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#221 Ela   (27. Jan 2016 21:33)  
#16 aquila_chrysaetos (27. Jan 2016 18:07)

So sehe ich das auch. Man flutet uns mit Moslems, bis das Fass überläuft und rudert dann zurück. Das 
soll beim Volk Erleichterung auslösen und Dankbarkeit, dass nicht noch mehr kommen. Jedoch darf man 
nicht vergessen, dass die, die hier sind, schon zu viele sind. In wenigen Jahren sind Moslems in der 
Überzahl und übernehmen die Macht. Sie folgen damit dem Koran. Die Masse der Deutschen wird sich 
jetzt wieder zurücklehnen und denken, das Schlimmste ist vorüber. Aber das Schlimmste steht uns noch 
bevor. Ich hoffe, dass ich mich irre.
http://www.pi-news.net/2016/01/tv-tipp-afd-showdown-bei-maischberger/#comments

#16 aquila_chrysaetos   (27. Jan 2016 18:07)  
Dass Politiker, die 200.000 illegale Einwanderer (zzgl. Familiennachzug) ins Land lassen wollen, 
heutzutage als Hardliner bezeichnet werden, erscheint geradezu grotesk. Doch offensichtlich soll damit 
der Rahmen dessen abgesteckt werden, was zu denken gerade noch zulässig ist. Es ist davon auszugehen, 
dass es bald eine Obergrenze geben wird (wo auch immer die auch liegen mag) — nicht, weil es ein 
grundsätzliches Umdenken gäbe, sondern schlicht weil die normative Macht des Faktischen dies 
erzwingt. Dass ein „weiter wie bisher“ organisatorisch und finanziell nicht mehr machbar ist, geben 
mittlerweile ja sogar SPD-Politiker zu. Auch was den jüngsten Sinneswandel der Medien anbelangt, bin 
ich äußerst skeptisch. Durch eine Obergrenze wird Kritikern der Wind aus den Segeln genommen, und die
Masse ist dankbar, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist.

Dabei wäre es selbst mit einer Obergrenze von Null nicht getan — ohne gleichzeitige massenhafte 
Abschiebungen wird es nicht mehr gehen. Eine Rückkehr zu der Einwanderungspolitik, wie sie vor der 
aktuellen Masseninvasion schon seit Jahrzehnten stattfand, wäre jedoch verheerend: Ein Zusammenbruch 
mit einem Knall wäre damit zwar zumindest vorerst abgewendet, langfristig würde es aber zu einer 
schleichenden Umvolkung führen. Die Masseninvasion führt immerhin klar vor Augen, was uns droht, 
und mobilisiert somit Abwehrkräfte. Das langsame Dahinsiechen zu erkennen, erfordert hingegen eine 
Weitsicht, die der wohlstandsdegenerierten Masse offenbar fehlt.

Für die neueren Leser möchte ich noch mal auf frühere Aussagen führender Politiker hinweisen, um das 
politische Koordinatensystem wieder zurechtzurücken. Die folgenden Zitate zeigen außerdem, dass ihnen 
die Gefahr, in die sie uns schon vor der jetzigen Masseninvasion gebracht haben, durchaus bewusst war. 
(Und dass daraus nicht die entsprechenden Konsequenzen gezogen wurden, sollte ebenfalls zu denken 
geben.)

Heinz Kühn (SPD), Ausländerbeauftragter
„Wenn die Zahl der Ausländer, die als Minderheit in einer Nation leben, eine bestimmte Grenze 
überschreitet, gibt es überall in der Welt Strömungen des Fremdheitsgefühls und der Ablehnung, die sich 
dann bis zur Feindseligkeit steigern … Allzuviel Humanität ermordet die Humanität.“
(Neue Osnabrücker Zeitung, 13.9.1980)

Heinz Kühn (SPD) Ausländerbeauftragter
„Unsere Möglichkeiten Ausländer aufzunehmen, sind erschöpft … Übersteigt der Ausländeranteil die 
Zehn-Prozent-Marke, dann wird jedes Volk rebellisch.“
(Zeitschrift Quick vom 15. Januar 1981)

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU)
„Die Zahl der Ausländer in Deutschland muß halbiert werden“.
(Die Welt, 17.3.1983)
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Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD)
„Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag.“
(DGB-Veranstaltung, Hamburg, Nov.1981)

Richard von Weizsäcker (CDU)
„Nur wenn es gelingt, wirksame Maßnahmen gegen einen weiteren Ausländerzuzug zu ergreifen, nur 
dann werden wir mit denen, die hier verbleiben, zu einer menschenwürdigen Mitbürgerschaft kommen.“
Regierungserklärung als Regierender Bürgermeister von Berlin, 2.7.1981

Alfred Dregger (CDU)
„Die Rückkehr der Ausländer in ihre Heimat darf nicht die Ausnahme, sondern muss die Regel sein“
CDU-Ausländertagung in Bonn, 21.10.1982

Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD)
„Man kann aus Deutschland mit immerhin einer tausendjährigen Geschichte seit Otto I. nicht nachträglich
einen Schmelztiegel machen. Weder aus Frankreich, noch aus England, noch aus Deutschland dürfen sie 
Einwanderungsländer machen. Das ertragen diese Gesellschaften nicht.“
Frankfurter Rundschau vom 12.9.1992

Bundesinnenminister Otto Schily (SPD)

Süddeutsche Zeitung vom 3.11.1999
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General a.D. Reinhard Günzel zur Political Correctness
6 Minuten über Political Correctness
https://www.youtube.com/watch?v=wb4fiXzz5E4

#162 Babieca   (27. Jan 2016 01:29)  
#150 LEUKOZYT (27. Jan 2016 01:04)

Der Irrsinn, allen gleichzeitig Extrawüste zu braten, ist genial in Tim Melzers „Bohneneintopf für alle“ 
parodiert. Einen blöden Werbespot muß man ertragen:

http://www.prosieben.de/tv/switch-reloaded/video/11-tim-maelzer-fuer-jeden-was-dabei-clip

„Dazu werde ich heute ein Gericht zubereiten, daß sich extrem leicht variieren läßt. Und zwar 
Bohneintopf. Für unsere Fleischliebhaber bereite ich den mit Siedewürstchen zu, für unsere muslimischen
Freunde nehme ich einfach Lammwürstchen und für die Vegetarier lasse ich die Würstchen einfach wech.
(…) So, jetzt gebe ich noch Sahne in die Töpfe, aber Vorsicht, keine Sahne für Veganer, für die nehme ich
einfach einen vierten Topf und löse einen Gemüsebrühwürfel in etwas Wasser auf. (…)“

Frage: „Und was ist, wenn man eine Bohnenallergie hat?“

„Das ist überhaupt kein Problem, die fleischessenden Bohnenallergiker bekommen die Würstchen in 
Cremesuppe ohne Bohnen, die muslimischen Bohnenallerigker bekommen Lammwürstchen in 
Cremesuppe ohne Bohnen, die vegetarischen Bohenallergiker bekommen Cremesuppe ohne Wurst und 
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Bohnen und die veganischen Bohnenallergiker bekommen Gemüsebrühe ohne Wurst und Bohnen.“

Usw.usf., steigert sich dann zu weiteren aberwitzigen Kombinationen in immer neuen Töpfen auf dem 
einen Herd.
http://www.pi-news.net/2016/01/video-mutiger-professor-stoert-merkel-rede/

#153 Das_Sanfte_Lamm   (27. Jan 2016 01:12)  
#147 Babieca   (27. Jan 2016 01:00)  
[..]
Eine stabile, tolerante, gelassene, westliche Gesellschaft (z.B. die Bonner Republik) kennzeichnet sich 
dadurch, daß man nicht hysterisch auf „Beleidigungen“ und Millionen Sonderrechten und Mikrogruppen 
rumreitet – und immer neue erfindet.

Viktimisierung von Minderheiten und Randgruppen und das medial-propagandistisch inszenierte dreiste 
Fordern nach immer schwerer erfüllbaren sozialen und ökonomischen Berücksichtigungen sowie 
Sonderrechten für eben diese Minderheiten und Randgruppen bis diese widerspruchslos den öffentlichen 
Diskurs bestimmen, hat sich als die effektivste aller bisherigen Strategien zur Zerstörung westlich-
kapitalistischer Industriegesellschaften erwiesen.
Funktioniert nahezu gewaltfrei und ohne militärischen Einsatz, den man sonst vorab immer mit dreisten 
Lügen vorbereiten müsste.
Ist die Gesellschaft zerstört, herrscht Anarchie, Chaos und Gesetzlosigkeit – der ideale Nährboden für die 
„Revolution“ und die Errichtung der orwellschen Diktatur.
http://www.pi-news.net/2016/01/video-mutiger-professor-stoert-merkel-rede/

#130 yubaba   (27. Jan 2016 00:32)  
Der Ernst der Lage ist bis jetzt immer noch vielen (auch hier) leider nicht bewußt bzw. wird verdrängt. 
Man fährt wie im Nebel auf Sicht. Es sind bereits gerade jetzt mehr als 60 Mio. Menschen schon 
unterwegs zwischen Afrika und Asien in Richtung Europa also nach Deutschland. Und es werden jeden 
Tag mehr. Aber in Deutschland und Europa redet man über Verwaltung, Grenzschließung, Umverteilung 
und Integration. Das alles wird keine Rolle mehr spielen, wenn 100 Mio. Menschen Deutschland 
überennen und von hinten immer noch mehr nachdrängen. Es geht dann für alle nur noch ums nackte 
Überleben. Die Vorstellung ist vermutlich so schrecklich, daß niemand es wahr haben will.
http://www.pi-news.net/2016/01/video-mutiger-professor-stoert-merkel-rede/

#134 FrauM   (26. Jan 2016 14:44)  
Diese archaischen Invasoren kommen aus einer anderen Welt, sind vollkommen anders sozialisiert als 
wir.
Sie werden sich niemals, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, integrieren. Weil sie es nicht können, 
weil sie es nicht wollen. Da sind Sprachkurse und Sozialarbeiter so hilfreich, wie Eulen nach Athen zu 
tragen.

Dieses dämliche Geblubber unserer Pseudoelite von „Bildung vermitteln“ und „zu unserer Verantwortung
stehen“ ist eine Beleidigung unserer aller Intelligenz.
Uns soll mal einer dieser Dummquatscher erklären, wie sich erwachsene Macho-Analphabeten bilden 
lassen und was Deutschland für eine Verantwortung für das Elend im Nahen Osten trägt.
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Sie sind zu feige, George W. Bush (bzw. die US-Administration) an den Pranger zu stellen, der mit seinen
verbrecherischen Lügen, die er später mit einem Schulterzucken zugegeben hat, im Irak eingefallen ist 
und begonnen hat, dort alles zu destabilisieren. Zuvor hat er mal eben so Afghanistan ins Chaos gestürzt, 
er mußte ja Bin Laden tot oder lebendig erwischen. Har, har.
Libyen und die Ermordung Gaddafis waren weitere Wohltaten im Namen von“freedom and democracy „, 
die Bush großzügig und selbstlos aus der Büchse der Pandora ausgeschüttet hat.

Deutschland und der kleine Rest Europas darf nun die Scherben zusammenkehren. Clever! So haben die 
USA zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen:
Der von ihnen angerichtete Saustall wird klaglos von deren Vasallen bereinigt, denn die Verursacher 
selbst nehmen ja keine „Flüchtlinge“ auf.

Europa wird destabilisiert durch Zank und Streit untereinander, Zusammenbruch der Sozialsysteme, 
Kriminalität durch vollkommen
kulturfremde Invasoren und letztendlich gravierendem Schwund der Wirtschaftskraft.

Ziel erreicht:
Europa als Konkurrent ausgeschaltet, eigene Waffenproduktion angekurbelt und dadurch 
Wirtschaftszusammenbruch verzögert und Erprobung neuer Waffensysteme erfolgreich im Nahen Osten 
und Nordafrika lanciert. God save America.

Pfui Merkel und Speichellecker! Pfui Gauck und Speichellecker!
http://www.pi-news.net/2016/01/schweden-fluechtling-ersticht-asylhelferin/#comments

http://www.bild.de/regional/hamburg/unfaelle/mann-floh-mit-baby-vor-messerstechern-
44303346.bild.html

#103 Sariah   (26. Jan 2016 15:42)  
Im Chaos regiert’s sich perfekt und damit meine ich nicht die Politik in Deutschland sondern die 
Machtpolitik besonderer Strömungen die von den USA ausgehen und mit allen Mitteln daran arbeiten 
Deutschland kaputt zu machen und alles deutschsein ausradieren wollen.
http://www.pi-news.net/2016/01/wie-zersetzungsideologien-europa-vernichten/#comments

#101 BePe   (26. Jan 2016 15:04)  
#93 ivy
Der Witz ist doch, dass genau die Organisationen und Gutmenschen (UNO, NOGOS, BRD-
Blockparteien, usw.) den maximalen Schutz indigener Völker in Asien, Afrika, und Amerika vor 
schädlichen Einflüssen westlicher Kultur fordern, während sie gleichzeitig uns Deutsche zwingen Aber-
Millionen Moslems aufzunehmen und unsere deutsche Kultur zugunsten der islamischen Neu-Siedler 
aufzugeben.
http://www.pi-news.net/2016/01/wie-zersetzungsideologien-europa-vernichten/#comments
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#87 ALI BABA und die 4 Zecken   (26. Jan 2016 13:46)  
Durch alles populäre Denken unseres Zeitalters zieht sich ein Prinzip der Auflösung, das alle 
Lebensbereiche erfasst. Unser Kampf ist deshalb ein Kampf der Ideen und als solcher ein Kampf, der 
alleine innerhalb der weißen Welt von Weißen gegen andere Weiße ausgetragen wird. Der Ansturm aus 
der Dritten Welt ist das Symptom und nicht das Problem an sich. Der Unmut, den der tägliche Kontakt 
mit den Eindringlingen hervorruft, ist verständlich und natürlich, doch die kulturfremden Ausländer sind 
nicht „unser eigentlicher Gegner. Unsere Feinde sitzen in den Universitäten, Verlagen und 
Medienhäusern. Hier entsteht das ideologische Gift, das auf unzähligen Kanälen in die Köpfe der 
Menschen gepresst wird. Es ist ein natürlicher Vorgang, dass schwache Völker von anderen verdrängt 
werden. Der Untergang Europas und der weißen Welt ist nicht der Stärke der eindringenden farbigen 
Völker geschuldet, sondern lediglich der moralischen Schwäche, der ideologischen Verirrung der 
Europäer selbst.“

Der Herr Nagel, hat den Nagel auf den Kopf getroffen!
Sehr schön.
http://www.pi-news.net/2016/01/wie-zersetzungsideologien-europa-vernichten/#comments

#55 the.sprevan   (26. Jan 2016 12:16)  
…Unsere Feinde sitzen in den Universitäten, Verlagen und Medienhäusern…
====================

Dort sitzen nur die Handlanger und Erfüllungsgehilfen für viel größere Mächte, der internationalen 
Finanzoligarchie.
Die träumt von einer multikulturellen Gesellschaft in einer globalisierten Welt als gigantische 
Freihandelszone unter US Hegemonie.
In US Denkfabriken wurden schon Anfang des letzten Jahrhunderts Strategien entwickelt, um dieses Ziel 
zu erreichen.
Eine Strategie ist die Infiltration von Universitäten, insbesondere Professorenstühle von 
Eliteuniversitäten.
Studenten die dort studieren, schwärmen dann mit der neuen Lehre in wichtige Positionen in Politik, 
Medien und andere Universitäten aus und verbreiten sie dort weiter.
Die Vordenker von damals wussten, dass sie einen langen Atem brauchen und ihre Strategien 
situationsbedingt immer wieder neu anpassen müssen.
Letztendlich sind sie seitdem ein gutes Stück vorangekommen.

Das Feindbild von Herrn Nagel ist mir zu oberflächlich.
Bei einer bakteriellen Infektion hilft es nicht, nur den Ausschlag als Feind zu bekämpfen. Es müssen die 
Bakterien bekämpft werden. Sie sind der wahre Feind.

#39 KommentatorD   (26. Jan 2016 12:01)  
Linke Ideologie war nie was anderes, als die Zersetzung alles starken,stolzen,leistungsbereiten etc. und 
das wird sich auch nie ändern. Linke Ideologien und ihre Anhänger müssen komplett aus dem 
öffentlichen Leben entfernt werden.
Guckt euch mal die Vordenker dieser Ideologien an, z.B Karl Marx; ein Soziopath und asoziales 
Arschloch ohne Ende.
http://www.pi-news.net/2016/01/wie-zersetzungsideologien-europa-vernichten/#comments

#9 INGRES   (26. Jan 2016 11:21)  
Das interessante Frage bezüglich dieser zersetzenden Ideologisierung ist ja, wie es dazu kommen konnte?
Kann es sein, dass dieser unglaublich Schwachsinn (ja über den ökonomischen Marxismus hinaus) von 
denen erdacht wurde, die ihn vertraten und vertreten .
Oder ist es nicht eher wahrscheinlich, dass das im Hintergrund ausgedacht wurde und dann in die 
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Öffentlichkeit gestreut wurde. Auffällig ist ja, dass Finanzmagnaten dahinter stehen. Die auch Judith 
Butler in Harvard gefördert haben dürften.

Und das ist dann eine ganz heiße Kiste, dei bis in biblische Zeiten zurückreichen könnte. Aber da bin ich 
seit Weihnachten erst mal nicht weiter gekommen.
http://www.pi-news.net/2016/01/wie-zersetzungsideologien-europa-vernichten/#comments

#7 Vielfaltspinsel   (26. Jan 2016 11:19)  
Ein hagebüchener Aberglaube scheint immer moderner zu werden, daß Ideologien Entscheidungs- und 
Handlungssubjekte seien. Sind Sie aber nicht. Nur der homo sapiens ist hier relevant. Dieser hat nur 
geringe Macht, der andere eine gewaltige.
Die Gehirnbakterien, mit den unser Denken verunmöglicht werden soll, „racism“, „tolerance“, 
Denunziation von Autorität, negative Belegung des Vorurteiles z.B., lassen sich nicht selten auf ganz 
bestimmte Autoren zurückführen.

Rassismus ist der kollektive Selbsterhaltungstrieb eines Volkes. Erstmalig – mit sehr negativer 
Konnotation – trat dieser Begriff bei dem Sexualforscher und Bolschewistensympathisanten Magnus 
Hirschfeld auf. „Racism“ hieß eines seiner Bücher:

https://books.google.de/books/about/Racism.html?id=wiMSAQAAIAAJ&redir_esc=y

Der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule verdanken wir die Denunziation der natürlichen Bindung 
an die Familie und den heimatlichen Boden:

„… mental health is characterized by the ability to love and create, by the emergence of incestuos ties to 
clan and soil, by a sense of identy based on one’s experience of self as the subject of one’e powers, by the
grasp of reality inside and outside of ourselves, that is by development of objectivity and reason.“

Erich Fromm, „The Sane Society“, Seite 67

„Inzest (lateinisch incestus „unkeusch“, veraltet auch Blutschande) bezeichnet den Geschlechtsverkehr 
zwischen eng verwandten Menschen – im Unterschied zur „Inzucht“ in der Tier- und Pflanzenzucht, bei 
der möglichst nahe Verwandte gepaart werden, um erwünschte genetische Merkmale zu verstärken.

Inzest in seiner stärksten Ausprägung ist die Paarung eines Elternteils mit seinem leiblichen Kind, 
beispielsweise bei Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern in der Familie.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Inzest

http://www.pi-news.net/2016/01/wie-zersetzungsideologien-europa-vernichten/#comments

Masseneinwanderung, Islamisierung, Gender Mainstreaming und die Verachtung der Familie – all das hat
eine gemeinsame Ursache: In der Moderne ist eine Ideologie der Zersetzung entstanden, die statt 
Selbstbehauptung eine Dekonstruktion aller europäischen Kulturerrungenschaften und damit einen 
geistigen Selbstmord predigt. Dagegen Widerstand in Form von Protest auf der Straße und einen 
energischen Kampf um die Köpfe zu leisten, ist die selbstgestellte Aufgabe des jungen Publizisten Georg 
Immanuel Nagel (Foto), dessen erstes Buch eine bemerkenswerte Kampfschrift geworden ist.
Nagel war an PEGIDA in Österreich beteiligt und ist Obmann von OKZIDENT, einem von ihm 
gegründeten „Verein zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit“. Doch aller Aktivismus ist zum Scheitern 
verurteilt, wenn er nur auf Symptome reagiert und die Wurzeln der heutigen Probleme nicht freilegen 
kann.
Aus diesem Grund ist Nagels erstes Buch „Die Auflösung. Wie Ideologien der Zersetzung Europa 
vernichten“ so wichtig. Emotional und mitreißend versucht der Wiener Philosophie-Student darin zu 
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vermitteln, wer unserer Zivilisation den Krieg erklärt hat. Nagel führt dabei aus:
Durch alles populäre Denken unseres Zeitalters zieht sich ein Prinzip der Auflösung, das alle 
Lebensbereiche erfasst. Unser Kampf ist deshalb ein Kampf der Ideen und als solcher ein Kampf, der 
alleine innerhalb der weißen Welt von Weißen gegen andere Weiße ausgetragen wird. Der Ansturm aus 
der Dritten Welt ist das Symptom und nicht das Problem an sich. Der Unmut, den der tägliche Kontakt 
mit den Eindringlingen hervorruft, ist verständlich und natürlich, doch die kulturfremden Ausländer sind 
nicht unser eigentlicher Gegner. Unsere Feinde sitzen in den Universitäten, Verlagen und Medienhäusern. 
Hier entsteht das ideologische Gift, das auf unzähligen Kanälen in die Köpfe der Menschen gepresst wird.
Es ist ein natürlicher Vorgang, dass schwache Völker von anderen verdrängt werden. Der Untergang 
Europas und der weißen Welt ist nicht der Stärke der eindringenden farbigen Völker geschuldet, sondern 
lediglich der moralischen Schwäche, der ideologischen Verirrung der Europäer selbst.

Das Buch ist soeben in der Schriftenreihe BN-Anstoß als siebter Band erschienen, umfasst 100 Seiten und
kostet 8,50 Euro. Hier kann es bestellt werden.
http://nonkonform-denken.de/aufloesung
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http://www.mmnews.de/index.php/politik/63867-schweden-schutzentraining

Bismarck (1940) Der Film
https://www.youtube.com/watch?v=qyIGZ9355tg

Fridericus - Der Alte Fritz
https://www.youtube.com/watch?v=NuO6CEYO98U

#2 Sonnenstrahl   (22. Jan 2016 08:51)  
ACHTUNG – WICHTIG!!!
Speichert Nachrichten und Namen von Politikern, Bürgermeistern und Helfern (mit Internetlink und 
Datum), die diesen Wahnsinn möglich machen. Druckt es aus, laminiert es ggf. und archiviert es!!!
Wir brauchen für später BEWEISE, dass auch bis zum kleinsten Bürgermeister(in) und unwichtige 
„Popel“ mitgemacht haben!!! Von wegen: „Das habe ich aber nicht gewusst!“ SCHEISSE – ALLE 
WISSEN ES und die Verantwortlichen können hoffentlich nur noch schlecht schlafen!
Sprecht die Personen bei öffentlichen Auftritten an, macht Fotos und teilt mit, dass es BEWEISE für 
später sind!
Ich versuche, immer unter die ersten 10.Kommentare zu kommen, damit viele (!!!) meine Aufforderung 
lesen. Kopiert es bitte und verteilt sie, wo ihr nur könnt!
http://www.pi-news.net/2016/01/ortner-das-versagen-der-deutschen-medien/#comments

#22 Dr. T   (22. Jan 2016 14:03)  
Solche Vorkommnisse übersteigen alles, was unsern neuen Nachbarn in früheren Jahren auf 
rechtsradiakalextremen, rassistischen, xenophoben, hetzerischen Packseiten wie dieser unterstellt wurde. 
Man könnte fast denken, die Schreiber und Kommentatoren hier bei PI seien naive Gutmenschen 
gewesen.
http://www.pi-news.net/2016/01/zwickau-fluechtling-onaniert-in-schwimmhalle/#comments

#340 Watschel   (22. Jan 2016 19:29)  
Um einmal das Grundproblem zu benennen !

http://www.pi-news.net/2016/01/zwickau-fluechtling-onaniert-in-schwimmhalle/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/ortner-das-versagen-der-deutschen-medien/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=qyIGZ9355tg
http://www.mmnews.de/index.php/politik/63867-schweden-schutzentraining
http://www.pi-news.net/2016/01/wie-zersetzungsideologien-europa-vernichten/#comments
http://nonkonform-denken.de/aufloesung


Es ist lediglich eine Frage der Zeit ob noch rechtzeitig die Mehrheit der Deutschen aufwacht und sich 
gegen diese Invasion auflehnt solange wir noch die Mehrheit stellen oder ob die Mehrheit der Deutschen 
erst dann aufwacht zu einen Zeitpunkt an dem die Invasoren (auch durch Familiennachzug und Geburten-
Dschihad) die Bevölkerungsmehrheit stellen wird und damit jeder Widerstand sinnlos werden würde. Es 
ist ein Wettlauf mit der Zeit.
http://www.pi-news.net/2016/01/zwickau-fluechtling-onaniert-in-schwimmhalle/#comments

#343 Watschel   (22. Jan 2016 19:32)  
338 Ku-Kuk (22. Jan 2016 19:23)
Leute, ich bin Bulgare. Unser Land wurde 500 Jahre von den Türken besetzt.
Das ist ja der schlimmste Albtraum jeder zivilisierten Nation !
Lieber tot als jahrhundertelang von den Türken besetzt und versklavt.
http://www.pi-news.net/2016/01/zwickau-fluechtling-onaniert-in-schwimmhalle/#comments

#94 Das_Sanfte_Lamm   (21. Jan 2016 19:01)  
#76 der dude (21. Jan 2016 18:55)
So langsam dreht sich der Wind.

Wir stehen vor einer Entscheidung; entweder große Teile einer ehemals wirtschaftlich, sozial und 
kulturell führenden Nation werden auf den Standard Somalias degenerieren oder sie kann mit 
unpopulären aber faktisch lebensnotwendigen Maßnahmen in letzter Sekunde gerettet werden.
Dazwischen gibt es nichts.
http://www.pi-news.net/2016/01/julia-kloeckner-sagt-tv-debatte-im-swr-ab/#comments

#45 Babieca   (21. Jan 2016 10:10)  
Dieses gewohnte Denken in Jahren, „2015“, 2016″, ist eine ganz gefährliche psychologische Täuschung, 
denn sie suggeriert eine Trennung, einen Abschluß, ein sozusagen „auf Null gesetzt, alles geschafft und 
bewältigt, jetzt neues Spiel“.
In Wahrheit ist die Trennung, gesetzt durch den „Jahresabschluß“, falsch:
Deutschlands Grenzen sind sperrangelweit offen und unter einer kontinuierlichen, millionenfachen 
Invasion gewaltsamer, analphabetischer Heerscharen aus der 3. Welt – Leute, die noch nicht einmal am 
Anfang der Zivilisation stehen – kollabiert gerade der komplette deutsche Staat von Verwaltung bis 
Polizei, von Justiz bis Schulsystem, von öffentlicher bis privater Sicherheit, vom inneren und äußeren 
Frieden, vom Staatshaushalt bis zum Wohnungsmarkt.
http://www.pi-news.net/2016/01/muessen-bevoelkerung-vorbereiten-dass-auch-2016-eine-million-
fluechtlinge-kommen/#comments

#251 Demokratischer Beobachter   (20. Jan 2016 20:32)  
Das ist beileibe KEIN EINZELFALL!!!
Ich habe selber mal in Hamburg in einer Orthopädie-Praxis neben einer jungen Frau mit deformierten 
(erschreckend dünnen, weil entfleischten) Beinen und schwerem Hüftschaden gesessen, die mir erzählte, 
im Hamburger Hauptbahnhof von einem Südländer (sie meinte, es war ein Türke) vor die einfahrende 
Bahn gestoßen worden zu sein!

Der banale Grund für diesen versuchten Mord an der jungen Deutschen war: Der (nie ermittelte) Täter 
hatte sie angesprochen, ob sie eine „Nutte“ sei und ob er sie „ficken“ könne, und sie hatte ihm entrüstet 
geantwortet: „Nein, natürlich nicht, was erlauben sie sich!“ Als die nächste Bahn einfuhr, stieß er sie vor 
diese ins Gleis. Ihr Rucksack, mit dem sie vor der Bahn hergeschleift wurde, rettete ihr zumindest ihr 
Leben. Sie sagte mir noch, daß sich ihr Zustand in bereits absehbarer Zeit noch weiter verschlechtern 

http://www.pi-news.net/2016/01/muessen-bevoelkerung-vorbereiten-dass-auch-2016-eine-million-fluechtlinge-kommen/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/muessen-bevoelkerung-vorbereiten-dass-auch-2016-eine-million-fluechtlinge-kommen/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/julia-kloeckner-sagt-tv-debatte-im-swr-ab/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/zwickau-fluechtling-onaniert-in-schwimmhalle/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/zwickau-fluechtling-onaniert-in-schwimmhalle/#comments


würde und daß sie sich in wenigen Jahren nur noch im Rollstuhl fortbewegen könne.
Danke nochmal an alle Volkszertreter, die solche Zustände in diesem Land möglich machen!!!
Zu der Zeit wurde meine (weiß Gott nicht nuttig gekleidete) Schwester beim Einkaufen in der Hamburger
Mönckebergstraße ebenfalls unvermittelt von irgendeinem Türken oder so angequatscht, ob sie eine 
„Nutte“ sei und ob sie nicht mit ihm… – mitten in der Fußgängerzone. Sie war sprachlos. Gottseidank 
war keine Bahn in Nähe und bei ihm kein Messer zur Hand, sage ich heute mal dazu.
P. S.:
Noch ein TAPFERES MÄDCHEN, das mit 16 bereits den großen Plan gut durchschaut hat:
https://www.youtube.com/watch?v=XZQTuaFL9Sg

http://www.pi-news.net/2016/01/berlin-iraner-stoesst-20-jaehrige-vor-u-bahn-tot/#comments

#263 Gene   (20. Jan 2016 21:19)  
Die Bevölkerung will es immer noch nicht wissen, aber es ist Krieg.
http://www.pi-news.net/2016/01/berlin-iraner-stoesst-20-jaehrige-vor-u-bahn-tot/#comments

#268 Das_Sanfte_Lamm   (20. Jan 2016 21:40)  
#190 vitrine (20. Jan 2016 18:26)
#143 Das_Sanfte_Lamm

Ich weiß es nicht. Entweder das System ändert sich oder es versinkt vollständig in Chaos und Gewalt.

#247 siglindewohlfahrt (20. Jan 2016 20:10)
@ samftes Lamm….

Was AfD für die 1-1,5 Millionen illegalen bedeutet die schon hier sind werden wir sehen, an dem Tag wo 
die AfD was zu sagen hat…ich bin sehr zuversichtlich!

OK.
Alle, ich wiederhole: ALLE eiern nur um das Thema herum, was die Lösung für die jährlich bis zu 1,5 
Mio. hereinströmenden „Flüchtlingen“ angeht, obwohl jeder weiß, was passieren muss, um zu verhindern,
was oben im Beitrag #190 vitrine (20. Jan 2016 18:26) geschrieben ist.
In 4 Jahren sind es 6 Mio. Menschen, die hier sein werden; funktionale Analphabeten, männlich, nicht 
integrierbar, hochaggressiv, ohne jede Vorstellung von Sexualmoral oder gar Sexualethik.
Und 48 Monate sind schnell ins Land gegangen.

Also ich verrate es, was ohnehin jeder weiß, sich aber nicht traut, offen zu sagen oder schreiben:

Entweder es werden apokalyptische Zustände Einzug halten, oder es müssen Massendeportationen zurück
in die Landstriche außerhalb Europas durchgeführt werden, die von den Ausmaßen her denen Stalins 
gleichkommen werden.
http://www.pi-news.net/2016/01/berlin-iraner-stoesst-20-jaehrige-vor-u-bahn-tot/#comments

Die Armut in der Welt mit Kaugummibällen aufgezeigt.
https://www.facebook.com/numbersusa/videos/1015218541868174/?theater

#63 GEGENLUEGENPRESSE   (19. Jan 2016 18:51)  

https://www.facebook.com/numbersusa/videos/1015218541868174/?theater
http://www.pi-news.net/2016/01/berlin-iraner-stoesst-20-jaehrige-vor-u-bahn-tot/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/berlin-iraner-stoesst-20-jaehrige-vor-u-bahn-tot/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/berlin-iraner-stoesst-20-jaehrige-vor-u-bahn-tot/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=XZQTuaFL9Sg


DIESER VORTRAG EINES PROFESSORS IN DEN USA

IST DER ABSOLUTE HAMMER:

BESSER kann MAN die SINNLOSIGKEIT der ZUWANDERUNG nicht darstellen.

“““““““““““““““““““

https://www.facebook.com/numbersusa/videos/1015218541868174/?theater

“““““““““““““““““““

Das ist das beste Video, das Du je zu Einwanderung und Flüchtlinge sehen wirst!

Es symbolisiert die Flüchtlinge mit Gummibällen und zeigt damit die ABSOLUTE Sinnlosigkeit des Helfens, weil 

die SCHEINHILFE alles nur noch schlimmer macht und die EINZIGEN, die helfen könnten, eben auf andere und 

bessere Weise, auch noch in WENIGEN Jahren bis zur Anarchie ruiniert!!!

“““““““““““““““““““

Gerade deshalb hat Felix Menzel so recht:

Wir müssen daran arbeiten, die Lebensbedingungen der Menschen in der dritten Welt zu verbessern. Nicht aber 

durch deren Umwandlung in Flüchtlinge, weil dann deren Probleme zu uns kommen und diese uns vernichten, 

wegen irrsinnigen Kosten, Islam, Gewalt und Vergewaltigung. 3 Mio. Flüchtlinge aus Nordafrika und Arabien und

Deutschland kann seinen Sarg bestellen. Wenn wir aber eine intelligente Entwicklungshilfe aufbauen, könne wir 

MILLIARDEN Menschen helfen. Verhütungsmittel sollten verteilt und propagiert werden, denn das 

Karnickelproblem lösen nur diese Dinger.

https://www.youtube.com/watch?v=hft1N2KYDT8
Fahrschule Hitler

#646 HKS   (19. Jan 2016 00:08)    #334 smile
Plassberg die gute Frage stellt, warum sie nur Kindlein zeigen! Total entlarvt!!!
Das ist ja selbst vor Wochen schon einem Dr. Gniffke, Chef von ARD aktuell (!) aufgefallen, der 
ungewohnt offen anmahnte, beim Thema ‚Flüchtlinge‘ nicht nur Frauen und die großen Kulleraugen von 
Kindern zu zeigen!
Offenbar fallen da gerade nach und nach ganze Bastionen linker Wohlfühl-Habitate und Refugien mitsamt
ihrer selbstverliehenen Meinungshoheit ein. Nur viele von denen haben das noch gar nicht richtig 
begriffen oder begreifen wollen. Ich vergleiche das immer mit dem deutschen April ’45. Es ist eben eine 
sozialistische Eigentümlichkeit – egal ob rot oder braun.
http://www.pi-news.net/2016/01/tv-tipp-haf-mit-alexander-gauland-ueber-luegenpresse-und-frisierte-
polizeiberichte/#comments

Hunderte von Büchern in englischer Sprache. Als Volltext verfügbar.
http://www.thechristianidentityforum.net/index.php?/topic/23460-complete-list-of-books-in-the-reading-
room/

All America Must Know the Terror That Is Upon Us
Dr Revilo P. Oliver
http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/All-Us.pdf

http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/All-Us.pdf
http://www.thechristianidentityforum.net/index.php?/topic/23460-complete-list-of-books-in-the-reading-room/
http://www.thechristianidentityforum.net/index.php?/topic/23460-complete-list-of-books-in-the-reading-room/
http://www.pi-news.net/2016/01/tv-tipp-haf-mit-alexander-gauland-ueber-luegenpresse-und-frisierte-polizeiberichte/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/tv-tipp-haf-mit-alexander-gauland-ueber-luegenpresse-und-frisierte-polizeiberichte/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=hft1N2KYDT8
https://www.facebook.com/numbersusa/videos/1015218541868174/?theater


http://www.pub-books.net/epub/the-opinion-makers
"ivor benson"
News and newspapers by Ivor Benson
1 edition - first published in 1963

 The opinion makers by Ivor Benson
1 edition - first published in 1967

Truth Out of Africa by Ivor Benson
1 edition - first published in 1984

The press and public opinion by Ivor Benson
1 edition - first published in 1963

The age of conflict by Ivor Benson
1 edition - first published in 1987

The Zionist Factor by Ivor Benson
1 edition - first published in 1986

 The worldwide conspiracy by Ivor Benson
1 edition - first published in 2004

THIS AGE OF CONFLICT
By Ivor Benson 
https://ia801407.us.archive.org/10/items/ThisAgeOfConflict/TAC.pdf

Titel The opinion makers
Autor Ivor Benson
Verlag Dolphin Press, 1967
Länge 177 Seiten

Das Neuschwabenlandarchiv bietet hunderte Bücher, Musikstücke, Filme, Reden im Volltext an. 
Es war 2014 abgemeldet worden und es ist mittlerweile unter anderer Anschrift wieder da. 
http://nsl-archive.tv/indexnsl.htm 

Wer möchte, kann sich die Bücher herunterladen und auch zusätzlich auf Archive.org hochladen. 
So ist für die Bücher und Filme eine zusätzliche Fundstelle im Weltnetz vorhanden. 
http://nsl-archive.tv/indexnsl.htm
Siehe auch http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-449.html

I v o r B e n s o n
Der Zionistische Faktor
Der jüdische Einfluss auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts 
http://nsl-archive.tv/Buecher/Nach-1945/Benson,%20Ivor%20-%20Der%20zionistische%20Faktor%20-

http://nsl-archive.tv/Buecher/Nach-1945/Benson,%20Ivor%20-%20Der%20zionistische%20Faktor%20-%20Der%20juedische%20Einfluss%20auf%20die%20Geschichte%20des%2020.%20Jahrhunderts%20(2000,%20272%20S.,%20Text).pdf
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-449.html
http://nsl-archive.tv/indexnsl.htm
https://ia801407.us.archive.org/10/items/ThisAgeOfConflict/TAC.pdf
http://www.pub-books.net/epub/the-opinion-makers


%20Der%20juedische%20Einfluss%20auf%20die%20Geschichte%20des%2020.%20Jahrhunderts
%20(2000,%20272%20S.,%20Text).pdf

Nordbruch und der deutsche Aderlaß – es freut mich, das es solche gut informierte Leute auf diesem Blog
gibt.

Ich gehe davon aus, dass diese MSM absolut „gleichgeschaltet“ sind – tja, das kann man wohl sagen. 
Davon können wir, die Erlebnisgeneration der Rhodesier und Südafrikaner, gut zeugen, mit dem 
damaligen (und teilweise auch heute noch) weltweiten Papiervorhang (mit Anspielung auf dem Eisernen 
Vorhang) gegen uns. Fünfundneunzig Prozent der Nachrichten (Lokalgeschehen, Sport, Finanzberichte) 
passten, und die restlichen fünf Prozent, von höchst wichtigem Wert, wurde verfälscht und als die 
Wahrheit durchgelassen.

Es gab ein Buch “The Paper Curtain” von Eschel Rhoodie, unser ehemaliger Staatssekretär für das 
Informationsministerium (antipropaganda Ministerium, um die weltweite Hetze gegen uns 
entgegenzuwirken. Das Buch von Ivor Benson, The Opinion Makers (die Meinungsmacher) beschreibt 
sehr gut, wie große Unternehmen bestimmen, was der Herausgeber schreiben darf, und wie gewissenlos 
Journalisten sein können, um ihre Karriere einen Schub nach vorne zu geben. Die laufen manchmal über 
Leichen, und hetzen Leute zu verbrecherischen Handlungen an, um einen guten “scoop” (Englisch für 
eine exclusive Meldung) zu erhalten.

In beiden Weltkriegen wurde die Presse zum Regierungsorgan um ein Feindbild zu kreieren, und die 
eigenen Truppen und Bevölkerung moralisch zu stärken. So auch die amerikanischen Kriege danach mit 
den eingebetteten Journalisten. Ich habe einmal gelesen (in PARATUS, bis 1994 die offizielle 
Militärzeitschrift der South African Defense Force) das die amerikanischen Offiziere öfters zu diesem 
Zweck einen akademischen Grad im Journalismus haben. Die meisten Leute, die ich kenne, haben ein 
kurzes Gedächtnis, und wählen und handeln morgen auf die Nachrichten von gestern, und denken selten 
langfristig, und das wird ausgenützt.

Kommentar von Ein Deutscher aus Südafrika — 18. Januar 2016 @ 21:55

https://schwertasblog.wordpress.com/2016/01/17/ich-weiss-das-mediale-manipulation-und-ihre-wirkung/

#141 Freya-   (18. Jan 2016 20:30)  
Bericht zeigt: In Silvesternacht gab es in ganz NRW Sex-Übergriffe und Raub-Attacken

http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-uebergriffen-in-koeln-bericht-zeigt-in-ganz-nrw-gab-es-
sexuelle-uebergriffe-und-raub-attacken_id_5219836.html

http://www.pi-news.net/2016/01/18-30-uhr-live-pegida-dresden-mit-gavin-boby/#comments

#46 Alex68   (18. Jan 2016 18:19)  

Nach Übergriffen in Köln

Bericht zeigt: In Silvesternacht gab es in ganz NRW Sex-Übergriffe und Raub-Attacken

http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-uebergriffen-in-koeln-bericht-zeigt-in-ganz-nrw-gab-es-sexuelle-

uebergriffe-und-raub-attacken_id_5219836.html

Bitte bei Merkel, Gabriel & Co. bedanken!

http://www.pi-news.net/2016/01/18-30-uhr-live-pegida-dresden-mit-gavin-boby/#comments
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Kosten der Mufls ab 5000 Euro je Monat.
http://www.pro-deutschland.nrw/solingen-knapp-100-minderjaehrige-unbegleitete-asylbewerber-in-der-
klingenstadt/

#431 Paula   (18. Jan 2016 10:40)  
#423 Ossini (18. Jan 2016 09:46)

Das hätte ich Frau Will nicht zugetraut! Im Publikum befanden sich RBB-Mitarbeiter.

Das ist angeblich normal, dass im Publikum ein gewisser Anteil Mitarbeiter des Senders sitzen sowie 
deren Verwandte und Bekannte. Erstens kriegt man wohl sonst die Reihen nicht voll und zweitens will 
man wohl kein Risiko eingehen, dass am Ende die Zuschauer „an den falschen Stellen klatschen“.

Einen phantastisch-guten Artikel zum Thema Talkshow hat Hadmut Danish vor ein paar Monaten 
geschrieben, der mal zu Illner als Zuschauer gegangen ist und wirklich lesenswerte Einblicke abgeliefert 
hat, wie das so abläuft und wie dort seiner Einschätzung nach die öffentliche Meinung bewusst gesteuert 
werden soll.

Wirklich lesenswert:

http://www.danisch.de/blog/2015/11/15/maybrit-illner/

http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments

#433 ossi46   (18. Jan 2016 11:27)  
#426 Paula

Wo ist eigentlich transparency international, wenn die gebraucht werden? Oder ist das auch nur so eine 
ich-polier-mir-den-Heiligenschein-Vereinigung (ok, ist eine eher rhetorische Frage…)?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nee, ist sie nicht.

Diese Truppe wie auch alle anderen großen Polit-Organisationen sind Machtinstrumente der wahren 
Herrscher: UNO, NATO, WTO, IWF, WB, EU usw. usf.

Wenn man heute wieder hört, wie die Welt aufgeteilt ist, nämlich

62 Superreiche besitzen so viel wie die halbe Welt
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/oxfam-62-superreiche-besitzen-so-viel-wie-die-halbe-welt-a-
1072453.html
18. Januar 2016, 01:02 Uhr

„Die 62 reichsten Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – und der Trend 
hält an.“

Denen gehört das Handwerk gelegt – und es kommt mir niemand mit „Neiddiskussion“!
Das ist ein Weltverbrechen.

Und dieses multimilliardenschwere Pack trichtert uns mit ihren Medien und ihren gekauften Politikern 
ein, dass WIR schuld sind und immer mehr Opfer bringen sollen.

http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments
http://www.danisch.de/blog/2015/11/15/maybrit-illner/
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http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments

#434 Sonnenstrahl   (18. Jan 2016 11:52)  

ACHTUNG – WICHTIG!!!

Speichert Nachrichten und Namen von Politikern, Bürgermeistern und Helfern (mit Internetlink und Datum), die

diesen Wahnsinn möglich machen. Druckt es aus, laminiert es ggf. und archiviert es!!!

Wir brauchen für später BEWEISE, dass auch bis zum kleinsten Bürgermeister(in) und unwichtige „Popel“ 

mitgemacht haben!!! Von wegen: „Das habe ich aber nicht gewusst!“ SCHEISSE – ALLE WISSEN ES und die 

Verantwortlichen können hoffentlich nur noch schlecht schlafen!

http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments

# 154 Merkel die "IRRE" 18. Januar 2016 - 12:42 0
Jeden Tag kommen weiterhin Tausende völlig unkontrolliert durch die Merkel Politik nach Deutschland.

Unter Ihen übelste Verbrecher und Vergewaltiger

Was muss man noch alles sehen um zu erkennen dass die Sorgen und Nöte der Bürger deram Arsch 
vorebei gehen !!

Deswegen wird Merkel in US Zeitungen und von Präsidentschaftskanditen schon als "IRRE" oder 
"WAHNSINNIGE" bezeichnet.

Im Ausland wird Merkel nicht mehr für voll genommen, eine Entwicklung die Deutschland als 
Exportland massiv schädigt.
20 EU Staaten blockieren Merkels Politik - ein deutliches Zeichen Iher Unfähigkeit!

Wirtsachtsverbände schlagen Alarm, Kosten für Flüchtlinge steigen ins unermessliche und Merkel macht 
munter weiter!

Alleine von Afrika stehen 50 Millionen bereit für Europa (Deutschland) und täglich werden es mehr - 
Aber Merkel die Entrückte stört dies nicht - Wie lange noch wird diese schlecheteste Kanzlerin aller 
Zeiten noch von der CDU gedeckt?
Wie lange lassen wir es noch zu dass Merkel die größte Gefahr für uns ale darstellt!

Eine CDU der die Wähler und Mitglieder in Scharen davon laufen!

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/63285-oe-markt1

# 170 ENDLICH HIRN EINSCHALTEN! 18. Januar 2016 - 12:58 0

ES IST NICHT MERKELS POLITIK!!!

Geht das einfach nicht in Eure weichgekochten Hirne?

Das, was gerade geschieht, wird vom gesamten Bundestag und vom gesamten Staatsapparat inkl. 
Medien, Justiz, Polizei etc. mitgetragen.

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/63285-oe-markt1
http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments
http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments


Lasst Euch doch von den Medien und der Politik den Boxsack Merkel nicht länger als irre 
"Einzeltäterin" verkaufen.

Das Ziel ist doch mehr als offensichtlich. Nach getaner Arbeit tritt Merkel von der Polittheater-
Bühne ab und die restliche organisierte Kriminalität steht mit weißer Weste da und kann sein 
verbrecherisches Werk fortsetzen!

Hier ist ORGANISIERTES VERBRECHEN im großen Stil am Werk.

Wer wissen möchte, wer das ist und wer die Schattenregierung stellt, wer also Teil des organisierte 
Verbrechens und der Schwerkriminellen ist, die die Länder geradezu in Menschenfarmen der 
Banken und Konzerne verwandelt haben, der sieht sich die Mitglieder- und Teilnehmerlisten der 
Atlantikbrücke, Bilderberger, Council Of Foreign Relations, Club of Rome, Trilaterale 
Kommission, Bertelsmann Stiftung, German Marshall Fund, höhere Ränge des Lions Club, der 
Rotarierer, allg. der Logen und vieler anderer „NGO“-Gruppen an, dazu kommen dann noch deren 
Sprachrohre die sog. Leitmedien (ARD, ZDF, BILD, ZEIT, FAZ, WELT, SZ, Spiegel), die dieses 
Land in Wahrheit regieren und bspw. auch die Gesetzesvorlagen und sogar die Reden unserer 
Politiker schreiben.

ALSO, BITTE, ENDLICH EINMAL IM LEBEN DAS HIRN EINSCHALTEN. HÖRT MIT 
DIESEM UNFASSBAR UNTERBELICHTETEN "MERKEL MUSS WEG"SCHWACHSINN 
AUF.

DAS IST WIRKLICH IQ 30 NIVEAU FÜR ABSOLUT GEHIRNAMPUTIERTE.

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/63285-oe-markt1

Solid Edge: Blechkonstruktion leicht gemacht (Kostenloses Webinar 28.01.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Kx0zDqjS4EQ

NX Tutorial: Dynamische Analyse mit Motion Simulation
https://www.youtube.com/watch?v=AQj_FHsqYpU

#386 INGRES   (18. Jan 2016 04:47)  
...Es ist unglaublich, wie das geschehen konnte. Aber ich vermute es ist einfach die Demokratie und der 
Liberalismus, die unweigerlich zu solchen Zuständen führen.
Alexis de Tocqueville hat kurz nach der französischen Revolution vieles davon vorhergesehen. ...
http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments

#416 Grenzedicht   (18. Jan 2016 09:04)  
OT
Ist von Anfang November 2015
Panorama Reporterin Caro Korneli veralbert besorgte Bürger – Pegida Dresden
Da wundert sich die Lügenpresse, dass sie diesen Namen hat!
https://www.youtube.com/watch?v=JZPr-rjw89s

https://www.youtube.com/watch?v=JZPr-rjw89s
http://www.pi-news.net/2016/01/video-anne-will-zu-koeln-und-fluechtlingspolitik/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=AQj_FHsqYpU
https://www.youtube.com/watch?v=Kx0zDqjS4EQ
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/63285-oe-markt1


Folge 13 - Silvester in Köln
https://www.youtube.com/watch?v=hf20hvQA5cs

#30 Hausmaus   (16. Jan 2016 22:44)  

Nochwas zu Straftaten durch Nichtdeutsche:

Ich halte es für wichtig, und rate jedem dringend dazu, sich zu üben in der Einordnung der Herkunft nach der 

Physiognomie der Menschen. Ausländer, mit denen ich zu tun hatte, konnten das sehr gut. Da habe ich 

gemerkt, wie wichtig die (ethnische) Zugehörigkeit für sie ist, nur wir Deutschen haben keinen Schimmer, wer 

vor uns steht.

http://www.pi-news.net/2016/01/saarland-streicht-maulkorb-erlass-fuer-polizei/#comments

http://antizionistleague.com/?s=Count+Alois+Lexa+von+Aehrenthal

#13 wiesengrund   (16. Jan 2016 21:32)  

Mit Verlaub, aber die Streichung des Satzes “

„Hinweise auf eine Beteiligung von Ausländern, ethnischen oder religiösen Minderheiten oder 

deren Hautfarbe haben grundsätzlich zu unterbleiben, sofern nicht im Einzelfall die Information

aus sachlichen Gründen für das Verständnis des berichteten Vorganges oder zum Zwecke der 

Fahndung zwingend erforderlich ist.“

ist doch nur ein Feigenblatt, weil ja auch gegenwärtig dieses gilt:

„Die Berichterstattung darf nicht diskriminierend und vorurteilsschürend wirken.“

Nein, die Obrigkeit will weiter unseren Geist vernebeln ….. laßt euch nicht einlullen von den schleimigen 

deutschen Philistern!

http://www.pi-news.net/2016/01/saarland-streicht-maulkorb-erlass-fuer-polizei/#comments

Zitate von Martin Luther King, für uns gut.
http://einarschlereth.blogspot.se/2016/01/m-l-king-usa-grote-gewaltausuberin-der.html

Greg Bacon
January 15, 2016 - 12:41 am | Permalink
A 1938 paper called “Germany and the Jewish Question,” by Dr. Friederich Karl Wiehe goes into detail, 
showing how Jews had basically taken over Germany by controlling her banks and media outlets is worth 
reading, since we seem to have a repeat of that today in the West.
http://www.controversyofzion.info/germany_jewish_question.htm#Media

http://www.controversyofzion.info/germany_jewish_question.htm#Media
http://einarschlereth.blogspot.se/2016/01/m-l-king-usa-grote-gewaltausuberin-der.html
http://www.pi-news.net/2016/01/saarland-streicht-maulkorb-erlass-fuer-polizei/#comments
http://antizionistleague.com/?s=Count+Alois+Lexa+von+Aehrenthal
http://www.pi-news.net/2016/01/saarland-streicht-maulkorb-erlass-fuer-polizei/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=hf20hvQA5cs


http://www.theoccidentalobserver.net/2016/01/foreword-to-the-west-and-its-enemies/

Ein Buch 
http://www.amazon.com/The-Myth-Of-German-Villainy/dp/1477231838

055145011A02 Anhängerkupplung Ø 31mm
Scharmüller
Technische Informationen
Artikelnummer 055145011A02
EinheitStück
Breite (mm) 98
Rastbolzen Ø (mm) 31
Breite/Lochbild (mm)M20
DC Wert (kN) 82,4
Bolzen Ø (mm) 25
http://www.kramp.com/shop-de/de/59613/557384/0/Anh%C3%A4ngerkupplung+passend+f
%C3%BCr+Deutz+-+Fahr+DX+160

Türsteher verweigert Eintritt (Michael Kuhr)
https://www.youtube.com/watch?v=x2tkWBOBIj8&app=desktop

Navihanke, sie spielen slowenische Volksmusik
https://www.youtube.com/watch?v=q6qqGqVTCr0

https://www.youtube.com/watch?v=q6qqGqVTCr0
https://www.youtube.com/watch?v=x2tkWBOBIj8&app=desktop
http://www.theoccidentalobserver.net/2016/01/foreword-to-the-west-and-its-enemies/

