw. usf. …..
Nur das was mir grad so einfiel, chronologisch nicht ganz sauber, aber einigermaßen denke ich. 
Rechtschreibfehler sind bestimmt auch drin. 
Das ist kein Zufall, zumal sich Ähnliches in ganz Europa vollzieht.

http://www.pi-news.net/2015/07/traumjob-bademeister-in-berlin-neukoelln/#comments

#16 Babieca   (08. Jul 2015 21:42)   
... Man sollte sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, daß es langfristig ohne einen 
Massenrausschmiß dieser Dinger nicht gehen wird. Auch wenn bisher noch weit und breit nichts in dieser 
Richtung zu sehen ist…

#20 ujott   (08. Jul 2015 21:50)   
Ich faß es nicht.
 Ein einziger Schwimmeister galt zu meinen Schwimmbadzeiten als Autorität.
 An dem und seinen Anweisungen kam keiner vorbei.
 Das Irrenhaus ist nicht zu kontrollieren.
 Wie furchtbar für diesen Mann, der seinen Job ernst nimmt und ja dafür da ist, Unfällen vorzubeugen und
im Ernstfall gleich Rettungsmaßnahmen einleiten muß.

http://www.pi-news.net/2015/07/traumjob-bademeister-in-berlin-neukoelln/#comments


 Das ist quasi lebensgefährlich für den Mann.
 Wie kann ein Sport-und Bäderamt so was zulassen.

Ich sehe keine Möglichkeit außer Zutrittverbot
 für Mihigrus, oder zahlenmäßige Begrenzung .
 Wie sieht es aus mit der Fürsorgepflicht des Sport-und Bäderamtes seiner Mitarbeiter gegenüber. Sie 
werfen den Mann dem Mob zum Fraß vor.
 Daß die Bäder rigoros geschlossen werden, ist dann eine Folge dieser unhaltbaren Zustände.

Und der Ruf nach einem Imam, der das regln soll, ist ein witz und ein Beweis dafür, wie unfähig das 
Sytem geworden ist.
 Es ist nicht zum Aushalten.

#24 RechtsGut   (08. Jul 2015 21:57)   

In diese Bäder geht kein Deutscher, der noch geistig bei Kasse ist. Das sind alles im besten Falle (?) 
Passdeutsche, Plastikdeutsche.

sch%C3%A4chten-und-halal-fleisch-in-deutschland

#42 non smoking woman   (08. Jul 2015 22:19)   
30 Heisenberg73 (08. Jul 2015 22:00) 
Erinnert ein wenig an die Serengeti.
Das einzelne, fette Gnu (hier gespielt vom fetten deutschen Bademeister) wird vom muslimischen 
Hyänenrudel erst umringt und dann unter lautem Gegacker gerissen.
——————————————–
Das mit dem Hyänenrudel habe ich auch gedacht, aber wie sie ihn dann so verfolgen, also diese Mischung
aus aggressiver Neugier/Sensationslust, hat mehr von einer Pavian-Horde.

#63 Bardock   (08. Jul 2015 23:05)   
Die Mentalität dieser Menschen ergötzt sich an der Rudelsituation. Wenn ein Opfer ausgemacht wurde 
und die Menge sich immer weiter versammelt, sinkt die Hemmschwelle, dieser Person zu schaden.
 In den Heimatländern dieser Menschen finden schließlich Taten (Lynchmorde) statt, die vom Prinzip her 
dem entsprechen, was hier zu sehen ist – nur konsequent vollendet.

#48 Babieca (08. Jul 2015 22:40) 
Vorsicht, Herzinfarktwarnung! Günter Burkhardt, Chef von Pro Asyl, reißt die Klappe auf:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article143755570/Bei-Fluechtlingsaufnahme-gibt-es-keine-
Obergrenze.html
Jetzt fasse ich das alles schon nicht mehr. ich versuche immer, etwas von dieser nahezu übersinnlichen 
Haltung zu verstehen. Aber es geht einfach nicht. Das kann nur das Verderben des Hirns sein, was solche 
Aussagen veranlasst.

#81 D500   (09. Jul 2015 00:17)   
wenn ich diese geifernde, aggressive, mohammedanische rudelmentalität beobachte, wird mir schlecht! 
man versteht warum da, wo diese volk herkommt, alles im dreck und blut versinkt.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article143755570/Bei-Fluechtlingsaufnahme-gibt-es-keine-Obergrenze.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article143755570/Bei-Fluechtlingsaufnahme-gibt-es-keine-Obergrenze.html


#87 pippo kurzstrumpf der erste   (09. Jul 2015 02:09)   
Buntland = Pöbel-, Mob- und Abschaumland!
Unvorstellbar schön! Und sooooo friedlich! Bravo!
Und immer klar machen: es ist nur der noch fast harmlose Anfang. Da kann man sich schon richtig auf 
die noch buntere und viel friedlichere Zukunft freuen.

#88 Istdasdennzuglauben   (09. Jul 2015 06:19)   
Schwere osmanische Übermacht in Deutschland.
 Die haben sich in den Städten,einst unseres Landes, längst an die Macht karnickelt.

#96 tritratrulla   (09. Jul 2015 08:46)   

Mogadishu-Mob lässt grüßen. Niemand braucht diese Menschen hier. Niemand.

#101 martin   (09. Jul 2015 10:41)   
Die Bereicherer haben längst jeden Grillplatz und jedes Schwimmbad unter Kontolle gebracht.Der Bio 
Deutsche bleibt am besten zu Hause.Das Hauptproblem sind die Behören die für diese Asozialen 
Familienpässe ausstellen.

#107 HendriK.   (09. Jul 2015 13:06)   
Krass was da abgeht. Und der Bademeister ist nun auch kein Hänfling. Man sieht eine Horde von 
Hitzköpfen, die machen was sie wollen. Diese Primaten suchen den Konflikt, sie rotten sich zusammen 
und freuen sich noch darüber, dass alles außer Kontrolle gerät. Sie gehen den Bademeister an und stellen 
seine Autorität in Frage. Was soll das alles ? Testen hier die türkisch-arabischen Hitzköpfe wie weit sie 
gehen können ? Bademeister in so einem Bad ist wohl die Strafe schlechthin.

http://www.pi-news.net/2015/07/lucke-weg-wie-gehts-jetzt-weiter-mit-der-afd/#comments

#19 chrisbent   (08. Jul 2015 23:12)   

Also, eine zweite CDU, wie sie angeblich früher mal war, mit einem rechtskonservativen Flügel a la 
CSU, angeblich auch wie sie früher mal war, führt zu rein gar nichts respektive verhindert den Untergang 
Deutschlands nicht. Wir reden hier über nichts weniger als das: Untergang! Es müssen 50% Nichtwähler 

http://www.pi-news.net/2015/07/lucke-weg-wie-gehts-jetzt-weiter-mit-der-afd/#comments


erreicht werden, und die überzeugt man nicht mit einem Wischiwaschi-Kurs. Es geht um das Vaterland 
und sein Überleben, es geht um die Wahrung der Freiheit, der Bürgerrechte und die Sicherung der 
globalen Interessen Deutschlands im Dienst einer starken Wirtschaft. Raus aus der EU, Wiedereinführung
der DM, Durchsetzung staatspolitischer Interessen ohne Berücksichtigung „kultursensibler“ 
Unebenheiten in Europa, Freundschaft und wirtschaftliche Partnerschaft mit Russland, Pflege des 
deutsch-französischen Verhältnisses. Alle anderen dürfen sich hinten anstellen. Europa wird sterben, 
wenn Deutschland im Chaos versinkt. Dazu braucht es eine neue, in gewissem Sinne hegemoniale 
Charakteristik. Das wird nur etwas im Zuge einer konsequent konservativ-patriotischen Erweckung. Alles
andere ist Murks, hatten wir bereits Jahrzehnte.

#20 alles-so-schoen-bunt-hier   (08. Jul 2015 23:13)   
Frau Dr. Petrys bisheriges Leben wird von der Lügenpresse bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet 
werden, auf der Suche nach Schmutz oder was man als solchen verkaufen kann, und man wird garantiert 
fündig werden! Das hatte ich eigentlich schon für heute erwartet, aber im Laufe dieser Woche kommt 
bestimmt was – aus der Studienzeit, der eigenen Firma, aus der KiTa ihrer Kinder, aus dem Beruf ihres 
Mannes, irgendwas muss herhalten. 
Und zweitens wird man versuchen, sie umzudrehen, einzukaufen, ins System einzubinden. Frau Petry, 
bleiben Sie anständig!

#23 Vielfaltspinsel   (08. Jul 2015 23:23) an #7 Brigitte
„Wenn man als Deutscher deutsch denkt ist man rechts?“
Ja. (Was denn sonst?)
Der Rechte (Partikularist) empfindet/denkt: Zuerst meine Familie, meine Stadt, mein Land, mein Volk.
Der Linke (Humanist/Universalist/Globalist): Zuerst die gesamte Möntschheit, am deutschen 
humanistischen Wesen soll die Welt genesen.

#26 Schweinepriester51   (08. Jul 2015 23:35)   an 
#2 martin67 (08. Jul 2015 22:43)
 Die AfD hat nur EINE Chance:
Die absolute Forderung nach Durchsetzung deutscher Interessen!
Vollste Zustimmung, Sekt oder Selters, alles oder nichts.

#31 brummbaer07   (08. Jul 2015 23:46)   
Lucke wurde umgedreht, die AFD wird zersetzt und zerschlagen.
Alle sind durch ganz großes Ablauschen aller Verbindungen schwer USA-Hörig.
Also Deutsche : Fleißig arbeiten, bis die Rübe eingetreten oder abgeschnitten wird:
Harz für die ganze Welt. Wenn es nicht abartig verbrecherisch wäre, wäre es lustig:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/pankow/welcome-center-in-pankow-hartz-iv-und-andere-
fremdwoerter/12027546.html
„Welcome Center in Pankow --- Hartz IV und andere Fremdwörter
19:36 UhrVon Ulrike Scheffer 
Nach Pankow zieht es nicht nur Berliner aus anderen Bezirken. Auch Migranten aus der EU haben den 
Norden für sich entdeckt. Eine Beratungsstelle soll ihnen die ersten Schritte in den deutschen Alltag 
ebnen. „
Hartz IV und andere Fremdwörter : hahahah

http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/pankow/welcome-center-in-pankow-hartz-iv-und-andere-fremdwoerter/12027546.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/pankow/welcome-center-in-pankow-hartz-iv-und-andere-fremdwoerter/12027546.html


#49 Nuada   (09. Jul 2015 00:22)   
@toll_toller_tolerant:
Ich bin gespannt, ob man sie zu Talkshows einladen wird. 
Ja, wird man. 
Und wer sich Talkshows antut: Genau zuhören, was sie sagt!
Nicht: Selber ausdenken, was man an ihrer Stelle sagen würde, und dann fantasieren, sie würde das 
eigentlich auch denken, aber bloß nicht sagen, damit die Linken nicht mit der Nazikeule kommen können.
So lief das nämlich mit Lucke. 
Fool me once – shame on you.
Fool me twice – shame on me.

#63 Amalie   (09. Jul 2015 00:57)   
DEXIT: Deutschlands EU-Austritt ist die Lösung
Genial formulierte Petition von Hagen Grell, lesen lohnt sich auch wenn man nicht unterschreiben 
möchte.
https://www.change.org/p/die-bundesregierung-deutschlands-dexit-deutschlands-eu-austritt-ist-die-l
%C3%B6sung

#69 Tantale ibis   (09. Jul 2015 01:18)   an #41 lw (09. Jul 2015 00:03) 
Das war´s dann wohl. Die AfD war die letzte große Hoffnung für unser Land. Alles vorbei. Die 
Altparteien können zufrieden sein, keine Gefahr droht mehr.
 _________________

Naja, so pessimistisch würde ich das nicht sehen. Das Entscheidende sind die Zustände in Deutschland – 
nicht unbedingt die Parteien. 

Die Altparteien werden ab 2016 beginnen Wahlgeschenke vorzubereiten für die Bundestagswahl 2017. 
Da gilt es 21 Mio. Rentner bei Laune zu halten. Das sind die Bürger, die die CDU/CSU und SPD 
erreichen wollen, denn die Renter sind eine verläßliche Wählergruppe und eine große Macht. Aber vor 
allem wählen viele Rentner seit Jahrzehnten immer dieselbe Partei: „Außer der SPD tut ja keiner was für 
die kleinen Leute.“ Einmal erkannt wird das Motto über Jahrzehnte beibehalten. „Deutschland geht es 
gut“, lautet es aus dem Lager von CDU/CSU Wählern. Denen ist nicht zu helfen.

Aber die Demographie wird alles verändern. Bereits seit einigen Jahren berichtet die Rentenversicherung,
dass immer mehr Menschen nicht mehr 40 oder 45 Beitragsjahre haben, wenn sie in Rente gehen, was 
früher die Regel war. Immer mehr haben „broken histories“, d.h. waren zwischendurch arbeitslos, 
umgeschult, Beruf gewechselt und wenn es ganz schlimm kommt auch noch 5 Jahre und mehr im Hartz 4 
System vor der Rente, weil ältere Arbeitnehmer entlassen werden und keine Arbeit mehr finden. Und vor 
dem Renteneintritt auch noch einiges verfrühstücken mussten, was man sich in guten Jahren anschaffen 
konnte. So will es Hartz 4. Ob diese Jungrentner noch künftige Wähler von CDU/CSU und SPD bleiben?

Und dann die jungen Menschen. ‚Deutschland braucht eine Bildungsoffensive und mehr Akademiker‘. 
Viele glauben das und haben studiert. Es gibt viele Hochschulabsolventen, die mit Mitte 30 noch nie 
einen festen Arbeitsplatz hatten. Ein Projekt hier für 1 Jahr, dann ein neues, dazwischwen auch mal ein 
3/4 Jahr arbeitslos … Und wenn Festanstellung, dann ist der Lohn auch nicht mehr unbedingt üppig. Das 
hatten sie sich aber ganz anders vorgestellt. Andere arbeiten in Berufen, die mit der Ausbildung überhaupt
nichts zu tun haben – aber Hauptsache die Akademikerarbeitslosigkeit ist gering. Da sollte man aber mal 
ganz genau hinschauen. Ob das künftige Wähler von CDU/CSU und SPD werden?

Von den Beschäftigten im Einzelhandel, Gaststättengewerbe, Logistik und Transport, mobile 
Krankenpflege, Altenpflege etc. Die Liste wäre noch lang für schlecht bezahlte Berufsgruppen. Ob die 
vielleicht auch CDU/CSU und SPD wählen?



Und das riesige Lager der Nichtwähler in Deutschland, die sich von der Politik bereits ganz verabschiedet
haben. ‚Die da oben machen doch sowieso was sie wollen‘. Alles klar, die Botschaft heißt also, dass sich 
wählen nicht lohnt. Ob die jemals CDU/CSU und SPD wählen werden? Oder vielleicht potenziells AfD 
Wähler werden könnten?

Es gibt ein riesiges Feld zu beackern für die AFD. Politik denkt nicht kurzfristig, sondern muss zumindet 
mittelfristig in 5 Jahreszeiträumen denken, wenn nicht noch länger. Die Phalanx der sicheren CDU/CSU 
und SPD Wähler wird durch die Demographie gebrochen werden und künftige Wähler werden auch eher 
Wechselwähler werden, was die Jungen z.T. schon länger sind. Das Wahlverhalten wird sich grundlegend 
ändern. Die AfD muss zunächst einfach ihre Programmatik stärker in die Bevölkerung einbringen – wer 
ist die AfD eigentlich und was wollen die. Das wird ein langer Prozess werden. Dabei kann kurzfristig 
auch mal der Einzug in ein Landesparlament mit 4% Wählerstimmen verpaßt werden. Damit muss man 
rechnen aber Parteipolitik ist nun mal ein Marathonlauf und kein Sprint.

#105 media-watch   (08. Jul 2015 20:00)   
Wir haben jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster um geschlossenes auf die genannten Entwicklungen zu 
reagieren. Nur wenn die Einsicht wächst jetzt zügig auf der rechtskonservativen Seite zusammen zu 
kommen, hat das Volk eine Chance das Ruder herum zu reißen. Jetzt muss es heißen vereint und 
zusammen klar zur Wende! Vielleicht ist es die letzte Chance! Laßt keine weiteren Spaltungen zu. Jede 
weitere Spaltung hilft nur dem jetzigen System. Sonst niemandem.

http://www.pi-news.net/2015/07/gutmenschenpresse-freisinger-tagblatt/#comments

#22 haka fan   (08. Jul 2015 18:56)   
OT: Kaputtes Multikulti-Großbritannien
Ab 12 Jahren von Moslem-Gangs vergewaltigt und sexuell mißbraucht. 
Polizei, soziale Dienste und Sozialarbeiter wussten es, doch haben weggeschaut und sogar mitgespielt. 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3151387/Raped-playground-11-abused-seven-men-night-aged-
12-Victim-Rotherham-Asian-sex-gang-scandal-tells-truly-horrifying-story.html

#27 Henk Boil   (08. Jul 2015 19:05)   

„Asylbewerber…muss geholfen werden.“ – Hierzu simple Fragen an sämtliche 
Masseneinwanderungsfanatiker:
 Wie viele Fremdlinge wurden bisher hierzulande aufgenommen?
 Wie viele sollen noch aufgenommen werden?
 Was kostete die Asylindustrie bisher?
 Was wird die Asylindustrie noch kosten?
 Wofür u. von wem konkret wurden die in die Asylindustrie gepumpten Steuergelder verpulvert?
 Wer genau sind die bisher Eingereisten (Aufenthaltsstatus, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Herkunft, 
Tätigkeit, Straffälligkeit etc.)?

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3151387/Raped-playground-11-abused-seven-men-night-aged-12-Victim-Rotherham-Asian-sex-gang-scandal-tells-truly-horrifying-story.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3151387/Raped-playground-11-abused-seven-men-night-aged-12-Victim-Rotherham-Asian-sex-gang-scandal-tells-truly-horrifying-story.html
http://www.pi-news.net/2015/07/gutmenschenpresse-freisinger-tagblatt/#comments


#44 bayer01   (08. Jul 2015 20:36)   

Wenn ich mich in meiner Arbeit umschaue und umhöre,dann sind wir noch ganz weit weg von einem 
Umdenken.Die Leute bewegt alles mögliche – nur nicht die Sorge um unsere Heimat oder die Zukunft.

Und dann noch die aktuelle Stern-Umfrage,wonach sich angeblich zwei Drittel der Deutsche um 
„Flüchtlinge“ sorgt,wegen angeblicher Bedrohung durch Rassisten und Naaatsiehs….Ganz im Sinne der 
Herrschenden

#49 Moralist   (08. Jul 2015 20:58)   

…ich weis ja nicht wie viele der „Kommentatoren“ in letzter Zeit ihren Arsch mal vom Sofa 
hochbekommen haben… ich jedenfalls war unlängst auf einer „Informationsveranstaltung für Bewohner“ 
einer mittelgroßen deutschen Stadt… und habe mein blaues Wunder erlebt!

Ich musste feststellen das die MEHRHEIT der bürgerlich erscheinenden Deutschen völlig MSM-
gehirngewaschen waren und jede noch so leise Kritik an den „Flüchtlingen“ von diesen Gutmenschen mit
Entsetzen wahrgenommen wurde… es ist also FALSCH anzunehmen das die im Bild gezeigten 
Deutschen zu irgend etwas genötigt wurden… DEUTSCHLAND ist VERLOREN!!!

#54 Der boese Wolf   (08. Jul 2015 21:34)   

#49 Moralist

Verteilen Sie massiv Flugblätter mit den „schönsten“ Koranversen in ihrem Umfeld in Briefkästen. 

Ich hab’s gemacht und es hat geholfen. Bei Manchen konnte man schon das blanke Entsetzen in den 
Augen sehen und bei Denen, denen ich die Verse persönlich überreicht habe, wurde ich erst 
zusammengefaltet, ich solle nicht so eine Hetze verteilen. Ich habe sie aufgefordert, erst mal im Koran 
nachzusehen, bevor sie sich hier wegen ihrer peinlichen Unkenntnis strafbar machen. Zwei 
Buntmenschinnen kamen dann gleich auf die Idee, danach googeln. Die Gesichter hätten Sie mal sehen 
müssen. Sekündlicher Farbwechsel von Zartrosa bis Leichenblass mit gleichzeitigem Verlust der 
Muttersprache und sofortiger Flucht aus dem „Gefahrenbereich“. Knapp vor Erstarrung zur Salzsäule.

#56 Runkels Pferd   (08. Jul 2015 21:47)   

Jeder der diese Forderungen unterstützt sollte, nein muss, erst einmal mit guten Beispiel vorangehen und 
mindestens einen der sogenannte „Asylanten“ bei sich aufnehmen und diese Politdarsteller müssen 
mindestens Vier von denen in ihre Villen einquartieren.

#65 Blimpi   (08. Jul 2015 23:08)   



Wenn man sich schön Systemkonform zeigt,gibts auch Aufträge und man dokumentiert das eigene 
Gutmenschentum…
Mittlerweile verseuchen diese Asylschmarotzer zwar ganz Deutschland mit all ihren eingeschleppten 
Krankheiten,sogar der Spiegel berichtet von gestiegenen HIV Infizierungen, aber das macht dann 
letztendlich doch auch nichts.
 Für chronisch Kranke ist zwar kein Geld für Therapien über aber dieses Schmarotzerpack wird zu Lasten
der Steuerzahler rundum versorgt.
 Leider müssen wir wohl warten, bis die Zeiten für diesen Asylwahnsinn vorbei sind,dass sich etwas 
ändern muss und wird,liegt ja auf der Hand.
 Lasst sie ruhig noch alle grinsen,selbiges wird denen auch vergehen und wenns Käseblatt Pleite ist,haben
se vielleicht viel Zeit und Hartz 4 um sich für ihre zu pampernden Freizeitbeschäftigungen zu 
kümmern,dann kann man auch Hand in Hand zur Arge gehen,der eine bekommt dann alles und der andere
wird mit Maßnahmen drangsaliert,angefangen beim Bewerbungskurs, nur ratet doch mal welcher von 
beiden das sein wird,der Pigmentierte oder die Weisswurst?
 Wer die Frage richtig beantwortet,bekommt nen Bereicherer geschenkt,das gibt viel Abwechslung im 
täglichen Leben…

#77 Pablo   (09. Jul 2015 09:44)   
Von jedem dieser „Refugies – wellcome “ Vollpfosten die Personalien aufnehmen und die Bude bis unters
Dach vollknallen mit Lampedusa – Negern ! Das würde helfen, besser als jede Teraphie !

#96 magnum   (08. Jul 2015 19:45)   
Die Probleme in Deutschland werden in den nächsten Jahren extrem zunehmen. 

Unsere Altparteien kennen nur Denk- und Redeverbote. 

Auf die hat Lucke auch gesetzt und wundert sich, wieso Menschen die Probleme mit der unkontrollierten 
Zuwanderung und mit einer ganz bestimmten Religion offen ansprechen.
Für seine neue Ein-Thema-Partei und für eine Nur-der-eine-Vorsitzender-Partei sehe ich keine Chane über
fünf Prozent zu kommen.

#105 media-watch   (08. Jul 2015 20:00)   

Wir haben jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster um geschlossenes auf die genannten Entwicklungen zu 
reagieren. Nur wenn die Einsicht wächst jetzt zügig auf der rechtskonservativen Seite zusammen zu 
kommen, hat das Volk eine Chance das Ruder herum zu reißen. Jetzt muss es heißen vereint und 
zusammen klar zur Wende! Vielleicht ist es die letzte Chance! Laßt keine weiteren Spaltungen zu. Jede 
weitere Spaltung hilft nur dem jetzigen System. Sonst niemandem.

http://www.pi-news.net/2015/07/akif-pirincci-ueber-linke-latrinenputzer/#comments

#9 brummbaer07   (07. Jul 2015 22:18)   

http://www.pi-news.net/2015/07/akif-pirincci-ueber-linke-latrinenputzer/#comments


Der Asylangriff, die Verräterpolitik und die feindliche Landnahme.
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article143700123/Hamburg-ein-Fluechtlingsheim-fuer-jeden-
Stadtteil.html

Hamburg – ein Flüchtlingsheim für jeden Stadtteil
"Wer künftig vor die Haustür tritt, wird auf ein Flüchtlingsheim treffen“, sagt Sozialsenator Scheele….

Es wurde von der organisierten Staatskriminalität beschlossen, Deutschland von den Deutschen zu 
reinigen.

http://www.pi-news.net/2015/07/14-legida-in-leipzig-heute-mit-lutz-bachmann/#comments

#62 Schüfeli   (06. Jul 2015 21:34)  
OT
Die Kirche veruntreut das Geld.
http://www.domradio.de/themen/bist%C3%BCmer/2015-07-06/osnabruecker-bischof-bode-legt-
hilfsfonds-auf
Osnabrücks Bischof Franz-Josef Bode hat einen Hilfsfonds für Flüchtlinge im Umfang von 250.000 Euro 
aufgelegt. Aus ihm sollen Gemeinden und Gruppen im Bistum Osnabrück unterstützt werden, die sich für 
Flüchtlinge einsetzen.
…
Das Geld für den Hilfsfonds stammt Bode zufolge jeweils etwa zur Hälfte aus dem Bistumshaushalt und 
dem Bischöflichen Stuhl.
PEGIDA IST ALTERNATIVLOS.

#63 Organic   (06. Jul 2015 21:51)  
Wollte mal anmerken, das es eigentlich zielführender wäre von Bessermenschen zu sprechen denn von 
Gutmenschen. Der eigentliche Wahnsinn entsteht doch dadurch das die „Toleranten“ bessere Menschen 
als alle Anderen, und auch ihre eigenen Vorfahren sein wollen. Spirituell gesprochen stellt dies eine 
absolute „Todsünde“ dar und zieht unweigerlich grausame Katastrophen wegen umfassender Verblendung
nach sich. Trifft übrigens auch auf die Muslime zu, die sich ja auch für was besseres halten, daher 
verstehen die sich auch so prima. Die Bessermenschen wollen ja auch alle anderen bekehren, da sie deren 
Göllichkeit negieren, was ebenso auf die Muslime zutrifft. Wird nicht konvertiert werden die 
Bessermenschen böse, was ihre Wesensbrüder genauso handhaben.
Die Bessermenschen lieben natürlich das Helfen, weil sie sich dann besonders Besser fühlen können, 
auch wenn die Hilfe nix nutzt oder die Hilfsbedürftigen in Abhängigkeit bringt.Umso besser, kann man ja 
noch mehr helfen. Ist einer der wenigen Punkte, wo sie sich von den Muslimen unterscheiden, die 
brauchen nicht helfen um sich besser zu fühlen, haben ja ihr tolles Besserfühlbuch.
Das beste am Besserein aber ist, dass es eben zwangsläufig Schlechtere geben muß, die mann dann toll 
hassen darf, was seelisch sehr befreiend sein kann, besonders wenn der Kopf voll Grütze ist.
Also besser von Bessermenschen schreiben, klingt auch schön überheblich, wie sie es verdienen.

http://www.domradio.de/themen/bist%C3%BCmer/2015-07-06/osnabruecker-bischof-bode-legt-hilfsfonds-auf
http://www.domradio.de/themen/bist%C3%BCmer/2015-07-06/osnabruecker-bischof-bode-legt-hilfsfonds-auf
http://www.pi-news.net/2015/07/14-legida-in-leipzig-heute-mit-lutz-bachmann/#comments


http://www.pi-news.net/2015/07/afd-die-erwecker-machen-mobil/#comments

#64 Tritt-Ihn   (06. Jul 2015 18:07)  
OT: Flüchtlingsstrom steigert Zahl der HIV-Neudiagnosen.
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-fluechtlingszustrom-steigert-zahl-der-neudiagnosen-  a-
1042360.html
Ob diese jungen Männer voller Testosteron hier Kondome benutzen werden, bleibt abzuwarten.
Mir tun die armen Frauen leid, die fahrlässig von ihren schwarzen Lovern angesteckt werden!

#135 PSI   (06. Jul 2015 19:35)  
#127 robicelcelbunicel (06. Jul 2015 19:18)
Fakt ist auch das die Afd Wirtschaftsfreundlich und Pro Usa bleiben muß!!
Gauland hat explizit betont: kein Vertrag ist für die Ewigkeit gemacht und es muss erlaubt sein von Zeit 
zu Zeit über ALLES nachzudenken! … heftiger Beifall!

http://www.pi-news.net/2015/07/tv-tipp-nsu-und-zu-viele-fragen-3sat/#comments

#24 KarlSchwarz   (06. Jul 2015 23:49)  
Schlimm, erkennen zu müssen, zu was der „Staat“ fähig ist. Aber wer mit eigenen Augen gesehen hat, 
welches Gesindel sich im Gutmenschenmäntelchen getarnt und eifrig heuchelnd und lügend in den 
Blockparteien tummelt, der wundert sich nicht mehr.

Es gibt im Land einen überparteilichen Filz von Verbrechern, die sich über alle vorgetäuschten 
Scheingefechte hinweg einig sind, das Volk zu betrügen, zu belügen und auszubeuten und sich zu 
bereichern.

Den Parteienzirkus in den „Parlamenten“ darf man nicht ernst nehmen. Von keiner einzigen Blockpartei 
kann Hilfe, Besserung oder gar Rettung kommen.

Es muß grundlegend ausgemistet werden, wenn es sich wieder lohnen soll für dieses Land zu leben und 
zu arbeiten.

#26 Das_Sanfte_Lamm   (07. Jul 2015 00:19)  
#25 ulex2014 (07. Jul 2015 00:10)
Naja, die Aufbereitung ist sicherlich professionell – inhaltlich hätte man das abervauchnin nem 10 
Minuten Film abhandeln können, alles andere iz nur emotionales fernsehbeiwerk.

So ist typisches öffentlich-rechtliches Sozial-TV.
Kaum Informationen, dafür beharrliches Versuchen, Emotionen über Ungerechtigkeiten und soziale 
Missstände zu schüren – weswegen ich mir schon lange keine ÖRR mehr ansehe.

http://www.pi-news.net/2015/07/tv-tipp-nsu-und-zu-viele-fragen-3sat/#comments
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-fluechtlingszustrom-steigert-zahl-der-neudiagnosen-a-1042360.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-fluechtlingszustrom-steigert-zahl-der-neudiagnosen-a-1042360.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-fluechtlingszustrom-steigert-zahl-der-neudiagnosen-a-1042360.html
http://www.pi-news.net/2015/07/afd-die-erwecker-machen-mobil/#comments


#27 Das_Sanfte_Lamm   (07. Jul 2015 00:27)  an #24 KarlSchwarz (06. Jul 2015 23:49)
...
In Zeiten des für alle Teile der Bevölkerung enorm hohen sozialen und materiellen Wohlstandes der alten 
Bonner Republik hat das System der beschränkten politischen Bandbreite und der Konsensgesellschaft 
auch weitestgehend gut funktioniert.
Nur stehen wir heute vor bedrohlichen Problemen, nein besser: die Bürgergesellschaft, deren Interessen 
die Protagonisten innerhalb der erlaubten politischen Bandbreite eigentlich vertreten sollten, wird von 
ihnen skrupellos ans Messer geliefert.
Ob das mit demokratischen Mitteln jemals wieder korrigiert werden kann, bezweifle ich von Tag zu Tag 
immer stärker.

http://www.pi-news.net/2015/07/muenchen-10-000-junge-fluechtlinge-erwartet/#comments

#3 fiskegrateng   (06. Jul 2015 14:09)  
„bis in die letzte Körperzelle herzensgute Sozialarbeiterinnen“
Das ist ein Klischee, aehnlich der Hure mit dem grossen Herz.
Mein Erlebnis mit so einem Beispiel das mich jahrelang and der Nase herumfuehrte war:
Mitlaeufer durch und durch, Obrichkeits-gehorsam, denkt nicht selbst und hat keinerlei Emotionen, 
gefuehlsmaessige Brutalitet bis zum fuer normale Menschen Unvorstellbaren, wenn sein muss fuer die 
Sache.

#7 BePe   (06. Jul 2015 14:16)  
#2 fiskegrateng

Diese Frauen haben NULL Ahnung was auf sie zukommen wird, wenn der Männerüberschuss erst die 10-
20% Marke übersteigt.

#8 J.B.Oelsen   (06. Jul 2015 14:18)  
Wir werde nicht vergessen,wer unser Land in den Abgrund geführt hat.  Ob Eliten oder Mitläufer,wir 
werden sie mit Fackeln aus dem Land treiben,wir werden sie einkerkern und sie werden das Schicksal 
Ceausescus teilen.

#29 Honigmelder   (06. Jul 2015 14:35)  
Die Ursache dieser Blindheit gegenüber den Folgeproblemen, die man sich mit der Flutung Deutschlands 
mit Afrikanern einhandelt, ist ein Phänomen, das mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begonnen hat, und 
seither Fahrt aufgenommen. Es handelt sich um die Ideologisierung, die in Politik, Medien und 
Universitäten Einzug gehalten hat. Die Ideologie hat die Religion ersetzt, die mit der Aufklärung in 
Europa zur Privatsache geworden ist, im Gegensatz etwa zum Islam, der nach wie vor einen totalitären 



Herrschaftsanspruch in den islamischen Staaten erhebt. Auch die Ideologie kennt Vergötterungen, etwa 
von EUROPA, dem friedlichen, geeinten Europa mit seinem heiligen Euro. Wenn der Euro scheitert, 
scheitert Europa, usw. Heilslehre, Wunderglauben und Messiasverehrung finden auch in Ideologien statt. 
Von der Frankfurter Schule und linken Gruppen vorbereitet, hat besonders seit Merkels Machtübernahme 
die Ideologie Logik und Vernunft ersetzt. Merkel ist in einer Gesinnungsdiktatur aufgewachsen und hat 
dank einer CDU voller Speichellecker ihr Weltbild ohne nennenswerten Widerstand auf die CDU und auf 
Deutschland übertragen. In kaum einem Bereich, wo es um die große Politik geht, wird noch rational 
argumentiert, stattdessen werden Popanze aufgebaut, wird moralisiert, diffamiert, denunziert, oder gleich 
der reine Aberglauben propagiert. Alle Parteien machen da mit, nicht nur die Linke, die von Natur aus 
ideologisch ist, oder die GRÜNEN, die als Ökomüslifreaks anfingen, dann von Extremlinken 
übernommen wurden und immer schon einen hohen Anteil von Neurotikern unter sich hatten, nein, auch 
die CDU und CSU haben sich von der neuen Gutmenschenideologie einwickeln lassen. Nicht nur der 
Islam müsste also dringend eine Aufklärung durchlaufen, damit endlich Frieden auf der Welt einkehrt, 
sondern auch Deutschland muß erneut eine Aufklärung erhalten, denn die Errungenschaften der letzten 
Aufklärung scheinen in Vergessenheit geraten zu sein.

#35 Kriegsgott   (06. Jul 2015 14:48)  
Ein Kunde von mir, ein Arzt, hat mir bestätigt, dass jede menge Krankheiten durch die Invasoren 
eingeschleppt werden. Dabei handelt es sich in seiner Praxis überwiegend um Kosovo-Albaner.
Hautkrankheiten, Magen-Darm Erkrankungen, Läuse ohne Ende. TBC Fälle sind auch schon bekannt 
geworden.
Die Sozialarbeiter der Invasoren sollten sich gegen alles Impfen und vor allem immer einen 
Ganzkörperkondom überziehen. :-)
Viel Spaß!

#46 Midsummer   (06. Jul 2015 15:10)  
Deutschland ist drauf und dran, an seiner vermeintlichen Gutheit zugrundezugehen.
Begriffe wie Gutmenschen, Gutheit oder Flüchtling sollten nicht mehr benutzt werden, da diese 
Migration/Flutung gezielt (!) als Waffe gegen Deutschland missbraucht wird, um die Identität 
Deutschlands, seine Kultur und seine Sozialsysteme zu zerstören.
Deutsche Familien und ihre Kinder können sich das Wohnen im superteuren München übrigens schon 
längst nicht mehr leisten. Deshalb werden die Migranten dort bald in der Mehrheit sein und den Ton 
angeben.

#64 loewenherz24   (06. Jul 2015 15:34)  
Die Flutung unseres Landes mit Sozialmigris finde ich der richtige Weg. Hier liegt die Chance das der 
deutsche Michel noch rechtzeitig aus dem Tiefschlaf erwacht.

#66 Schüfeli   (06. Jul 2015 15:34)  
Da lächeln zwei wohl bis in die letzte Körperzelle herzensgute Sozialarbeiterinnen ganz selig den 
schwarzen Jungmann-„Flüchtlingen“ entgegen.
Die sind ganz und gar nicht herzensgut.
Das sind die Arbeiterinnen der von der ASYL-MAFIA betriebenen Asyl-Industrie,
die sich durch den Untergang des Landes bereichert.
Man muss ganz klar sagen, das sind keine Humanisten, keine Guten usw. – DAS SIND VERBRECHER, 
die noch schlimmeren Untergang organisieren als National-Sozialisten im 3.Reich.
Denn vom Untergang vor 70 Jahren hat man sich erholt,
wenn es aber so weiter geht, wird bald keiner mehr da sein, der sich vom heutigen Untergang erholen 



kann.

#69 Blimpi   (06. Jul 2015 15:36)  
Ich bin auf den Augenblick gespannt,wenn alle Kapazitäten und die Kohle für diesen Asylwahnsinn am 
Ende sind.
Irgendwann muss auch Deutschland seine Grenzen schliessen oder restriktiv gegen neue Asylschmarotzer
vorgehen.
Wie soll das dann den Gutmenschen beigebracht werden?
Spätestens dann werden sie erwachen und sich genauso verarscht vorkommen wie die Hinterbliebenen 
der über 50 gefallenen Soldaten in Afghanistan,die wurden bekanntlicher Weise ja auch auf dem Altar von
Wirtschaft und Lobbyismus geopfert…

#72 Nuada   (06. Jul 2015 15:42)  
@hellga:

Wo sind die Staats- und Europarechtler, die die Möglichkeiten und Initiativen zum Stopp dieses 
Wahnsinns organisieren können und wollen?
Solche Leute können das nicht. Sie könnten es nicht einmal dann, wenn sie es wollten. Und Politiker 
können es auch nicht.
Es gibt aber in jedem Land eine Institution, die speziell für solche Situationen da ist. Die Situation heißt 
Invasion und die Institution heißt Militär.
Es wäre nicht besonders schwierig. Dass ein Politiker den Befehl dazu erteilt, kann man ausschließen. 
Also müssen wir hoffen und warten, dass das Militär irgendeines Landes ohne Befehl tätig wird. Andere 
könnten dann im Dominoeffekt nachfolgen.
Alle anderen Lösungsvorstellungen sind m.E. naiv. Das heißt aber nicht, dass man nichts tun kann. 
Aufklärung ist trotzdem wichtig.

#93 Babieca   (06. Jul 2015 16:42)  
#91 johann (06. Jul 2015 16:28)
Das Bild hat das Zeug zum Klassiker. Zum Klassiker der Blödheit.
http://www.merkur.de/bilder/2015/07/03/5200668/459740399-13476908_550-1LNG.jpg
Neger mit der Schwimmnudel.

#94 soistdasende   (06. Jul 2015 16:45)  
Das sind wahrscheinlich die beiden blödesten Sozialarbeiterinnen aus dem Kollegenkreis der 
Nichtsleistenden Mitarbeiter irgendeines Sozialverbandes mit dem verräterischen Lächeln, welches 
ausdrücken soll, seht her ihr blöden Steuerzahler wir wissen schon wie euer Geld verbrannt werden kann. 
Man muss sich mal vorstellen, dass sind alles Pflegefälle die in der freien Wirtschaft aufgrund ihrer 
sinnlosen Ausbildung garnicht gebraucht werden könnten. Diese Gutmenschen sind eine unproduktive 
Menschenschar die noch nie dazu beigetragen hat etwas Produktives für die Gesellschaft zu leisten, 
welches zur Steigerung des Bruttosozialproduktes und des Wohlstandes in Deutschland beigetragen hätte!
Diese links-grüne Gutmenschenklientel leben wie Zecken von dem Geld anderer Leute, sprich von den 
erarbeiteten Steuergeldern die für die Asylantenindustrie ohne Limit rausgeschmissenen wird. Wir zahlen 
also diesen Typen noch ihren Lebensunterhalt, obwohl sie dazu beitragen Deutschland zu verarmen. Die 
müssten sich eigentlich schämen und sollten aufgrund solcher Medienauftritte kräftig in den 
nichtsnutzigen Arsch getreten werden. Wenn wir Glück haben machen das ja auch vielleicht unsere 
„hochqualifizierten“ Einwanderer, wenn sie gemerkt haben, dass man mit den Deutschen Idioten 
rumspringen kann wie man will ohne negative Konsequnzen befüchten zu müssen!Brauchen sie ja auch 

http://www.merkur.de/bilder/2015/07/03/5200668/459740399-13476908_550-1LNG.jpg


nicht, denn solche Vorkommnisse werden dann von höchster Stelle mit Anordnung von ganz oben unter 
dem Teppich gehalten zur weiteren Verdummung des Deutschen Wahlbürgers! Hoffentlich hat das bald 
ein Ende!

The Journal of a Mission to the Interior of Africa, in the Year 1805 by Mungo Park
http://www.gutenberg.org/ebooks/8814?msg=welcome_stranger

#103 Das_Sanfte_Lamm   (06. Jul 2015 17:14)  
#99 Hank1965 (06. Jul 2015 17:00)
Ich bin aus München, bzw. sollte ich besser sagen der Großen BUNTEN Stadt deren Straßenzüge sich Tag
für Tag weiter von Bayrischer Urgemütlichkeit entfernen. In meiner Straße alleine 3 Sishabars, 3 
Dönerläden, Handyshop, Gemüsetürken und seit einiger Zeit auch ein wunderschönes 
Asylschmarotzerheimchen ums Eck
Das sind idR die ersten Indikatoren, ganz schnell die Immobilie in einer solchen Gegend abzustoßen, oder
wegzuziehen.
Sobald eine Strasse mit orientalischem Schmuddelgewerbe wie Handyshops, Sportwetten, Spielotheken, 
Mikroimbiss, Import- Exportplunder oder Gebrauchtwagenläden bereichert ist, kann man es vergessen, 
einen Nachmieter oder Käufer zu finden.

#105 werta43   (06. Jul 2015 17:23)  
Das ist kein Zufall mit den häßlichen frustrierten Frauen in der Migrationsindustrie.
Sie werden von weißen Männern nicht beachtet, weil sie zu häßlich sind. Sie entwickeln Haß auf sie.
Wer wird noch vom bösen, heterosexuellen, gebildeten, weißen, christlichen Mann in der Theorie 
unerdrückt? Der arme, primitve Moslem-Neger. Also verbündet man sich mit ihm. So können sie 
gemeinsam gegen die Unterdrücker kämpfen.
Diese Frauen sind nur deshalb attraktiv, weil sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die würde im 
Normalfall nicht mal ein Neger anfassen.
Die, die im Kinderwagen ihre Mischlingsbabys umherschieben würde kein weißer Mann jemals mit dem 
Stock anfassen.
Letztendlich müssen wir den Negern sogar dankbar sein. Sie fischen den Bodensatz an Ekeleulen weg, 
der sonst in der Poltik gegen den Ottonormalverbraucher hetzen würde.

#106 alte Frau   (06. Jul 2015 17:31)  
Alles nach dem Motto „schöner wohnen“ oder was?
Einfach nur irsinnig was hier abläuft.   Jeder Ankommende holt noch 10 „Flüchtlinge“ nach?
Wer noch nicht begriffen hat was grade passiert der hat was an der Waffel – sorry.
#33 notar959 (06. Jul 2015 14:39)
Ich finde, die Kanzlerin hat sich in der GriechenlandRettung schwerwiegend geirrt. Ich meine, sie irrt 
genauso mit ihren übrigen Einschätzungen. Wer sich dermaßen irrt und dabei dem eigenen Volk schwere 
Schäden zufügt, der muss zurücktreten.
GENAU AUCH MEINE MEINUNG.
Und immer noch Hilfe notwendig – Danke
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-bundesregierung-tierwohl-initiative-der-bmel-
verbot-von-sch%C3%A4chten-und-halal-fleisch-in-deutschland
Wir dürfen keine weiteren Demokratieeinschränkungen dulden!!
https://www.campact.de/tisa/appell/teilnehmen/

https://www.campact.de/tisa/appell/teilnehmen/
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-bundesregierung-tierwohl-initiative-der-bmel-verbot-von-sch%C3%A4chten-und-halal-fleisch-in-deutschland
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-bundesregierung-tierwohl-initiative-der-bmel-verbot-von-sch%C3%A4chten-und-halal-fleisch-in-deutschland
http://www.gutenberg.org/ebooks/8814?msg=welcome_stranger


#108 ArmesDeutschland   (06. Jul 2015 17:33)  
Immer rein in die – GUTE STUBE – München ist doch nicht mehr von dieser Welt. Die haben eine 
totalen Vogel. Nicht nur das München schon total versifft ist jetzt kommt auch noch das Umland dran. 
Mensch ihr Bayern, stolzes Volk am Alpenrand, steht auf und wert euch. Zu viel ist zu viel !!!!! Glaubt es 
einem Nichtbayer, eure Identität geht den Bach runter.

#117 Midsummer   (06. Jul 2015 18:49)  
#101 nairobi2020 (06. Jul 2015 17:01)
die Zwei auf dem Bild? Haben leicht lachen und einen super sicheren Arbeitsplatz bis zur Rente!
Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn die Asylflutung nicht baldigst gestoppt wird, bricht der Sozialstaat 
zusammen, dann sind solche vollkommen sinnlosen und keinerlei volkswirtschaftlichen Mehrwert 
schaffenden Sozial-Klimbim-Jobs unfinanzierbar.

#118 Gotland   (06. Jul 2015 18:51)  
1. Geht zur Wahl
2. Wählt richtig
Alles andere ist Geschwafel. Wahlen halten dieses Rotgrünschwarze Gesindel an der Macht. Draußen 
wird gemault und auf dem Stimmzettel dann das „kleinere Übel“ gewählt – nämlich Kanzlerin Merkel. 
Wie oft habe ich das schon gehört: „Man kann doch nicht die XXX-Partei wählen….“
Ok, dann muss mans lassen, gell…

Arische Wirtschaftsordnung : Eine grundlegende Untersuchung / von Anton Arthur Trebitsch
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/content/titleinfo/1916818

#129 Tommy233   (06. Jul 2015 21:50)  
Der Witz ist, dass der Sozialstaat auch ohne Zuwanderungsflut in den nächsten Jahren 
zusammengebrochen wäre. Dass diese Vollidioten nun noch Millionen von Armutsflüchtlingen ins Land 
schleusen, setzt dem Ganzen die Krone auf.
---
Die Flut an Ausländern, die zielgerichtet ins Schlaraffenland einwandern, wird dem BRD-Sozialismus mit
Sicherheit den Rest geben. Wählen gehen bringt jetzt überhaupt nichts mehr. Holt euch lieber Popcorn 
und lest PI.
---
Das gesamte politische Establishment wird weggefegt werden. Wenn die Renten und Arbeitsplätze der 
Sklavenschafe wackeln, bricht das Chaos aus, dann kommt es zu Ausländervertreibungen und 
Entislamisierung.
---
Du kannst einem Deutschen alles wegnehmen, aber nicht seine Arbeit (oder seine Rente, man stelle sich 
vor, die Rente!!!). Aber genau das wird passieren. Die Leute glauben immer noch ganz fest an ihre 
Renten, ihre Arbeitsplatzsicherheit und die Allmacht des Staats. Die meisten werden bitterböse 
aufwachen, und da kann sich jeder ausmalen, wo sich die Wut der autochtonen Bevölkerung entladen 
wird.

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/content/titleinfo/1916818


Kein Armutsflüchtling oder Mohammedaner wird sich hier mehr wohlfühlen. Zuerst wird die Wirtschaft 
einbrechen. Gleichzeitig werden die Grenzkontrollen europaweit immer weiter verschärft. Die Ausländer 
werden sukzessive aus Deutschland vertrieben werden, zuerst aus Regionen mit geringem 
Flüchtlingsanteil und dann aus Regionen mit höherem Flüchtlingsanteil. Gleichzeitig wird es die EU und 
den Euro zerfetzen. Die meisten befinden sich noch im Tiefschlaf, aber die Sprengkräfte, die bald 
gezündet werden, sind für jeden, der sehen will, deutlich zu erkennen.
---
Ich denke mal, dass die Wirtschaft ab Winter 2015 einbrechen und es ab Spätsommer 2016 ganz 
allgemein richtig krachen wird.

#130 Watschel   (06. Jul 2015 21:57)  
Mit diesem ganzen Asylantenwahnsin ist es genau so vergleichbar wie vor über hundert Jahren die Titanic
die ungebremst auf den Eisberg zusteuert.
Das ist absoluter Wahnsinn !
Wir gehen alle unter und diese rotz-grünen Spinner finden diese Tatsache noch toll.
Unsere Sozialsysteme brechen zusammen ! Zwangsläufig ! Stoppt diesen Wahnisnn ! Nicht morgen 
sondern heute !
Das Boot Deutschland ist komplett übervoll !
So kann es nicht mehr weiter gehen !

#131 Istdasdennzuglauben   (06. Jul 2015 22:06)  
Deutschland: Mehr HIV-Diagnosen durch steigende Flüchtlingszahlen.
Eine Ursache dafür ist demnach die steigende Zahl von Flüchtlingen.
„Ein großer Teil von ihnen stammt aus Ländern, in denen HIV besonders häufig ist“, teilte die Deutsche 
Aids-Hilfe mit. Die Übertragung habe meistens im Herkunftsland stattgefunden. „Hier spiegeln sich 
steigende Flüchtlingszahlen in den HIV-Diagnosezahlen“, erklärte die Organisation.
—
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-fluechtlingszustrom-steigert-zahl-der-neudiagnosen-a-
1042360.html

#133 Islam go home   (07. Jul 2015 00:24)  
Und ein einziger UmF kostet monatlich zw. 4000 und 7000€!

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-fluechtlingszustrom-steigert-zahl-der-neudiagnosen-a-1042360.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-fluechtlingszustrom-steigert-zahl-der-neudiagnosen-a-1042360.html

